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Newsletter
Aktuelle Infos zu den Leistungen und Aktivitäten der 
Agentur bächle & spree finden Sie auf der Webseite. 
Dort können Sie auch den monatlich erscheinenden 
bächle & spree Newsletter abonnieren. 

Strategielandkarte

Auf der Webseite finden Sie auch meine beliebte Stra-
tegielandkarte, das Poster und Handwerkszeug für 
alle UmsetzerInnen und „MacherInnen“ im digitalen 
Wandel.

www.baechleundspree.de
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Agentur und 
externer Digitalisierungsbeauftragter
Kommunal digitalisieren – ja, aber wie? Die Digitalisie-
rung ist für Gemeinden und Städte ein hochkomplexer, 
langfristiger Prozess und in vielerlei Hinsicht ein Kultur-
wandel für die kommunale Verwaltung und die Bürge-
rInnen. Es ist ein Kraftakt für die Kommunen – personell 
wie finanziell.

bächle & spree lotst, berät und unterstützt Kommunen 
durch ihren digitalen Wandel. Es geht um eine ganzheit-
liche Digitalisierung, durch das Aufzeigen von Hand-
lungsmöglichkeiten und das Setzen von Impulsen für 
eine bedarfsgerechte Digitalisierung und deren Kom-
munikation.

Die Beratung ist so flexibel wie möglich, denn jede Kom-
mune braucht eine andere Sichtweise. Das heißt: ich 
lerne Ihre Stadt und die Menschen in der Verwaltung 
kennen und passe die Beratung an jeden Prozessschritt 
an. Digitalisierung ist noch immer zu einem großen Teil 
„Pionierarbeit“, weshalb es nicht DIE Strategie gibt. Oft 
muss man einfach nur „mal machen“ und Erfahrungen 
sammeln. Umso wichtiger ist externe Begleitung. 

Für bächle & spree ist (Re-)kommunalisierung übrigens 
eine starke Vision. Digitalisierung muss ihren Anker in 
der Stadt haben. Warum? Weil es nicht nur um Technik 
und Tools geht, sondern weil es vor allem um Beteili-
gung, Daseinsvorsorge und Zukunftsfähigkeit geht.

Leistungen 
im digitalen Wandel

Alle Leistungen werden von bäche & spree oder im 
Auftrag durch ExpertInnen aus dem Agenturnetzwerk 
durchgeführt. Leistungen, die von bächle & spree ent-
wickelt wurden, werden immer gemeinsam mit Kom-
munen entwickelt und getestet.

 » Ausschreibungen (Beratung, Antragsstellung und 
Umsetzung)

 » Coaching von Digitalisierungsbeauftragten und 
Führungskräften im digitalen Wandel

 » Beteiligungsprozesse im digitalen Wandel (ana-
log, digital, hybrid; Beratung und Umsetzung)

 » Digi-Index-Workshop (Bestandsaufnahme Digita-
lisierung)

 » Digitale Projekte (Beratung und Projektmanaga-
ment als externer Digitalisierungsbeauftragter)

 » Digitale Strategie (Aufbau und Entwicklung)
 » InnovatorInnenprogramm (Qualifizierung und 

Coaching des verwaltungsinternen Teams)
 » Interkommunale, digitale Zusammenarbeit (Be-

ratung und Moderation)
 » Kreativitäts- und Innovationsprojekte und -pro-

zesse (Beratung und Workshops)
 » Kommunikation und PR im digitalen Wandel (Be-

ratung und Umsetzung)
 » Methoden-Coaching (Agilität, Design Thinking)
 » Organisationsentwicklung (Beratung und Beglei-

tung)

Gründer,  Inhaber und 
Netzwerker

Die Agentur bächle & spree habe ich 2017 in Berlin 
ins Leben gerufen. Heute ist der Hauptsitz in Freiburg. 
Das Ziel war der Aufbau eines vertrauensvollen Part-
ners für Kommunen im digitalen Wandel. Ich freue 
mich, dass ich den richtigen Mix aus sehr guter Bera-
tung und kompetenter Unterstützung gefunden habe. 

Bis heute habe ich mit mehr als 20 Gemeinden und 
Städten zusammen gearbeitet – viele begleite ich be-
reits langfristig. Darunter auch das 2019 gegründete 
interkommunale Netzwerk aus zehn Städten in Mittel-
baden: re@di.

In den vergangenen Jahren habe ich nicht nur eine  
zielgerichtete methodische und inhaltliche Expertise 
gesammelt, sondern auch ein Netzwerk an kompe-
tenten PartnerInnen sowie innerhalb einschlägiger 
kommunaler Akteure (z.B. Digitalakademie BW) auf-
gebaut, um Kommunen in allen wichtigen Phasen des 
digitalen Wandels zu beraten und zu unterstützen.

Als Dozent bei der VWA wirke ich zudem an der Um-
setzung und Gestaltung des Digitallotsen-Programms 
für kommunale Verwaltungen in Baden-Württemberg 
mit.

Auf bald,
Carlo Schöll


