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Smart City - Verständnis.

Städte, die sich ihren wirtschaftlichen, sozialen und  
umweltbezogenen Herausforderungen stellen

Städte, die den Anforderungen zu mehr energieeffizienz 
und geringeren Umweltbelastungen begegnen

Städte, die Maßnahmen zum Klimaschutz planen  
und umsetzen



Smart City ProfileS  
zum nutzen ihrer Stadt.

Identifikation von Stärken und Schwächen ihrer Stadt  
in fünf Entwicklungsbereichen
• im Vergleich der entwicklungsbereiche

• im Vergleich zum Durchschnitt der teilnehmenden österreichischen Städte

• im Vergleich zur besten Performance in der jeweiligen Komponente

• zum erkennen von Charakteristika und Trends

Zielorientierte Diskussion und Entscheidungshilfen  
für zukünftige Handlungsansätze
• in bestimmten entwicklungsbereichen

• zu einzelnen Themen innerhalb der entwicklungsbereiche  

 (festlegen von Schwerpunkten)

Ausgangsbasis für ein Monitoring 



Smart City ProfileS  
zum nutzen ihrer Stadt.
SMArT CiTy ProfileS UnTerSUCHT Die folgenDen  
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Information zu den Entwicklungsbereichen der einzelnen Städte:



Komponenten der entwicklungsbereiche.
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Innen- vs.  
Außenentwicklung

Veränderung der  
bevölkerungsdichte

kompaktheit der  
genutzten wohngebiete

Energieeffiziente  
gebäude

Modal Split

grundversorgung

nachhaltige Mobilität

Parkraum- 
bewirtschaftung

Stromverbrauch

recyclingrate

Abfallaufkommen

Innovation (Patente)

forschung  
(Eu Projekte)

kreativwirtschaft

Vernetzung bildungs-
einrichtungen

EMAS-betriebe

umweltinformationen

Vision, Strategie,  
Aktivitäten

klimaschutzbezogene 
gemeindeförderungen

Verankerung innerhalb 
der Verwaltung

Stadt-umland- 
kooperation



Ein Smart city Profil besteht aus:

 basisdaten der Stadt

 

 Spider-Diagramm über alle entwicklungsbereiche inklusive Analyse

 

 für jeden der fünf entwicklungsbereiche ein themenspezifisches Spider-Diagramm und ergänzende erläuterungen 

 

 einzelne Komponenten (optional): Ausgangspunkt für zielorientierte, vertiefte betrachtung

zUr DArSTellUng Der Profile KoMMen  
SPiDerDiAgrAMMe zUM einSATz!

Smart City ProfileS Darstellung.



geSAMTProfil Aller enTWiCK-
lUngSbereiCHe einer fiKTiVen 
STADT zUr DArSTellUng Der 
STrUKTUr Von SMArT CiTy  
ProfileS

beispiel  
zUKUnfTSSTADT.

                         Mittelwert teilnehmender Städte
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ZukunftSStADt ließ ihr Stadtprofil vor allem im 

Hinblick auf energieeffizienz und Klimaschutz-

aspekte erstellen. zUKUnfTSSTADT liegt insge-

samt im guten Mittelfeld.

im gesamtprofil zeigt sich ein besonders gutes 

ergebnis bei Verkehr und Mobilität. exemplarisch 

wird dieser entwicklungsbereich daher genauer 

betrachtet: Der Vorsprung von zUKUnfTSSTADT 

gegenüber anderen Städten ist insbesondere in 

ihren zukunftsweisenden initiativen für nachhal-

tige Mobilität (fahrradverkehr, e-Mobilität u.a.) 

sowie in der guten fußläufigen erreichbarkeit 

der einrichtungen des täglichen lebens begrün-

det (grundversorgung). Verbesserungspotenzial 

zeigt Smart City ProfileS jedoch beim Modal 

Split. Auch bei der Parkraumbewirtschaftung 

gibt es Handlungsspielraum. Auf ähnliche Wei-

se lassen sich aus Smart City ProfileS auch 

für die anderen entwicklungsbereiche (gebäude 

& Siedlungsstrukturen; Technische infrastruk-

tur; Wirtschaft & bevölkerung; Politik, Verwal-

tung & governance) die aktuelle Position von 

ZukunftSStADt und die daraus ableitbaren 

Schritte auf ihrem weg zur Smart city ablesen. 
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Profil DeS enTWiCKlUngSbereiCHeS  
VErkEHr & MobIlItät

beispiel zUKUnfTSSTADT.
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komponente MoDAl SPlIt
Definiert durch: Anteil des Umweltverbundes an den zurückgelegten Wegen als indikator für  

nachhaltige Mobilität (Umweltverbund = radverkehr, fußverkehr, öffentlicher Verkehr)

Potenzial / bedarf:

• zukunftsstadt liegt etwas unter dem Durchschnitt anderer Städte –  

 erhebliches Potenzial zur erhöhung des Anteils des Umweltverbundes

optionen / Akteure:

• Verkehrsbetriebe (z.b. Preisgestaltung, Taktfrequenz)

• Stadtverwaltung (z.b. bevorrangung ÖV, Ausbau und Attraktivierung fuß- und radwegenetz)

• Unternehmen (z.b. gesicherte fahrradabstellplätze)

Profil im entwicklungsbereich  
Verkehr & Mobilität der zukunftsstadt.

VerTiefTe beTrACHTUng (oPTionAl)



komponente grunDVErSorgung
Definiert durch: Anteil der einwohner mit guter grundversorgung in fußläufiger Distanz als indikator  

für das Vorhandensein einer nachhaltigen infrastrukturausstattung 

Potenzial / bedarf:

• fußläufige erreichbarkeit der grundversorgungseinrichtungen auf hohem niveau,  

 aber ausbaufähig (v.a. innerhalb von Siedlungserweiterungsgebieten)

optionen / Akteure:

• Wohnbaugesellschaften / immobilienentwickler

• Stadtverwaltung (z.b. Ausbau der fußwege, förderung der baulichen Verdichtung, Standortpolitik)

• betreiber der infrastruktureinrichtungen

Profil im entwicklungsbereich  
Verkehr & Mobilität der zukunftsstadt.

VerTiefTe beTrACHTUng (oPTionAl)



komponente nAcHHAltIgE MobIlItät
Definiert durch: Maßnahmen im bereich der nachhaltigen Mobilität als indikator für das bewusstsein  

und die bemühungen der  Stadt in diesem feld 

Potenzial / bedarf:

• zahlreiche Maßnahmen und Aktionen, ausbaufähig wie z.b. durch die förderung von  

 fahrgemeinschaften sowie der einsatz eines stadtweiten radverleihsystem

optionen / Akteure:

• Stadtverwaltung (z.b. Verkehrskonzepte, gemeindefuhrpark, e-Mobilität, förderungen)

• bürgerinitiativen

• betreiber von Car-Sharing

• Verkehrsbetriebe (z.b. einsatz alternativer Antriebe)

Profil im entwicklungsbereich  
Verkehr & Mobilität der zukunftsstadt.

VerTiefTe beTrACHTUng (oPTionAl)



komponente PArkrAuMbEwIrtScHAftung
Definiert durch: Verfügbarkeit von und besirtschaftung von Parkraum als indikator für den Umgang  

mit dem Motorisierten individualverkehr 

Potenzial / bedarf:

• im Mittel teilnehmender Städte: Verbesserungspotenzial durch Tarifgestaltung (Verhältnis der Parkgebühren /  

einzelfahrschein im öffentlichen Verkehr) Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung sowie bevorzugung  

umweltfreundlicher fahrzeuge 

optionen / Akteure:

• Stadtverwaltung (z.b. Parkgebühren, Parkraumbewirtschaftung, bestimmungen für umweltfreundliche fahrzeuge,  

 Ausbau der Park&ride Anlagen, reduktion [öffentlicher] Stellplätze)

• Verkehrsbetriebe (z.b. Preisgestaltung für intermodalität)

Profil im entwicklungsbereich  
Verkehr & Mobilität der zukunftsstadt.

VerTiefTe beTrACHTUng (oPTionAl)



Macht Stadtentwicklung messbar und transparent

bezieht alle relevanten Akteure angemessen mit ein

fördert den erfahrungsaustausch und Wissensgewinn durch eine Stärken-Schwächen-Analyse

Setzt auf fakten bei entscheidungsprozessen

fokussiert auf den potenziellen Handlungsbedarf in entwicklungsbereichen

Unterstützt strategische ziele, umsetzungsorientierte Konzepte und daraus resultierende Aktivitäten

Kommuniziert diese Aktivitäten und macht erfolge sichtbar

Smart City ProfileS unterstützen  
eine integrierte Stadtentwicklung.
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