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Schleswig-Holsteinischer Landkreistag vereinbart eine strategische Kooperation mit dem Beratungsunter-

nehmen PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH 

 

Der Schleswig-Holsteinische Landkreistag (SHLKT) und PD haben eine Intensivierung der Zusammenarbeit 

beschlossen. Die Kooperationspartner wollen den gegenseitigen Wissenstransfer insbesondere in den The-

menfeldern Digitalisierung und Innovation stärken.  

 

Die PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH bietet strategische und projektbezogene Beratungsleistungen für alle 

öffentlichen Auftraggeber an. Ziel der Beratung ist es, bessere Verwaltungsarbeit zu ermöglichen und Infrastrukturpro-

jekte schneller und wirtschaftlicher umzusetzen. Die PD liegt zu 100 Prozent in den Händen öffentlicher Gesellschaf-

ter, die damit die angebotenen Leistungen auf dem Weg der Inhouse-Vergabe direkt beauftragen können. 

Die Kooperation zwischen PD und dem SHLKT intensiviert den fachlichen Austausch mit den elf Kreisen in Schleswig-

Holstein, von denen bereits zwei dem Gesellschafterkreis der PD angehören (Kreis Ostholstein und Kreis Herzogtum 

Lauenburg). Schwerpunkte des avisierten Wissenstransfers liegen in den Themenfeldern E-Government, Wirkungs-

orientierung von Digitalisierungsvorhaben, Organisations- und Prozessberatung, nachhaltiger Verwaltung sowie Lö-

sungen zur Sicherstellung der ländlichen Gesundheitsversorgung. 

Dr. Sönke E. Schulz, Geschäftsführer des SHLKT, stellt fest: „Unsere elf Mitglieder sind sich der vielfältigen Heraus-

forderungen in den Bereichen der Verwaltungsmodernisierung, der Verwaltungsdigitalisierung sowie der Infrastruktur- 

und Investitionsvorhaben bewusst. Wir möchten von Trends und Entwicklungen aus dem Gesellschafter- und Kun-

denkreis der PD profitieren und über die PD unsere Standpunkte und Empfehlungen mit anderen Akteuren teilen.“ 

Alleinstellungsmerkmal von PD sei, dass das Beratungsunternehmen ausschließlich von Gesellschaftern der öffentli-

chen Hand getragen werde und als Kunden nur die öffentliche Hand berate. 

Der fachliche Austausch mit den schleswig-holsteinischen Kreisen versetzt die PD in die Lage, ihre Beratungsleistun-

gen noch stärker auf die Bedürfnisse der kommunalen Adressaten auszurichten und ihre Präsenz im Land Schleswig-

Holstein, einem der Gründungsgesellschafter der PD, weiter zu erhöhen. 

„Durch die Kooperation mit dem SHLKT entsprechen wir dem Wunsch unserer Gesellschafter, unser in Projekten er-

worbenes Wissen mit interessierten Kommunen zu teilen und Lösungsansätze aufzuzeigen“, sagt Stéphane Bee-

melmans, Geschäftsführer der PD, anlässlich der Vertragsunterzeichnung in Kiel. Claus Wechselmann, Geschäfts-

führer der PD, hebt hervor: „Mit unserem Gründungsgesellschafter Schleswig-Holstein verbinden uns zahlreiche, be-

reits langjährige Projekte. Die geschlossene Kooperationsvereinbarung mit dem SHLKT wird die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit auch auf kommunaler Ebene weiter stärken.“ 


