
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,

wir befinden uns im Aufbruch in ein neues Zeitalter. Neue technologische Möglichkeiten verändern unser Leben in rapider Geschwindigkeit, 
auch hier bei uns im Land. Wir, als Landesregierung, möchten die Rahmenbedingungen für den digitalen Wandel in Mecklenburg-Vorpommern 
so gestalten, dass Chancen der Digitalisierung bestmöglich genutzt und zugleich Risiken frühzeitig erkannt werden und haben bereits eine brei-
te Debatte über die Wirkungen des digitalen Wandels in Mecklenburg-Vorpommern gestartet.

Bei der Debatte geht es um das Informieren, Beteiligen und Inspirieren, um Chancen und Risiken für das eigene Handeln, den eigenen Arbeits-
platz oder das eigenen Unternehmen zu erkennen. Dabei wird deutlich, dass Mecklenburg-Vorpommern durch eine gute Vernetzung der 
Ressourcen eigene Akzente, auch im Ostseeraum setzen kann. Der erste landesweite Digitalkongress „NØRD“, unter der Schirmherrschaft der 
Ministerpräsidentin und ausgerichtet von zahlreichen Partnern des Landes, bietet eine Plattform dafür. Am 06. und 07. November 2019 findet 
dieser landesweit in sechs Städten, an 10 Standorten statt. Es geht darum, den digitalen Wandel durch Fachimpulse verständlich zu machen 
und Potenziale in MV aufzudecken. Die branchenübergreifende Vernetzung von Akteuren der Digitalisierung und Interessierten im Land steht 
dabei im Vordergrund.  

Digitaler Wandel in Mecklenburg-Vorpommern: Sie suchen nach Antworten oder können Antworten geben? Dann freue ich mich, wenn wir Sie 
zum umfangreichen Programm der NØRD als Referent(-in) oder Teilnehmer (-in) begrüßen dürfen.
Loggen Sie sich ein unter folgender URL: www.digitalesmv.de/noerd

In diesem Rahmen möchte ich Sie gern auf zwei Aufrufe aufmerksam machen:

Zum einen bewerben wir im internationalen Raum eine Woche Innovationsurlaub in Mecklenburg-Vorpommern zu genießen. Dabei geht es 
um die Entwicklung von digitalen Ideen für den digitalen Innovationsraum MV: Von der Idee zum Prototypen. Am Ende wird ein Preisgeld in 
Höhe von 25.000 € ausgelobt.

Diejenigen Ideengeberinnen und Ideengeber, die für ihre ggf. noch sehr frische digitale Idee Unterstützung benötigen, dürfen sich für einen 
Platz in ihren regionalen digitalen Innovationszentren vor Ort ab 2020 bewerben.

Weitere Informationen sind unter www.digitalesmv.de zu finden. 

Mich freute darüber hinaus, wenn Sie mit diesem Einladungsmailing Ihr Netzwerk informieren könnten bzw. auch Ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ermöglichen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Sollten Sie über die Möglichkeit verfügen, die Informationen über hauseigene 
Newsletter oder Zeitschriften zu verteilen, so bedanke ich mich ebenfalls über diese Möglichkeit der Bekanntmachung. Beigefügt erhalten Sie 
entsprechende Informationen. 

Über ein Wiedersehen im Rahmen der NØRD freue ich mich und verbleibe

Herzlichst, Ihr

Christian Pegel
Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung

EINLADUNG
zum Digitalkongress des Landes Mecklenburg-Vorpommern „NØRD“ 2019:

MV gemeinsam nach vorne bringen
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