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Nominiert für den Innovationspreis Berlin Brandenburg 2020 

Name des Unternehmens: FixMyCity GmbH 

Titel der Innovation: Digitale Verkehrswende-Plattform 

Kurzbeschreibung: Das Start-up entwickelt digitale Lösungen, um Prozesse in der öffentlichen Verwaltung 

zu optimieren und neue Ideen schnell und sinnvoll umzusetzen. Nach der erfolgreichen Durchführung des 

Radbügel-Meldedialogs in Friedrichshain-Kreuzberg und Aachen, dem Berliner Straßencheck sowie bei der 

Einrichtung von Pop-Up Radwegen und temporären Spielstraßen im Zuge der Corona-Krise, wurden die 

Produkte unter dem Dach einer Verkehrswende-Plattform zusammengefasst und sollen auch anderen 

Kommunen zugänglich gemacht werden. 

Status der Innovation: Ist bereits im Markt 

Innovationshöhe: Die Innovation der Verkehrswende-Plattform liegt vor allem in der Beschleunigung von 

Prozessen in der öffentlichen Verwaltung und der gleichzeitigen Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern bei 

der Bedarfsermittlung, Vorplanung und aktiven Kommunikation. Verwaltungen tun sich schwer, Prozesse 

agiler zu gestalten, Transparenz über Ihre Arbeit herzustellen oder neue Ideen aufzunehmen. Dies liegt an 

vielen gewachsenen Faktoren aber auch an einer grundlegenden Sorgfaltspflicht. Besonders digitale 

Verfahren stoßen oft auf unüberwindbare Hürden in den Regularien, aber auch im Hinblick auf die technischen 

Ressourcen. Hier knüpft die Verkehrswende-Plattform an und bietet aus einer Hand die technischen 

Leistungen und konzeptionelle Beratung, sowie die dazugehörige Kommunikationsleistung um neue Ideen und 

rechtssicher, effizient und kommunikativ akzeptanzsteigernd umzusetzen. Bei den Pop-Up Radwegen spricht 

der ADFC beispielsweise von einer “550-fachen Beschleunigung” des Umsetzungsprozesses für Radwege-

Planungen. 

Nutzen für die Region: Die Förderung des Radverkehrs hilft bei der Erreichung der Klimaziele und dabei, den 

volkswirtschaftlichen Schaden aufgrund bevorstehender und aktueller Krisen zu reduzieren. FixMyCity 

beschleunigt die Entwicklung zu mehr Radverkehr mit digitalen Angeboten und trägt dazu direkt einem 

volkswirtschaftlichen Nutzen bei. Auch die Volksgesundheit wird durch ein Mehr an Radverkehr gefördert und 

diese wirkt sich wiederum positiv auf die Volkswirtschaft aus. 
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Kontaktdaten:  

FixMyCity GmbH c/o CityLAB Berlin 

Niklas Schader (Kommunikation) 

Platz der Luftbrücke 4 

12101 Berlin 

030/54908665 

niklas@fixmycity.de 

www.fixmyberlin.de 
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