
Wer... 
In TRANSFORM kooperieren Städte mit einer Vorreiterstellung, 
Energieerzeuger und Netzbetreiber, führende Partner aus der In-
dustrie sowie wissenschaftliche Einrichtungen aus den Bereichen 
Energie und Stadtplanung, Finanzierungsmodelle, Stakeholder-
prozesse und Analytik.

Amsterdam, Kopenhagen, Genua, Hamburg, Wien und der Groß-
raum Lyon bringen unterschiedliches Know-how aus Planung, 
Stadtverwaltung sowie Klima- und Energiepolitik kein und füh-
ren sowohl ambitionierte Politiker als auch Fachleute zusammen. 
Die Energieerzeuger und Netzbetreiber DONG Energy, ERDF, 
ENEL, A.R.E. und Hamburg Energie tragen ihre Kompetenz und 
den Stand der Technik auf den Gebieten Smart Grids (Wärme
und Elektrizität), erneuerbare Energien, Geschäftsmodelle und 
Modellierung bei. Des Weiteren bringen sie ihre eigenen Netz-
werke ein und bieten durch ihre Präsenz in anderen europäi-
schen Städten die Möglichkeit, auch andernorts etwas zu be-
wirken. Die niederländische Netzgesellschaft Liander arbeitet im 
lokalen Smart Urban Lab mit der Stadt Amsterdam zusammen.

Die industriellen Partner ARUP, HESPUL, Accenture und Siemens 
tragen ihr Fachwissen in den Bereichen Planung, Energiesystem-
analyse, Modellierung quantitativer Daten, qualitative Modelle 
und Leistungskennzahlen bei. In TRANSFORM fließen darüber
hinaus auch die Kenntnisse von Einrichtungen wie AIT, DTU und
OIR auf den Gebieten Energie, Planung und Modellierung ein.

Wo...
• Nordhafen Kopenhagen: Umgestaltung eines Hafengebiets in ein 
neues, lebendiges, CO2-neutrales Wohn- und Arbeitsviertel mit 
gut durchmischter Nutzung. Der Nordhafen wird ein Testgelände 
für die Erprobung neuer Energie- und Gebäudelösungen darstellen. 
Schwerpunkte: Integration von Smart Grids und Niedrigenergie-
häusern.

• Hamburg Wilhelmsburg/IBA: Umwandlung eines teilweise indus-
triell genutzten Gebiets in einen gemischt genutzten Stadtteil mit
Wohnbauten, Industrie, Hafen, Wasserflächen sowie Grün- und
Freiraum. Schwerpunkte: Stakeholderprozess, zu 100% Energie aus
erneuerbaren Quellen bis 2025, Heizen und Kühlen.

• Amsterdam Zuidoost: Umgestaltung eines gemischt genutzten 
Gebiets (300 ha), einschließlich des Stadions von Ajax Amster-
dam, Büros, Freizeit und Einkaufsmöglichkeiten, eines städtschen
Krankenhauses, großer EDV-Zentren und eines Kraftwerks, Schwer-
punkte: Weiterentwicklung von Energienetzen (Wärme und 
Elektrizität) zu Smart Grids, Energieeffizienz, Abfall und neue 
Mobilitätskonzepte.

• Lyon Part Dieu: Umwandlung eines zentral gelegenen Bezirks aus
den 1960er-Jahren in ein gemischt genutztes Gebiet durch ein groß 
angelegtes Bauprogramm, einschließlich Büros, Wohnraum und 
gewerbliche Nutzungen. Schwerpunkte: Heizen und Kühlen sowie 
Sanierungspläne.

• Mela Verde in Genua: In diesem Hafengebiet wird im Zuge einer 
umfassenden Strategie zur Verringerung der CO2-Emissionen und 
eines Masterplans für Technologie ein neuer Stadtteil entstehen. 
Schwerpunkte: Stakeholderprozess, Photovoltaik, E-Mobility und 
neue Gebäudetechnologien

• aspern Seestadt und Liesing-Groß Erlaa in Wien: Bei aspern 
Seestadt handelt es sich um eine Neuerschließung ehemaliger 
Industrieflächen, bei der 20.000 Wohnungen und 20.000 Arbeits-
plätze, neue Anbindungen an den öffentlichen Verkehr sowie 
soziale und intelligente technische Infrastrukturen ent-
stehen. In Liesing-Groß Erlaa soll ein Gebiet mit den Funktionen 
Wohnen, Gewerbe und Dienstleistungen nach energieeffizienten und 
ressourcenschonenden Prinzipien weiterentwickelt werden.
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TRANSFORM gathers frontrunner cities, energy and grid 
companies and leading commercial and knowledge partners in 
the field of energy and urban planning, financial models, stake-
holder processes and analytics. 

Amsterdam, Copenhagen, Genoa, Hamburg, Vienna and the 
Grand Lyon metropolitan area bring together different exper-
tise on planning, city administration, and climate and energy 
policies. These cities bring together both ambitious politicians 
and experts.  Energy and grid companies DONG Energy, ERDF, 
ENEL, A.R.E. and Hamburg Energie bring in their competencies 
and state of the art in smart grids (thermal and electricity), rene-
wables, business models and modeling. The Energy and Grid 
companies bring in their respective networks and possibility to 
generate impact through their presence in other European 
cities. The Dutch grid company Liander works together with the 
City of Amsterdam in the local Amsterdam Smart Urban Lab. 
Commercial partners ARUP, HESPUL, Accenture and Siemens 
join forces with their knowledge of planning, energy systems 
analytics and quantitative data modeling and qualitative models 
and Key Performance Indicators. TRANSFORM combines the 
knowledge of institutes like AIT, DTU, OIR in the field of energy, 
planning and modeling.

works with... works at...
 Copenhagen Nordhavn: Redevelop-

ment of a port area towards a CO2 
neutral, mixed-use lively new neighbor-
hood for living and working. Nordhavn 
will be a lab for new solutions in energy 
and building construction. Focus areas: 
integration of smart energy grids and 
low energy buildings.

 Hamburg IBA Wilhelmsburg: Transfor-
mation of a partly industrial zone into a 
mixed-use urban area, combining 
housing, industry, port, water, green 
and open space. Focus areas: stake-
holder process, 100% renewable energy 
by 2025, heating and cooling.

 Amsterdam Zuidoost: Transformation 
of a mixed-use area (300 ha), incl. Ajax 
stadium, offices, leisure and shopping, a 
city hospital, large datacenters and an 
energy plant. Focus areas: transforming 
energy grids (thermal and electric) into 
smart grids, energy efficiency, waste and 
new mobility concepts.

 Lyon Part Dieu: Transformation of a 
1960 central district into a mixed-use 
area. Large building program, including 
offices and residential and commercial 
areas. Focus area: heating and cooling 
and renovation schemes. 

 Genoa Mela Verde: This port area will 
be transformed in a new urban area. 
Mela Verde is part of a comprehensive 
CO2 reduction strategy and a Techno-
logy Masterplan. Focus areas: stake-
holder process, solar PV, e-mobility and 
new technology for buildings.

 Vienna Seestadt and Liesing: Seestadt 
is a greenfield & brownfield develop-
ment, incl. 20.000 apts., 20.000 work 
places; new public transport, social & 
smart technical infrastructure. Liesing is 
a transformation area, including residen-
tial, industrial and service functions. 
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lösungen darstellen. Schwerpunkte: Integrati on von Smart 
Grids und Niedrigenergiehäusern.
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(300 ha), einschließlich des Stadions von Ajax Amsterdam, Büros, Freizeit- 
und Einkaufsmöglichkeiten, eines städti schen Krankenhauses, großer 
EDV-Zentren und eines Kraft werks. Schwerpunkte: Weiterentwicklung von 
Energienetzen (Wärme und Elektrizität) zu Smart Grids, Energieeffi  zienz, 
Abfall und neue Mobilitätskonzepte.

•Lyon Part Dieu: Umwandlung eines zentral gelegenen Bezirks aus 
den 1960er-Jahren in ein gemischt genutztes Gebiet durch ein groß 
angelegtes Bauprogramm, einschließlich Büros, Wohnraum und ge-
werbliche Nutzungen. Schwerpunkte: Heizen und Kühlen sowie Sanie-
rungspläne.

• Mela Verde in Genua: In diesem Hafengebiet wird im Zuge einer um-
fassenden Strategie zur Verringerung der CO2-Emissionen und eines 
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bei der 20.000 Wohnungen und 20.000 Arbeitsplätze, neue Anbindun-
gen an den öff entlichen Verkehr sowie soziale und intelligente techni-
sche Infrastrukturen entstehen. In Liesing-Groß Erlaa  soll ein Gebiets 
mit den Funkti onen Wohnen, Gewerbe und Dienstleistungen nach 
energieeffi  zienten und ressourcenschonenden Prinzipien weiterentwi-
ckelt werden. 
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Worum es geht...
Den Städten und ihrer Bevölkerung kommt bei der Erreichung 
der Ziele der EU in den Bereichen Klimaschutz und Energie-
politik eine Schlüsselrolle zu. Auf Stadtgebiete entfällt derzeit drei 
Viertel des weltweiten Energiebedarfs, so dass sie der logische 
Ausgangspunkt für die gemeinsame Schaffung energieeffizienter, 
klimafreundlicher Orte sind, an denen die Menschen ihre Res-
sourcen optimal nutzen und eine hohe Lebensqualität genießen 
können.

TRANSFORM unterstützt lokale Akteure, die für politische Wei-
chenstellungen und Investitionsentscheidungen verantwortlich
sind, bei der Erreichung der ehrgeizigen CO2-Ziele durch Trans-
formationsagenden und konkrete Umsetzungspläne. Diese sind
strategisch langfristig ausgerichtet und werden mit realisier-
baren Projekten kombiniert. Dabei werden alle relevanten 
Energieströme und Umweltaspekte, Mobilität sowie Wasser- 
und Abfallwirtschaft berücksichtigt, sowie auch Schwerpunkte 
auf städtischer und regionaler Ebene gesetzt und mit gebiets-
spezifischen Maßnahmen verbunden.

TRANSFORM steht für intelligente Stadtentwicklung und einen
ganzheitlichen Ansatz, der die Einbindung von Stakeholdern 
voraussetzt. Ebenso sind Datenauswertungen und die Auseinan-
dersetzung mit intelligenten Tools, Finanzierungsstrategien und
Mitgestaltungsmethodiken wie „Service Design Thinking“ wich-
tige Bestandteile. Die Ergebnisse setzen Standards für künftige
europäische Smart-City-Projekte.

Wie...
TRANSFORM gibt Aufschluss über Prozesse auf dem Weg zur
Smart City und über Methoden zur Erstellung von integrativen
Energieraumplänen und realisierbaren Projekten unter Einbezug
der relevanten Stakeholder. Die Methodik des „Service Design
Thinking“ wird zur Ermöglichung neuer Ideen und Chancen er-
probt. Strategien und konkrete Arbeitsschritte werden ebenso
zusammengeführt wie unterschiedliche Maßstäbe — sei es die
regionale, städtische oder stadteilbezogene Ebene.

TRANSFORM forciert das zirkuläre Denken bei der Analyse und
Überprüfung des aktuellen Entwicklungsstands von laufenden
Projekten, der Arbeitsweise in den Partnerstädten und der Ins-
trumente zur Planungsunterstützung. Auf erste Untersuchungen
folgt eine intensive Phase, in der parallel und in enger Wechsel-
wirkung auf Stadt- und Stadtteilebene sowie an einem Entschei-
dungsfindungstool gearbeitet wird. Die ständige Rückkopplung
mit dem jeweils aktuellen Stand der Projekte ist entscheidend 
für die Erzielung realistischer Verbesserungen. Im letzten Halb-
jahr wird ein klarer Schwerpunkt auf der Umsetzung, Verbreitung 
und Verwertung der Ergebnisse liegen.

TRANSFORM läuft von Anfang 2013 bis zum Sommer 2015. Die
Arbeit an lokalen Projekten in einigen Städten wurde bereits frü-
her aufgenommen. Davon wird TRANSFORM profitieren und be-
stehende Prozesse beschleunigen und optimieren.

Eine Transformationsagenda, das heißt. ein strategischer Plan 
für Handlungsfelder zur weiteren Verringerung der CO2-
Emissionen, wird für jede Partnerstadt erstellt. 

Umsetzungsorientierte Implementierungspläne für 
„Smart Urban Labs“ (ausgewählte Stadtteile) samt Projek-
ten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden für alle
Partnerstädte entwickelt.

Auf der Grundlage der in den „Smart Urban Labs“ gewon-
nenen Erkenntnisse wird ein „Smart Energy City Handbook“
ausgearbeitet, das Methodiken für die Erstellung einer Trans-
formationsagenda und eines Implementierungsplans für die
eigene Stadt darlegt. Dieses Handbuch bietet Leistungsindi-
katoren zur Messung der Fortschritte auf dem Weg zur Smart
City sowie direkt anwendbare Modelle für die Finanzierung
und die Einbindung von Stakeholdern (Mitgestaltung).

Der Prototyp eines Entscheidungsfindungstools wird ent
wickelt, das den Einfluss von in Energieplänen getroffenen
Weichenstellungen auf CO2-Emissionen sowie zeitliche, fi-
nanzielle und räumliche Ressourcen ganzheitlich aufzeigt.
Dieser Prototyp wird einige der wichtigsten Komponen-
ten, wie Energie, Abfall, Mobilität und Wasserwirtschaft,
abdecken und durch eine Beschreibung der Arbeiten
zur erforderlichen Weiterentwicklung des Tools ergänzt.

Zur Erreichung der ehrgeizigen Ziele und zur Gewähr-
leistung laufender Forschungsarbeiten wird eine Ver-
einbarung über die Umsetzung aller Ergebnisse von
TRANSFORM zwischen den Partnerstädten, engagier-
ten Städten, der EU und relevanten Akteuren aus der
Industrie, Wissenschaft und Wirtschaft unterzeichnet.

Empfehlungen aus TRANSFORM werden in die Agenda der
EU für Smart Cities ab 2014 einfließen.
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Kontakt:
Projektkoordinator:  City of Amsterdam
 Physical Planning Department
 Adresse: Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
 E-Mail: transform@dro.amsterdam.nl

Koordination in Wien:  Stadt Wien
 Magistratsabteilung 18
 Stadtentwicklung und Stadtplanung
 Ebendorferstrasse 1, 1082 Wien
 E-Mail: smartcity@ma18.wien.gv.at

Projekt Website:  http://urbantransform.eu/
 http://www.wien.at/stadtentwicklung/projekte/
 international/transform/

TRANSFORM provides insight into smart city processes and 
methodologies for cities how to arrive at smart energy plans 
and executable projects, based upon stakeholder co-crea-
tion. Strategy and operations will be brought together, just 
like different levels of scale: city, regional, neighborhood. 
Service design thinking will be tested to make way for new 
ideas and opportunities. 

The circular way of thinking starts in this project with analy-
zing and reviewing the existing status of the projects, the 
way of working in the cities and design support tools. After 
a half year of analyses, an intensive phase of parallel and 
closely related working on the city  level, district level as well 
as decision support tool will take place. The continuous 
dialogue with the existing status is essential for real impro-
vement.  The last half a year will have a strong focus on 
replication, dissemination and exploitation of the results.

TRANSFORM starts in the end of 2012 and will be finished 
by the summer of 2014. Some of the local projects have 
been started earlier and most of the cities have previously 
made an energy strategy. TRANSFORM  will benefit from 
this and will accelerate and optimize existing processes.

Cities and citizens play a pivotal role in realizing the EU 
targets on climate and energy. Urban areas, currently 
responsible for three-quarters of the global energy demand, 
are the logical starting point for people to co-create energy 
efficient, low carbo–n places. Places where people can use 
their resources in an optimal way and enjoy a good quality of 
life.

TRANSFORM supports those local stakeholders, responsible 
for investment and policy decisions, to turn their CO2 ambi-
tions into a Transformation Agenda and into tangible Imple-
mentation Plans. Plans that focus on both the strategic and 
long term horizon, combined with executable projects. Plans 
that focus on both the city and regional level, combined with 
interventions in specific neighborhoods. Plans that take into 
account all relevant energy flows, environmental aspects, 
urban mobility, water and waste.

TRANSFORM stands for an integrative approach to smart 
city development, including strong stakeholder involvement, 
data analytics and smart tooling, financial strategies and 
methodologies for co-creation, like service design thinking.  
The outcomes set standards for future European Smart City 
projects.

is about... does... delivers...
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contact: 

Caroline Combé, project coordinator, City of Amsterdam

email: transform@dro.amsterdam.nl

This project is co-financed by the EU under the Research Framework Programme

1  A plan for two or three golden interventions in in each 
of the cities, to reduce more CO2 through radical steps. 
We call it the Transformation Agenda.

2  Ready to carry out Implementation Plans for Smart 
Urban Labs (a targeted neighborhood) in each of the 
participating cities, containing projects and business 
cases.

3  A Smart Energy City Handbook, that contains metho-
dologies how to arrive at a transformation agenda and 
an implementation plan for your own city, based upon 
the learning’s in the Smart Urban Labs. The handbook 
combines Performance Indicators for measuring smart 
city progress and a collection of ready to use financial 
and and stakeholder (co-creation) models.

4  A Prototype for a Decision Support Tool, a tool which 
shows  in an integrated  way the effects (CO2, energy, 
time, finance, space) of decisions made in energy 
plans. We offer a prototype starting with some of 
the most important components like energy, waste, 
mobility and water and a description of work for the 
further necessary development of the tool. 

5 A signed Memorandum of Understanding between 
participating cities, committed cities, the E.U and 
relevant industries, knowledge institutes and commer-
cial partners on the implementation of all TRANSFORM 
results in order to realize the set ambitions and to 
ensure ongoing research. 

6  TRANSFORM will deliver recommendations to the EU 
Smart City Agenda 2014+.

Worum es geht...

Den Städten und ihrer Bevölkerung kommt bei der Erreichung 
der Ziele der EU in den Bereichen Klimaschutz und Energiepoli-
ti k eine Schlüsselrolle zu. Auf Stadtgebiete entf ällt derzeit drei 
Viertel des weltweiten Energiebedarfs, so dass sie der logische 
Ausgangspunkt für die gemeinsame Schaff ung energieeffi  zienter, 
klimafreundlicher Orte sind, an denen die Menschen ihre Res-
sourcen opti mal nutzen und eine hohe Lebensqualität genießen 
können.
TRANSFORM unterstützt lokale Akteure, die für politi sche Wei-
chenstellungen und Investi ti onsentscheidungen verantwortlich 
sind, bei der Erreichung der ehrgeizigen CO2-Ziele durch Trans-
formati onsagenden und konkrete Umsetzungspläne. Diese sind 
strategisch langfristi g ausgerichtet und werden mit realisierbaren 
Projekten kombiniert. Dabei werden alle relevanten Energieströ-
me und Umweltaspekte, Mobilität sowie Wasser- und Abfallwirt-
schaft  berücksichti gt, sowie auch Schwerpunkte auf städti scher 
und regionaler Ebene gesetzt und mit gebietsspezifi schen Maß-
nahmen verbunden werden. 
TRANSFORM steht für intelligente Stadtentwicklung und einen 
ganzheitlichen Ansatz, der die Einbindung von Stakeholdern vo-
raussetzt. Ebenso sind Datenauswertungen und die Auseinan-
dersetzung mit intelligenten Tools, Finanzierungsstrategien und 
Mitgestaltungsmethodiken wie „Service Design Thinking“ wich-
ti ge Bestandteile. Die Ergebnisse setzen Standards für künft ige 
europäische Smart-City-Projekte.

Wie...

TRANSFORM gibt Aufschluss über Prozesse auf dem Weg zur 
Smart City und über Methoden zur Erstellung von integrati ven 
Energieraumplänen und realisierbaren Projekten unter Einbezug 
der relevanten Stakeholder. Die Methodik des „Service Design 
Thinking“ wird zur Ermöglichung neuer Ideen und Chancen er-
probt. Strategien und konkrete Arbeitsschritt e werden ebenso 
zusammengeführt wie unterschiedliche Maßstäbe — sei es die 
regionale, städti sche oder stadteilbezogene Ebene. 
TRANSFORM forciert das zirkuläre Denken bei der Analyse und 
Überprüfung des aktuellen Entwicklungsstands von laufenden 
Projekten, der Arbeitsweise in den Partnerstädten und der Ins-
trumente zur Planungsunterstützung. Auf erste Untersuchungen 
folgt eine intensive Phase, in der parallel und in enger Wechsel-
wirkung auf Stadt- und Stadtt eilebene sowie an einem Entschei-
dungsfi ndungstool gearbeitet wird. Die ständige Rückkopplung 
mit dem jeweils aktuellen Stand der Projekte ist entscheidend für 
die Erzielung realisti scher Verbesserungen. Im letzten Halbjahr 
wird ein klarer Schwerpunkt auf der Umsetzung, Verbreitung und 
Verwertung der Ergebnisse liegen.
TRANSFORM läuft  von Anfang 2013 bis zum Sommer 2015. Die 
Arbeit an lokalen Projekten in einigen Städten wurde bereits frü-
her aufgenommen. Davon wird TRANSFORM profi ti eren und be-
stehende Prozesse beschleunigen und opti mieren.

Was...

Eine Transformati onsagenda, d. h. ein strategischer Plan 
für Handlungsfelder zur weiteren Verringerung der CO2-
Emissionen, wird für jede Partnerstadt erstellt.

Umsetzungsorienti erte Implementi erungspläne für 
„Smart Urban Labs“ (ausgewählte Stadtt eile) samt Projek-
ten und Wirtschaft lichkeitsberechnungen werden für alle 
Partnerstädte entwickelt.

Auf der Grundlage der in den „Smart Urban Labs“ gewon-
nenen Erkenntnisse wird ein „Smart Energy City Handbook“ 
ausgearbeitet, das Methodiken für die Erstellung einer Trans-
formati onsagenda und eines Implementi erungsplans für die 
eigene Stadt darlegt. Dieses Handbuch bietet Leistungsindi-
katoren zur Messung der Fortschritt e auf dem Weg zur Smart 
City sowie direkt anwendbare Modelle für die Finanzierung 
und die Einbindung von Stakeholdern (Mitgestaltung).

Der Prototyp eines Entscheidungsfi ndungstools wird ent-
wickelt, das den Einfl uss von in Energieplänen getroff enen 
Weichenstellungen auf CO2-Emissionen sowie zeitliche, fi -
nanzielle und räumliche Ressourcen ganzheitlich aufzeigt. 
Dieser Prototyp wird einige der wichti gsten Komponen-
ten, wie Energie, Abfall, Mobilität und Wasserwirtschaft , 
abdecken und durch eine Beschreibung der Arbeiten 
zur erforderlichen Weiterentwicklung des Tools ergänzt.

Zur Erreichung der ehrgeizigen Ziele und zur Gewähr-
leistung laufender Forschungsarbeiten wird eine Ver-
einbarung über die Umsetzung aller Ergebnisse von 
TRANSFORM zwischen den Partnerstädten, engagier-
ten Städten, der EU und relevanten Akteuren aus der 
Industrie, Wissenschaft  und Wirtschaft  unterzeichnet.

Empfehlungen aus TRANSFORM werden in die Agenda der 
EU für Smart Citys ab 2014 einfl ießen.
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Dieses Projekt wird von der EU im Rahmen des Forschungsrahmenprogramms kofinanziert.
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