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ekom21 nun Mitglied im House of Digital Transformation 
„Schlagkräftiges und starkes Netzwerk für den digitalen Wandel“ 
 
Als Fördermitglied wird die ekom21 künftig im House of Digital Transformation 
(HoDT) vertreten sein. Ziel des Vereins ist es unter anderem, das Netzwerk an 
digitalen Akteuren weiter zu stärken, auszubauen und die digitale Transformation 
in Hessen erfolgreich mitzugestalten und voranzubringen. ekom21-
Geschäftsführer Matthias Drexelius freut sich über die Entscheidung der Aufnahme: 
„Als zentraler kommunaler IT-Dienstleister in Hessen sind wir nun Teil eines 
schlagkräftigen und starken Netzwerks, das vom Engagement seiner Mitglieder 
getragen wird. Wir freuen uns auf künftige gemeinsame Vorhaben“. 
 
Dazu Hauke Schlüter, Geschäftsführer des HoDT: „Wir sind stolz auf die ekom21 als neues 
Mitglied im House of Digital Transformation. Gerade vor dem Hintergrund unserer wichtigen 
Aufgabensäule Smart Region ist es von unschätzbarem Vorteil, dass wir nun das größte 
kommunale IT-Dienstleistungsunternehmen in Hessen an Bord haben. Dies gilt auch für 
andere, hessenweite Projekte und weitere, zukünftige Aufgaben, bei denen wir uns schon auf 
die Zusammenarbeit freuen. Und für unsere anderen Mitglieder mit Engagement in der 
Digitalen Transformation von Kommunen ist ekom21 ein wertvoller Partner zum Austausch und 
Wissenstransfer“. 
 
Gegründet als „House of IT“, hat der Verein an der Gestaltung der digitalen Transformation 
gearbeitet und damit einen Beitrag zur sich fortlaufend weiterentwickelnden Digitalisierung in 
Hessen geleistet. Als HoDT soll dieser gelegte Grundstein mit weiteren Maßnahmen bebaut 
werden. Mit der Weiterentwicklung zum HoDT hat sich der Fokus der Aktivitäten rund um die 
Digitale Transformation stärker von IT-Anbietern in Richtung der IT-Anwenderunternehmen 
entwickelt.  
 
Unter dem Dach des HoDT sind Arbeitskreise, Workshops und gemeinsame Projekte zur 
Förderung der Kooperation sowie des Wissens- und Technologietransfers auf dem Gebiet der 
digitalen Technologien sowie der digitalen Teilhabe vereint. Ferner hat die Goethe Business 
School in Kooperation mit dem HoDT (damals noch House of IT) den Studiengang „Master of 
Digital Transformation Management (MBA)“ initiiert, der in den vergangenen fünf Jahren 
etabliert wurde. Zudem ist das HoDT aktiv auf namenhaften Messen mit Themenbezug 
vertreten und beteiligt sich am Diskurs zur Digitalisierung. 
  



 
 
 

PRESSEMITTEILUNG Ihr Ansprechpartner: 

 Stefan Thomas 

  Pressesprecher 

  06151 704 1181 

  presse@ekom21.de 

ekom21 – KGRZ Hessen ‐ Körperschaft des öffentlichen Rechts ● Stefan Thomas, Pressesprecher 

Robert‐Bosch‐Straße 13 ● 64293 Darmstadt ● Tel. 06151 704 1181 ● E‐Mail: presse@ekom21.de ● www.ekom21.de 

 
Die ekom21 – KGRZ Hessen ist zertifiziert nach ISO 27001 auf der Basis von IT Grundschutz durch das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. 

Seite 2 von 2 

 
 
 
 
„Gerade die Pandemie hat uns gezeigt, dass es in den kommunalen Verwaltungen noch 
Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung gibt. Je mehr wir unsere Fähigkeiten und unser Wissen 
bündeln, umso größer wird der gemeinsame Beitrag für unsere Gesellschaft und für Hessens 
Zukunft sein“, so Drexelius. 
 
HoDT 
Das HoDT ist eine Plattform zur Förderung der digitalen Transformation in Hessen. Als zentraler 
Akteur des Innovationsökosystems in Hessen vernetzt es Akteur*innen aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik. Dafür bringt es Unternehmen aller Branchen sowie Hochschulen und 
Kommunen zusammen, die Know-how, Erfahrung und „Good Practices“ sowie Lösungswege 
für den digitalen Wandel suchen, teilen und anbieten. Mitglieder sind beispielsweise das Land 
Hessen, die Software AG, die Technische Universität Darmstadt und die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt. 
 
ekom21 
Die ekom21 begleitet die hessischen Kommunen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. Als Full-Service-
IT-Dienstleister bieten wir alles aus einer Hand: IT-Lösungen und Produkte, Beratungsleistungen und 
unser eigenes BSI-zertifiziertes Rechenzentrum. Und das bereits seit 1970 – seit über einem halben 
Jahrhundert! 
 
Als Teil der kommunalen Familie sprechen wir dieselbe Sprache, haben denselben Hintergrund und 
teilen dieselben Werte wie unsere Kunden. Partnerschaftliche Zusammenarbeit, Sicherheit und prozess-
optimierte Lösungen stehen für uns an erster Stelle. Wir machen die Verwaltung einfacherer, sicherer 
und effizienter. Damit erleichtern wir die Arbeit in den Kommunen und schaffen Lebensqualität für die 
Menschen mit smarten Lösungen und digitalen Dienstleistungen. 
 


