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Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere KI-Trainer haben zurzeit alle Hände voll zu tun und waren in den letzten
Wochen viel unterwegs.
Los ging es in Ahrweiler auf der Kooperationsveranstaltung „Ein Blick in die Zukunft –
digitale Vernetzung live erleben“ zusammen mit dem Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum eStandards, der Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung
Ahrweiler und der Berufsbildenden Schule des Landkreises Ahrweiler mit einen Vortrag
zum Thema „Künstliche Intelligenz in der Produktion“ vor über 40 Gästen.
Von Ahrweiler ging es weiter nach Koblenz, wo die Veranstaltung „KI und Ethik –
Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt von morgen“ bei der IHK stattfand. Neben
einem Vortrag war unser KI-Experte zusammen mit hochrangigen Vertretern aus dem
Hochschulbereich an einem Panel Talk beteiligt.
Hier können Sie sich gerne einen Fernsehbeitrag des TV Mittelrheins zu dem Event
anschauen: www.t v-m it t e lrh e in .de /sh o w-fo rm at /live -ab-6/ku e n st lich e in t e llige n z -u n d-e t h ik-31532.h t m l
Ganz in der Nähe von Koblenz - in Rhens - startete die erste Ideenwerkstatt mit KIFokus. Das handwerkliche Startup holzgespür und die dazugehörige Tischlerei Kasper
werden von unserem KI-Trainer dabei unterstützt, ein KI-gestütztes
Wissensmanagement-Tool aufzubauen, um die Ausbildung der Lehrlinge in der
Tischlerei zu verbessern.
Bei uns in Kaiserslautern findet bald die erste kostenlose KI-Infoveranstaltung statt.
Am 27. No ve m be r 2019 vo n 09:30 Uh r bis 15:30Uh r wird das Thema Künstliche
Intelligenz anwendungsnah vorgestellt. Nicht nur Hightech-Riesen können von der
neuen Technologie profitieren, sondern auch der Mittelstand.
Nach einer kurzen Einführung in die Thematik durch Prof. Dr. Martin Ruskowski vom
Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, geht unser KI-Trainer Keran
Sivalingam auf die praktische Anwendung in unterschiedlichen Unternehmensbereichen
ein.
Mö ch t e n au ch Sie wisse n , o b Ih r Un t e rn e h m e n be re it für die Zu ku n ft ist ?
D an n m e lde n Sie sich bis spät e st e n s 21. No ve m be r 2019 an :
ko m pe t e n z z e n t ru m -kaise rslau t e rn .digit al/ve ran st alt u n ge n -an m e ldu n g/

Mit freundlichen Grüßen
-Ihr Team vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern

AKTUELLES

Best Practice im Gerüstbau: Frauen
revolutionieren die Branche
Das klassische Gerüstbauunternehmen Spanier +
Wiedemann KG mit Sitz in Longuich an der
idyllischen Mosel revolutioniert mit der
Ausgründung von zwei digitalen Startups die
Gerüstbaubranche.
Mit SCAFFEYE GbR & Moselcopter GmbH bietet die
Gründerin Jeanette Spanier digitale Daten von
jeder Baustelle inklusive der perfekten Lösung zur
zentralen Verwaltung jedes Gerüsts. Damit
revolutioniert sie den traditionellen Gerüstbau und
ermöglicht so Spanier + Wiedemann eine
effizientere Arbeitsweise sowohl für sich selbst als
auch für andere Handwerker.
Darüber hinaus ist es das Ziel der Gründerin, eine
reine Frauenmannschaft für Spanier + Wiedemann
aufzubauen, die mithilfe von digitalen Tools die
gleiche Arbeit erledigt wie ihre männlichen
Kollegen.
D ie ge sam t e Be st -Pract ice -Ge sch ich t e
fin de n Sie h ie r: ko m pe t e n z z e n t ru m kaise rslau t e rn .digit al/frau e n re vo lu t io n ie re n -de n -ge ru e st bau /

Es sind noch Plätze frei: Workshop
„Tutorials von Mitarbeitern für
Mitarbeiter“ am 28. November 2019
Das Wissensmanagement in Unternehmen kann
stark von der Digitalisierung profitieren. Einfache
Lösungen helfen Führungskräften dabei, relevantes
Wissen für ihre Mitarbeiter im Handumdrehen zu
dokumentieren und leicht zugänglich zu machen.
In dem Workshop lernen die Teilnehmer solche
digitalen Lösungen kennen, um das Wissen in ihren
Unternehmen nachhaltig zu verankern.
Das Feedback eines Teilnehmers des letzten
Workshops spricht für sich: „Was die Veranstaltung
bezüglich Mitarbeitertutorials angeht - Ich habe
selten einen so guten Workshop besucht wie
diesen. Er war sehr interessant, kurzweilig und
hoch informativ. Von meiner Seite aus kann ich nur
hoffen, dass er fortgeführt und wenn möglich sogar
noch ausgebaut wird.“
An m e ldu n g bis spät e st e n s 21. No ve m be r
2019 u n t e r: ko m pe t e n z z e n t ru m kaise rslau t e rn .digit al/ve ran st alt u n ge n an m e ldu n g/

Roadshow mit PAUL in Ahrweiler
Wie können Mittelständler
Digitalisierungspotenziale erkennen? Die Antwort
darauf erhielten die Teilnehmer der
Kooperationsveranstaltung „Ein Blick in die
Zukunft – digitale Vernetzung live erleben“. Über
40 Gäste waren zu dem Event am Nachmittag
gekommen, bei dem der Schulungsdemonstrator
PAUL vorgeführt wurde. Zuvor lernten bereits zwei
Schülergruppen mit insgesamt ca. 35 Schülern der
BBS Ahrweiler Industrie 4.0 anhand von PAUL
spielerisch kennen.

Aus dem Netzwerk: Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum Textil vernetzt Optimierung von Prozessen und
Arbeitsabläufen bei der Güth & Wolf
GmbH
Zielgerichtet und strategisch digitalisieren –
mithilfe einer Unternehmensanalyse wird die
Digitalisierung der Produktionsprozesse bei der
Güth & Wolf GmbH vorangetrieben. Gemeinsam
mit dem Textil vernetzt-Projektpartner Institut für
Textiltechnik (ITA) hat die Gurtweberei aus
Gütersloh Optimierungspotenziale erarbeitet.
We it e re In fo rm at io n e n z u de r
E rfo lgsge sch ich t e : www.ko m pe t e n z z e n t ru m t e xt il-ve rn e t z t .digit al/e rfo lgsge sch ich t e n /

VERANSTALTUNGEN

Führen im digitalen Zeitalter
Workshop/ 21. November/ 9:00-15:00 Uhr/ IHK Zentrum für Weiterbildung,
Ludwigshafen
Um die Rolle des „digital Leaders“ bestmöglich erfüllen zu können, werden in
dem Workshop innovative Führungskonzepte präsentiert und diskutiert. Die
Teilnehmer lernen darüber hinaus, neue Herausforderung an Führung im
Zeitalter der Digitalisierung kennen.
An m e ldu n g

Künstliche Intelligenz – ist Ihr Unternehmen bereit?
Informationsveranstaltung/ 27. November/ 9:30-15:30 Uhr/ Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum Kaiserslautern
Nach einer Einführung in die Künstliche Intelligenz von Prof. Dr. Martin
Ruskowski vom DFKI geht der KI-Trainer Keran Sivalingam auf die praktische
Anwendung in unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen ein. Im Anschluss
zeigen die Experten, wie man prüfen kann, ob das Unternehmen für den
Einsatz von KI-Technologien bereit ist.
An m e ldu n g

Readiness-Check Digitalisierung
Sprechtag/ 27. November/ 10:00-16:00 Uhr/ PfalzMetall,
Neustadt/Weinstrasse
In dieser Sprechstunde füllen die Experten des Kompetenzzentrums
gemeinsam mit KMU den Readiness-Check Digitalisierung aus, um den
individuellen Reifegrad der Unternehmen zu bestimmen. Anschließend
werden passende Digitalisierungsmaßnahmen besprochen.
An m e ldu n g

Tutorials von Mitarbeitern für Mitarbeiter
Workshop/ 28. November/ 9:30-13:30 Uhr, Virtueller Campus Rheinland-Pfalz,
Kaiserslautern
Die Teilnehmer erhalten in der Veranstaltung einen Überblick zu einfachen,
digitalen Lösungen, um das Wissen im Unternehmen nachhaltig zu sichern und
zu verankern.
An m e ldu n g

Digitalisierung richtig angehen
Workshop/ 28. November/ 09:00-13:00 Uhr/ Deutsche Messe Technology
Academy GmbH, Hannover
Mithilfe des Planspiels „Digitalisierung richtig angehen“ können KMU
spielerisch die verschiedenen Stufen der Digitalisierung erleben.
An m e ldu n g

ERP-Software für den Mittelstand: Überblick, Auswahl und
Einführung
Workshop/ 04. Dezember/ 13:00-17:00 Uhr/ Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum Kaiserslautern
Kleine und mittlere Unternehmen lernen ERP-Software mit ihren
Funktionalitäten kennen. Ein besonderes Augenmerk wird in dem Workshop
auf die Einbettung in die bestehende IT-Infrastruktur gelegt.
An m e ldu n g

Zukunftsfähig? Wie Sie Ihre Produktion mit PAUL nachhaltig
digitalisieren können
Workshop/ 11. Dezember/ 9:00-14:00 Uhr/ Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum
Kaiserslautern
Der modulare Demonstrator PAUL zeigt den Teilnehmern Industrie 4.0
spielerisch an der Produktion eines Würfels in Losgröße 1. Die Anwender
können in verschiedene Arbeitsrollen aus dem Industrieumfeld schlüpfen.
An m e ldu n g

ANSPRECHPARTNER
Wenn Sie weitere Informationen zu unseren
Veranstaltungen benötigen, hilft Ihnen unsere
Mitarbeiterin Nina Obreschkova gerne weiter.

Ko n t akt :
Nina Obreschkova
Managerin Info-Center
T 0631-20575-2080
M nina.obreschkova@komz-kl.de

PARTNER

Was ist M it t e l st an d -Digit al ?
Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und
Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit
Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem
Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die
kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittelstand-Digital.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern gehört zu Mittelstand-Digital. Mit MittelstandDigital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen
und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.
www.kompetenzzentrum-kaiserslautern.digital

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern
c/o Technologie-Initiative SmartFactory KL e.V.
Trippstadter Str. 122, 67663 Kaiserslautern
www.kompetenzzentrum-kaiserslautern.digital
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