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Sehr geehrte Damen und Herren,
beschäftigt Ihr Unternehmen weniger als 10 Mitarbeiter? Dann bieten wir auch speziell
für Sie als Kleinstunternehmen unseren Readiness-Check Digitalisierung an.
Bisher haben bereits über 300 Kleinstunternehmen das Angebot genutzt und ein
individuelles Reifegrad-Profil zu Industrie 4.0 und Digitalisierung erhalten.
Mit diesem kostenlosen Online-Test können auch Sie anhand von 25 Fragen den
digitalen Reifegrad Ihres Unternehmens bestimmen. Im Test werden fünf Dimensionen
betrachtet, die für die erfolgreiche Umsetzung des digitalen Transformationsprozesses
relevant sind. Er dient als eine gute Grundlage, um weitere Angebote des Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrums Kaiserslautern gezielt auszuwählen.
Durch die Aktualisierung des Systems werden nun regelmäßig statistische
Auswertungen des Tests – speziell zu Kleinstunternehmen – veröffentlicht.

Hie r ge lan ge n Sie dire kt z u m Te st : re adin e ss-ch e ck.de

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

AKTUELLES

Vollautomatisierte Pressen in Losgröße
1
Die Unternehmenskultur von KOMAGE Ge lln e r
Masch in e n fabrik KG verbindet Soziales mit
Digitalisierung. Das Familienunternehmen stellt in
Kell am See individuelle Pulverpressen her und legt
großen Wert auf ein gutes Verhältnis zu
Mitarbeitern sowie Kunden. KOMAGE passt ihre
Pressen an die Bedürfnisse der Kunden an Losgröße 1 statt Massenware. Die
Geschäftsführerin, Margit Gellner-May, sieht darin
eine Stärke ihres Unternehmens und auch einen
der Gründe, warum sich KOMAGE schon über 100
Jahre am Markt behaupten konnte.
Hie r kö n n e n Sie die ge sam t e Be st -Pract ice Ge sch ich t e übe r das Fam ilie n u n t e rn e h m e n
n ach le se n .

Digitalisierungsideen für kleine (und
Kleinst-) Unternehmen entwickeln –
mithilfe von Design Thinking
Am 18. März 2020 bietet das Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum Kaiserslautern von 9 bis 16 Uhr
auf dem BITO Campus in Meisenheim ein Event der
besonderen Art an. Unter professioneller Anleitung
stellen sich die Teilnehmer einer kreativen
Herausforderung: Der Anwendung der D e sign
Th in kin g Me t h o de . Interaktiv werden so Impulse
gegeben, wie digitale Lösungen für den
Geschäftserfolg eingesetzt werden können.
Me lde n Sie sich bis 11. März 2020 h ie r an .

Ideenwerkstätten: Von OnlineMarketing bis Energiemonitoring
Gleich zwei Praxisprojekte in Form von
Ideenwerkstätten hat das Kompetenzzentrum
Kaiserslautern in den letzten Wochen
abgeschlossen. Zum einen hat sich ein
Augenoptiker aus Landau in der Pfalz - das Hau s
de s Se h e n s - damit beschäftigt, neue Zielgruppen
durch digitale Tools zu erreichen. Entsprechend
stand das Thema Online-Marketing im Fokus der
Ideenwerkstatt. Zum anderen ging es in der
Ideenwerkstatt mit Pallm an n Mah lwe rke Gm bH
& Co . KG darum, gemeinsam ein Konzept für ein
digitales Energiemonitoring zu erstellen. Durch ein
Retrofitting der Produktionsmaschinen soll in dem
Unternehmen aus Gersheim im Saarland nachhaltig
Strom gespart werden. Viele weitere solcher
„kleinen“ Digitalisierungsprojekte wurden bereits
durchgeführt - Sch au e n Sie sich ge rn e die
Lan dkart e m it de n je we ilige n KMU an .

Netzwerkevent: Mittelstand 4.0
Regionalkonferenz Lingen
In Lingen an der Ems hat eine weitere Mittelstand
4.0-Regionalkonferenz stattgefunden. Kleine und
mittlere Unternehmen hatten die Gelegenheit,
sich über Digitale Daten und Künstliche Intelligenz
im Mittelstand zu informieren. Im zweiten Teil der
Regionalkonferenz konnten sich zudem die
Mittelstad 4.0-Kompetenzzentren untereinander
auszutauschen. Die Arbeitsgruppen, die stetig
digitale Themen im Netzwerk Mittelstand-Digital
aufarbeiten, haben Thementische als
Diskussionsgrundlage vorbereitet. Das
Kompetenzzentrum Kaiserslautern war ebenfalls
mit einem Team vor Ort und leitete die
Thementische zu den Schwerpunkten KI sowie
Geschäftsmodelle.

VERANSTALTUNGEN

Künstliche Intelligenz – ist Ihr Unternehmen bereit?
Infoveranstaltung/ 10. März/ 9:30-14:00 Uhr/ IHK Pfalz Ludwigshafen
Expertenwissen und vielfältige Praxisbeispiele bilden den Schwerpunkt dieser
kostenlosen Veranstaltung. Das Thema Künstliche Intelligenz wird
anwendungsnah und auf die Bedürfnisse von KMU angepasst, präsentiert und
diskutiert.
An m e ldu n g

D igit alisie ru n gside e n für kle in e (u n d Kle in st -) Un t e rn e h m e n
e n t wicke ln – m it h ilfe vo n D e sign Th in kin g
Workshop/ 18. März/ 9:00-16:00 Uhr/ BITO Campus Meisenheim
In diesem Workshop wenden die Teilnehmer die Design Thinking Methode
unter professioneller Anleitung an und erhalten Impulse, wie digitale
Lösungen für den Geschäftserfolg eingesetzt werden können.
An m e ldu n g

Readiness-Check
Sprechtag/ 19. März/ 10:00-16:00 Uhr/ Wirtschaftsförderung Cochem-Zell
In der individuellen Sprechstunde führen die Experten des
Kompetenzzentrums Kaiserslautern gemeinsam mit KMU den Readiness-Check
„Digitalisierung“ durch und diskutieren Ansatzpunkte für digitale
Handlungsalternativen.
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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