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Sehr geehrte Damen und Herren,
trotz Corona lassen wir Sie in Digitalisierungsfragen nicht alleine: Aktuell läuft die
Online-Seminar- und Sprechstunden-Reihe des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums
Kaiserslautern zum Thema D igit alisie ru n g wäh re n d de r Co ro n a-Krise .
Mit den Thementagen unterstützt das Kompetenzzentrum gezielt KMU dabei, wichtige
Themen anzupacken und die digitale Entwicklung Ihres Unternehmens voranzutreiben.
Gemeinsam wird der Blick für das Neue geöffnet, zahlreiche Fragen in dieser
außergewöhnlichen Zeit beantwortet und unternehmerische Zukunft gestaltet.
Jeder Thementag beginnt mit einem On lin e -Se m in ar zum jeweiligen Thema des
Tages, welches von einem unserer Digitalisierungsexperten durchgeführt wird. Im
Anschluss stehen den Teilnehmenden Spre ch st u n de n slo t s zur Verfügung, damit sie
ihre individuellen Fragen an unsere Experten richten und spezifische Bedarfe
ansprechen können.
Zum Abschluss der Reihe finden am 08. , 13. und 15. Mai die letzten Thementage mit
dem Themenschwerpunkt „Digitalisierung und Automation“ an einem Tag sowie dem
Schwerpunkt „KI im Einsatz“ an den beiden anderen Tagen statt.
Hie r kö n n e n Sie sich übe r die On lin e -Se m in are in fo rm ie re n u n d an m e lde n .
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
- Ihr Team vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern

AKTUELLES

Klassischer Weinbau trifft auf
Digitalisierung
Das Weingut Braunewell in Essenheim setzt bei
seinen Unternehmensprozessen auf digitale
Unterstützung. Für eine nachhaltige
Energieversorgung produziert beispielsweise eine
Photovoltaik-Anlage eigenen Solarstrom für das
Unternehmen. Auch bei der Gärkontrolle kommt
moderne Technik zum Einsatz: Da die Qualität
eines Weins besonders von der Gärung abhängt,
wird der Gärprozess im Weingut Braunewell
mithilfe eines digitalen Messgeräts kontrolliert. So
kann einerseits viel wertvolle Arbeitszeit
eingespart werden und andererseits sind die
Ergebnisse wesentlich genauer als bei einer
traditionellen händischen Messung. Das führt
wiederum zu einer höheren Qualität des Weins.
Zukünftig möchte sich das Weingut digital noch
weiterentwickeln – möglicherweise im Rahmen
eines Projekts mit dem Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum Kaiserslautern.
D ie gan z e Be st -Pract ice -Ge sch ich t e kö n n e n
Sie h ie r le se n .

Aufruf zur Bewerbung für Initiative
Move to 4.0
Unser Partner DFKI (Deutsches Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz) ist Mitglied im Projekt
Move to 4.0, welches europaweit mittelständische
Firmen auf ihrem Weg hin zur Industrie 4.0
unterstützen will. Noch bis zum 15. Mai können
sich interessierte KMU aus Deutschland, die am
Projekt teilnehmen wollen, zum ersten OnlineWorkshop am 28. Mai anmelden. Im Rahmen des
Projekts erhalten die teilnehmenden Firmen eine
individuelle Analyse und einen Fahrplan bezüglich
SmartIndustry - entwickelt zusammen mit den
führenden europäischen Forschungseinrichtungen und finden neue Möglichkeiten, ihr Unternehmen
zu transformieren und diversifizieren.
Me h r In fo rm at io n e n u n d de n Lin k z u m
Re gist rie ru n gsfo rm u lar fin de n Sie h ie r.

Leiter des Kompetenzzentrums zu Gast
beim Podcast "Digitales Sofa"
Florian Mohr, der Leiter des Mittelstand 4.0Kompetenzzentrums Kaiserslautern, hat auf dem
„Digitalen Sofa“ platzgenommen. Im „KEMWEB
Podcast für die digitale Welt“ hat er über die
Chancen und Risiken der Digitalisierung für KMU
gesprochen und ist dabei vor allem auf die
aktuellen Herausforderungen eingegangen, die die
Corona-Krise mit sich bringt. „Die Digitalisierung
hängt vor allem vom Mindset der Unternehmen ab.
Durch die Corona-Krise werden viele nun teilweise
zum Wandel gezwungen, um es durch diese
schwierige Zeit zu schaffen. Darum gilt es jetzt,
das Momentum zu nutzen und sich nicht wie eine
Schildkröte einzuziehen“, betont Florian Mohr.
D e n gan z e n Po dcast kö n n e n Sie sich h ie r
an h ö re n .
Quelle: KEMWEB

Kurz-Umfrage: Wie spüren KMU die
Auswirkungen von Corona?
Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise für
kleine und mittlere Unternehmen? Wie geht es für
den Betrieb in der Zukunft weiter? Diesen Fragen
ist eine Kurz-Umfrage des Mittelstand 4.0Kompetenzzentrums Kaiserslautern auf den Grund
gegangen. In der Zeit von Ende März bis Ende April
nahmen zahlreiche Projektpartnerunternehmen an
der Befragung teil. Ziel der Kurzbefragung war es,
die aktuelle Stimmungslage einzufangen und einen
Eindruck von gegenwärtigen Herausforderungen im
unternehmerischen Alltag zu bekommen.
D ie E rge bn isse de r Um frage kö n n e n Sie h ie r
e in se h e n .
Quelle: metamorworks / Adobe Stock

Ideenwerkstatt geht auch digital
Wegen Corona können die Ideenwerkstätten des
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Kaiserslautern
nicht wie gewohnt bei den Firmen vor Ort
stattfinden. Stattdessen werden virtuelle
Workshops übers Internet abgehalten. Zwei
Workshops haben bereits stattgefunden, der erste
am 28. April: Die KI-Trainer des
Kompetenzzentrums Kaiserslautern unterstützen
die Günter Effgen GmbH aus Herrstein, die sich auf
Diamantschleiftechnik spezialisiert hat, bei der
Einführung einer digitalen Qualitätsprüfung für ihre
Schleifbohrer.
Me h r z u m Wo rksh o p m it E ffge n u n d we it e re
In fo s z u akt u e lle n Ide e n we rkst ät t e n gibt e s
h ie r.

Aus dem Netzwerk: How-to Erklärvideo
"Digitale Weiterbildung und
Wissensmanagement im Unternehmen"
Die KIRCHNER Engineering Consultants GmbH hat
zusammen mit den Kollegen des Mittelstand 4.0Kompetenzzentrums Hannover einen Leitfaden für
die Erstellung von Erklärvideos im Unternehmen
entwickelt: In drei Schritten zum fertigen Video.
So kann das Unternehmen seinen Mitarbeitern
wichtige Inhalte zentral, zeit- und ortsunabhängig
sowie in anschaulicher Form zur Verfügung stellen.
Hie r ge h t ’s z u m Vide o .
Quelle: Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hannover

Aus dem Netzwerk: Neue Broschüre
"Erfolgsgeschichten kompakt"
Die gemeinsam mit mittelständischen
Unternehmen realisierten Projekte des Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrums Darmstadt sind
Erfolgsgeschichten für Digitalisierung im
Mittelstand. Die neue Broschüre bietet einen
Überblick zu allen Umsetzungsprojekten. Bislang
kann das Kompetenzzentrum Darmstadt 18
Umsetzungsprojekte in produzierenden kleinen
und mittleren Unternehmen vorweisen.
We rfe n Sie h ie r e in e n Blick in die
Bro sch üre .
Quelle: Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Darmstadt

VERANSTALTUNGEN

Digitalisierung und Automation im industriellen Umfeld in
Zeiten von Corona

Thementag/ 08. Mai/ 10:00-11:30 Uhr/ Online

Dieses Online-Seminar behandelt Grundlagen der Digitalisierung und zeigt
Einsatzmöglichkeiten der Automation im industriellen Umfeld auf. Die vielen
Anwendungsbeispiele werden in Teilen im gemeinsamen Diskurs erarbeitet.
Im An sch lu ss bie t e n wir vo n 13:00-17:00 Uh r ko st e n fre ie 45-m in üt ige
E in z e lge spräch e ru n d u m das Th e m a D igit alisie ru n g im
In du st rie u m fe ld an . Die Teilnehmer können ihre individuellen Fragen an
unser Expertenteam richten und spezifische Bedarfe ansprechen.
An m e ldu n g

KI im Einsatz: Kunden und Produktanalyse

Thementag/ 13. Mai/ 10:00-11:30 Uhr/ Online

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz läutet die nächste Stufe der
Kundenanalyse und Personalisierung ein. Die so genannten „Also Boughts“
sind auf Online-Verkaufsplattformen mittlerweile weit verbreitet. In diesem
Online-Seminar soll die Funktionsweise des zugrundeliegenden Algorithmus in
Grundzügen erläutert werden und konkrete Chancen und Potenziale des
Einsatzes im eigenen Unternehmen erarbeitet werden.
Im An sch lu ss bie t e n wir vo n 13:00-17:00 Uh r ko st e n fre ie 45-m in üt ige
E in z e lge spräch e ru n d u m das Th e m a D igit alisie ru n g im
In du st rie u m fe ld an . Die Teilnehmer können ihre individuellen Fragen an
unser Expertenteam richten und spezifische Bedarfe ansprechen.
An m e ldu n g

Empolis meets PAUL - Digitalisierung im Mittelstand
spielerisch erleben
Online-Seminar/ 14. Mai/ 10:00-10:45 Uhr/ Online

Mit unserem Schulungsdemonstrator PAUL machen wir Sie fit für die
Produktion der Zukunft! Erfahren Sie spielerisch anhand der Produktionsstraße
eines Würfels, wie moderne Technologien den Anwender in seiner täglichen
Arbeit unterstützen und welche konkreten Anwendungsfälle schnell
umsetzbar sind.
An m e ldu n g

KI im Einsatz: Servicekollege Chatbot
Thementag/ 15. Mai/ 10:00-11:30 Uhr/ Online
In diesem Online-Seminar werden die Vorteile und Anwendungsgebiete der
Chatbots vorgestellt. Ein Chatbot ist kein Ersatz für die persönliche
Kundenbetreuung, sondern unterstützt die Möglichkeit, auf allen Kanälen mit
den Kunden in Kontakt treten zu können. Außerdem wird gemeinsam mit den
Teilnehmern ein einfacher Chatbot entwickelt.
Im An sch lu ss bie t e n wir vo n 13:00-17:00 Uh r ko st e n fre ie 45-m in üt ige
E in z e lge spräch e ru n d u m das Th e m a D igit alisie ru n g im
In du st rie u m fe ld an . Die Teilnehmer können ihre individuellen Fragen an
unser Expertenteam richten und spezifische Bedarfe ansprechen.
An m e ldu n g

Mobiles und ortsunabhängiges Arbeiten - neue Potenziale
erschließen

Online-Kurs und -Seminar/ 20. Mai/ 13:00-15:00 Uhr/ Online

Sie haben die Möglichkeit, vorab den Online-Kurs zum Thema auf unserer
Lern- und Aktionsplattorm LEA zu absolvieren (Dauer ca. 3 Stunden).
Im Online-Seminar werden anhand von Praxisfällen unterschiedliche Varianten
mobilen Arbeitens diskutiert. Sie können Ihre Fragen einbringen und lernen
Lösungsansätze kennen.
Um An m e ldu n g bis spät e st e n s 18. Mai 2020 wird ge be t e n .
An m e ldu n g

ANSPRECHPARTNER
Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder
noch Fragen haben, hilft Ihnen unsere
Mitarbeiterin Nina Obreschkova gerne weiter.

Ko n t akt :
Nina Obreschkova
Leitung Informieren
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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