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Sehr geehrte Damen und Herren,
seit einiger Zeit erweitert das Gebiet der Kün st lich e n In t e llige n z zusammen mit
den KI-Train e rn unser Themenportfolio. Damit sind wir eins von bundesweit 13
Kompetenzzentren, die KMU auch in diesem speziellen Bereich Unterstützung
anbieten können.
Ziel der KI-Trainer ist es, den Mittelstand für die t e ch n o lo gisch e n u n d
wirt sch aft lich e n Po t e n z iale der KI zu sensibilisieren und konkrete
An we n du n gsbe ispie le zu verbreiten. Dadurch soll der Transfer von KI-Wissen in den
Unternehmen und die Anwendung vor Ort vorangetrieben werden. Relevante
Anwendungsfelder sind u.a. Assistenzsysteme, Smart-Data-Analysen und Intelligente
Produkte und Services.
Im letzten Monat waren wir mit unseren KI-Trainern auf gleich zwei großen KIKo n fe re n z e n vertreten: der KI-Aktionstag „Kün st lich e In t e llige n z in de r Praxis:
KI – Ke n n ‘ ich ? “ vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum e-Standards und die KIKo n fe re n z Saar 2020 beim Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Saarbrücken. Beim KIAktionstag haben unsere KI-Trainer Manuel Heid und Keran Sivalingam zwei Vorträge zu
den Themen KI-Re adin e ss und KI-Te ch n o lo gie gehalten.
In den unten folgenden News erfahren Sie mehr über die KI-Konferenz Saar, bei der
auch der bekannte D at a Scie n t ist D avid Krie se l zu Gast war.
Bleiben Sie weiterhin gesund.
Mit freundlichen Grüßen
- Ihr Team vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern

AKTUELLES

Durch Digitalisierung Ressourcen
effizient einsetzen
Die Unternehmenskultur der KOMAGE Gellner
Maschinenfabrik KG verbindet Soziales mit
Digitalisierung. Aus diesem Grund ist es nicht
verwunderlich, dass das Familienunternehmen aus
Kell am See gerade dabei ist, ein ERP-System
(Enterprise-Resource-Planning) einzuführen, um
seine Mitarbeiter zu entlasten. Das digitale Tool
dient als Wissensmanagementsystem und die
Ressourcen können besser gesteuert werden.
Durch die optimierten Prozesse entstehen freie
Kapazitäten und die Mitarbeiter können sich
anderen Aufgaben widmen. KOMAGE ist dieses
Projekt gemeinsam mit dem Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum Kaiserslautern angegangen.
Le se n Sie h ie r die Pre sse m it t e ilu n g:
ko m pe t e n z z e n t ru m kaise rslau t e rn .digit al/du rch -digit alisie ru n gre sso u rce n -e ffiz ie n t -e in se t z e n /

Neue Best-Practice-Geschichte: DaxFirmenverbund
Der Dax-Firmenverbund in Cochem an der Mosel
besteht aus den drei Unternehmen Dax
MetallForm, Dax MetallSchutz und Intro.
Gemeinsam bieten die Firmen einen
Komplettservice in der Blechverarbeitung an, die
durch den Einsatz digitaler Tools optimiert wird.
So setzt der Verbund etwa auf einen Code, der in
das Werkstück eingraviert wird. Damit können die
Mitarbeiter die jeweiligen Teile im gesamten
Produktionsprozess identifizieren. „Digitalisierung
soll eine Unterstützung für den Mitarbeiter sein“,
erklärt Frank Schmitz, der zusammen mit Helene
Dax das Unternehmen leitet.
D ie ge sam t e Be st -Pract ice -Ge sch ich t e
kö n n e n Sie h ie r le se n : ko m pe t e n z z e n t ru m kaise rslau t e rn .digit al/gan z h e it lich e digit alisie ru n g-alle r-ge sch ae ft spro z e sse /

KIKonSaar2020 mit Keynote-Speaker
David Kriesel
Einer der KI-Trainer des Mittelstand 4.0Kompetenzzentrums Kaiserslautern, Keran
Sivalingam, war am 16. Juni bei der KI-Konferenz
Saar 2020 dabei. Ein besonderes Highlight der
Veranstaltung war die Keynote des Data-Scientists
David Kriesel, der vor allem durch seine
Datenanalysen von Spiegel-Online-Artikeln
(SpiegelMining) und Zugverspätungen der
Deutschen Bahn (BahnMining) bekannt ist.
E rfah re n Sie h ie r m e h r übe r die KIKo n fe re n z : ko m pe t e n z z e n t ru m kaise rslau t e rn .digit al/kiko n saar2020-m it ke yn o t e -spe ake r-david-krie se l/

Hilfe in Sachen Digitalisierung – LEA in
der Rheinpfalz
Die Lokalausgabe „Pfälzische Volkszeitung“ der
Rheinpfalz berichtet über unsere Lern- und
Aktionsplattform LEA: „Seit Juni ist die Lern- und
Aktionsplattform Lea am Start. Sie richtet sich vor
allem an kleine und mittlere Unternehmen und
bietet kostenlose Informationen rund um die
Digitalisierung. Ab Juli kommt ein virtuelles
Planspiel dazu, das zeigen soll, wie sich die
Digitalisierung im eigenen Unternehmen umsetzen
lassen kann. Lea ist ein weiterer Baustein, mit dem
das Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum
Kaiserslautern seinen Auftrag, kleine und
mittelständische Firmen bei der Digitalisierung zu
unterstützen, umsetzt. Ziel ist es, Unternehmern
und Mitarbeitern kostenfrei ein ganzes Bündel an
Informationen rund um Digitalisierungsprojekte zu
vermitteln.“
Hie r kö n n e n Sie sich ko st e n fre i au f LE A
an m e lde n : le a.it a-kl.de /dm z /

Ideenwerkstatt mit Aura virtuell
gestartet
Wie kann man Wissen im Unternehmen
digitalisieren, bündeln sowie einfach verfügbar und
schnell auffindbar machen? Vor dieser Aufgabe
stehen unsere Experten bei einer neuen
Ideenwerkstatt mit der Firma Aura GmbH & Co. KG
aus Germersheim. Letzte Woche ist unsere
Unterstützung mit einem virtuellen Workshop
gestartet. In den nächsten Wochen werden wir
Aura dabei begleiten, eine Wissensdatenbank
aufzubauen.
We it e re In fo s z u u n se re r Ide e n we rkst at t m it
de r Au ra Gm bH 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/m it wisse n sdat e n ban k-in -die -digit ale -z u ku n ft /

Aus dem Netzwerk:
Desinfektionsmitteltankstelle der
Klimagriff GmbH
Einmal auffüllen, bitte! Die "DesinfektionsmittelTankstelle" ist der beste Beweis dafür, wie aus der
Coronakrise kreative Geschäftsideen entstehen
können. Georg Meyer, Geschäftsführer der
Klimagriff GmbH, ist in der Corona-Krise
erfinderisch geworden und hat auf die gestiegene
Nachfrage nach Desinfektionsmitteln reagiert. Und
zwar mit einem ganz besondern Produkt: mit einer
Desinfektionsmittel-Tankstelle. Kundinnen und
Kunden können sich hier Desinfektionsmittel in
eigene Gefäße zapfen.
Me h r übe r das Praxisbe ispie l de s Mit t e lst an d
4.0-Ko m pe t e n z z e n t ru m s Ko m m u n ikat io n
e rfah re n Sie h ie r: www.ko m pe t e n z z e n t ru m ko m m u n ikat io n .de /praxisbe ispie le /au f-die krise -re agie rt -m it -de sin fe kt io n sm it t e lt an kst e lle -3628/
Quelle: Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kommunikation

VERANSTALTUNGEN

Akt uell finden im Mit t elst and 4.0-Ko m pet enzzent rum Kaiserslaut ern keine
Präsenzveranst alt ungen st at t .

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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