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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
wenn Sie hin und wieder In Kaiserslautern unterwegs sind, werden wir Ihnen ab sofort
auch in der Offline-Welt öfter über den Weg laufen: und zwar in Form einer
Buswerbung! Wir werden für das nächste halbe Jahr auf einem Bus der Stadtwerke
Kaiserslautern (SWK) Verkehrs AG für unsere Angebote werben. Ziel dieser Aktion ist es,
unsere Sichtbarkeit in der ganzen Stadt zu erhöhen und eine breite Zielgruppe
anzusprechen.
Wer hier in der Region an Digitalisierung denkt, soll automatisch auch an das
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern denken! Denn wir machen
Digitalisierung für kleine und mittlere Unternehmen möglich.
We rfe n Sie h ie r e in e n Blick au f de n Bu s.
Bleiben Sie weiterhin gesund.
Mit freundlichen Grüßen
- Ihr Team vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern

AKTUELLES

Kick Off mit der Helmut Meeth GmbH &
Co. KG
Gemeinsam mit der Helmut Meeth GmbH & Co. KG
werden die KI-Trainer des Kompetenzzentrums
Kaiserslautern im Laufe einer KI-Projektbegleitung
daran arbeiten, ein digitales System für das bis
dato analoge Prüfverfahren der Glasscheiben
einzuführen. Der Bauelemente-Hersteller wird
dadurch in Zukunft viel Zeit sparen und die
zuständigen Mitarbeiter werden entlastet. In der
Projektbegleitung kann nahtlos an die im Laufe der
vorangegangenen KI-Ideenwerkstatt erreichten
Ergebnisse angeknüpft werden.
Hie r fin de n Sie we it e re In fo s:
ko m pe t e n z z e n t ru m kaise rslau t e rn .digit al/h e lm u t -m e e t h -gm bh co -kg/

Best-Practice-Geschichte über Arendar
Bei Arend Prozessautomation und der Arendar ITSecurity GmbH in Wittlich hat man es sich zur
Aufgabe gemacht, die physische OT-Welt an der
Produktionsmaschine mit der virtuellen IT-Welt zu
verbinden. Möglich macht das der Datensammler
ARENDAR, der Daten aus der Maschine aufnimmt
und dem Produktionsleitsystem zur Verfügung
stellt. Mit dem Datensammler können
Technologien aus den Bereichen Künstliche
Intelligenz oder vorausschauende Wartung
umgesetzt werden, gleichzeitig wird durch einen
Fernwartungszugang die Mensch-MaschineInteraktion sicherer gestaltet.
Le se n Sie h ie r die gan z e Ge sch ich t e :
ko m pe t e n z z e n t ru m kaise rslau t e rn .digit al/it -u n d-o t m it e in an de r-ve rbin de n /

Mittelstand-Digital Kongress am
27.10.2020
Der diesjährige Mittelstand-Digital Kongress steht
unter dem Titel „Digitalisierung – gestärkt durch
die Krise“. Vor dem Hintergrund der
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stellt
die diesjährige Veranstaltung die Frage nach dem
unternehmerischen Nutzen von digitalen
Anwendungen. Anhand von Umsetzungsbeispielen
aus Handel, Handwerk, Produktion und
Dienstleistung werden konkrete
Digitalisierungsmaßnahmen vorgestellt.
Unternehmerinnen und Unternehmer berichten
aus erster Hand von ihren Erfahrungen bei der
Umsetzung sowie den erzielten wirtschaftlichen
Effekten. Live übertragen aus dem Forum Digitale
Technologien Berlin können Sie in diesem Jahr
online teilnehmen.
We it e re In fo rm at io n e n , die
An m e lde m ö glich ke it u n d e in de t aillie rt e s
Pro gram m fin de n Sie h ie r .

KLOOC: Kaiserslauterer Open Online
Course
Bereits zum vierten Mal können Sie sich kostenlos
rund um das Thema Digitalisierung im Mittelstand
weiterbilden. In Kooperation mit der Technischen
Universität Kaiserslautern (TUK) bietet das
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern
den Kurs im Wintersemester 2020/21 erneut an.
Das Angebot richtet sich neben Studierenden vor
allem an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Universität, Unternehmer und interessierte
Bürgerinnen und Bürger.
Fre u e n Sie sich au f vie le n e u e Ku rse au f
u n se re m Yo u Tu be -Kan al .

Vesatec – Abschluss Ideenwerkstatt und
Kick-Off Projektbegleitung
Konventionelle Industriecomputer sind in der Regel für
eine Aufgabe konzipiert und können nur umständlich für
einen anderen Verwendungszweck eingesetzt werden.
Dieses Problem soll in der letzten Projektbegleitung des
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Kaiserslautern
gelöst werden. Zusammen mit Mario Hofmann, dem
geschäftsführenden Gesellschafter der Firma VESATEC
GbR in Speyer und Experten des Kompetenzzentrums
Kaiserslautern soll unter Einbeziehung der Maker-Szene
ein universell einsetzbarer und vernetzter
Industriecomputer entwickelt werden. Dabei wird auf die
Ergebnisse der vorangegangenen Ideenwerkstatt
angeknüpft.
Ble ibe n Sie h ie r au f de m Lau fe n de n :
ko m pe t e n z z e n t ru m kaise rslau t e rn .digit al/pro je kt be gle it u n g/ve sat e cgbr/

Das Digitalisierungs-Planspiel auf LEA
Das bekannte und beliebte Planspiel
„Digitalisierung richtig angehen“ des Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrums Kaiserslautern ist nun
auch in virtueller Form auf der Lern- und
Aktionsplattform LEA verfügbar. Im Planspiel des
Kompetenzzentrums Kaiserslautern lernen die
Teilnehmenden, wie sie alle Phasen eines
Digitalisierungsvorhabens erfolgreich durchlaufen
können. Am Ende ist nur erfolgreich, wer alle
Abteilungen und Verantwortliche des eigenen
Unternehmens im Prozess mitnimmt.
Hie r fin de n Sie das Spie l.

Neue Technologieseite und mehr auf
WERNER
Kennen Sie schon WERNER, die Plattform für
Innovation und Vernetzung des Mittelstand 4.0Kompetenzzentrums Kaiserslautern? Sie befindet
sich stetig in der Weiterentwicklung und wird
deshalb am 02. November mit dem nächsten
Release neue Funktionen erhalten. Zu den bereits
vorhandenen Möglichkeiten, die WERNER seinen
Nutzern bietet, kommen nun eine überarbeitete
Technologieseite mit neuen Technologien und ein
Themenportal zu Assistenzsystemen hinzu.
St at t e n Sie WE RNE R gle ich e in e n Be su ch ab:
we rn e r.dfki.de /

VERANSTALTUNGEN

Workshop: Post-Corona - Agile Methoden zur Reaktivierung
Ihres Geschäftsmodells
09. Oktober / 09:00-16:00 Uhr/IHK Pfalz
Kooperationsveranstaltung mit der IHK Pfalz
In dem Workshop geht es darum, Ideen für Post-Corona-Szenarien in Ihrem
Unternehmen zu entwickeln. Auch wenn diese Zukunft noch ungewiss ist – sie
steckt voller neuer Möglichkeiten, die es zu entdecken gilt. Wer es jetzt
versteht, aus den Herausforderungen der Krise zu lernen und an seinem
Geschäftsmodell zu arbeiten, wird auch für zukünftige Ausnahmesituationen
gewappnet sein. Wir gehen es interaktiv mit Ihnen an.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

Sprechtag Readiness-Check
29. Oktober / 09:00-16:00 Uhr / Gutenberg Digital Hub in Mainz
In der Sprechstunde führen die Experten des Kompetenzzentrums gemeinsam
mit KMU den „Readiness-Check Digitalisierung” durch, um den individuellen
Reifegrad der Unternehmen zu bestimmen. Anschließend werden erste
Handlungsempfehlungen besprochen.
An m e ldu n g: Mail an Nin a Wan sart , n in a@gu t e n be rg-digit al-h u b.de
An m e ldu n g

Workshop: ERP-Software für den Mittelstand - Erleben Sie
konkrete Lösungen
06. November / 09:00-12:00 Uhr/Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum
Kaiserslautern
Die Teilnehmer lernen passende ERP-Software mit ihren Funktionalitäten
kennen. Aufbauend auf dem digitalen Angebot auf der Lern- und
Aktionsplattform LEA (Kurs “ERP im Mittelstand”) wird in diesem Workshop
nun gezeigt, welche Leistungsanbieter es gibt und wie die Lösungen konkret
bewertet werden können. Das Erlernte wird außerdem anhand einer fiktiven
Fallstudie angewendet.
Geeignet in Kombination mit dem Workshop “Prozessaufnahme als erster
Schritt zur Digitalisierung”.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Um An m e ldu n g bis spät e st e n s 30. Okt o be r 2020 wird ge be t e n .
An m e ldu n g

Workshop: 3D-Druck zum Anfassen – Anwendungen für den
Mittelstand
11. November / 09:00-12:00 Uhr/ TU Kaiserslautern
Sie lernen Potentiale und Herausforderungen im 3D-Druck entlang der
gesamten Prozesskette (Pre-, In- und Post-Prozess) kennen. Neben der
Vorstellung unterschiedlicher Fertigungsverfahren im Kunststoff- und
Metallbereich sowie fundamentalen Basics erfahren Sie mehr über die
erforderlichen Schritte bei der Herstellung von additiv gefertigten Bauteilen
unter Berücksichtigung der verschiedenen Kostentreiber. Darüber hinaus
werden Sie anhand eines einfachen Bauteils die digitale Bauteilvorbereitung
für den Druck durchführen und verschiedene Drucker live erleben.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Um An m e ldu n g bis spät e st e n s 04. No ve m be r 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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