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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
mit künstlicher Intelligenz als eine unserer Hauptkompetenzen liegt es uns besonders
am Herzen, das Thema im Mit t e lst an d voranzutreiben. Im März erwartet Sie daher
eine spannende KI-Ko n fe re n z !

Den Themen KI u n d D igit alisie ru n g stehen viele Mittelständler noch skeptisch
gegenüber. „Ist denn KI überhaupt schon einsatzbereit? Und wenn ja, kann ich mir das
als kleines Unternehmen überhaupt leisten?“, lauten oft die Vorbehalte.
Wir wollen Ihnen mit unserer Videokonferenz „D igit alisie ru n g & KI: Was Sie h e u t e
sch o n im Mit t e lst an d u m se t z e n kö n n e n “ die Angst vor der Digitalisierung nehmen
und Ihnen Lösungen zeigen, die Sie heute schon umsetzen können!
Von unseren Branchenexperten erfahren Sie, wie KI Ihre Mit arbe it e r u n t e rst üt z e n
und Ihren Ku n de n se rvice ve rbe sse rn kann und vieles mehr. Außerdem können Sie
sich mit unseren E xpe rt e n ve rn e t z e n und individuelle Fragen stellen.
Weitere Infos und das Programm finden Sie unten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern (wir sind auch aus
dem Home Office für Sie da!)

AKTUELLES
OPC UA - Ne u e Fo lge de r Mit t agspau se 4.0
In der Mittagspause 4.0 geht es dieses Mal um ein
ziemlich kompliziertes Thema – die
Kommunikation zwischen Maschinen. Dabei
erklären die Moderatorinnen, wie diese
funktioniert, welche Probleme auftreten können
und was es mit OPC UA auf sich hat. "Mittagspause
4.0" ist ein Format des Mittelstand 4.0Kompetenzzentrums Kaiserslautern, der
SmartFactory-KL und der Transferinitiative
Rheinland-Pfalz.
Hie r ge h t ’s z u m Vide o : bit .ly/3d1WJ0e

Blockchain-Workshop am 2. März
Durch den Hype um die Kryptowährung Bitcoin
gerät die dahinterliegende Blockchain-Technologie
verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Dabei
wird kontrovers diskutiert, ob sich die
zugeschriebenen Potenziale wirklich ausschöpfen
lassen. In diesem Workshop lernen Sie, was
Blockchain bedeutet, wo Potenziale liegen und
welche Beispiele man in der Praxis findet. Sie
können erleben, wie ein deutsches Start-upUnternehmen den digitalen Euro in die
Zahlungsströme von Landmaschinenherstellern
bringt und damit neue Geschäftsmodelle
ermöglicht.
Hie r ge h t ’s z u we it e re n In fo s u n d z u r
An m e ldu n g: ko m pe t e n z z e n t ru m kaise rslau t e rn .digit al/e ve n t /blo ckch ain kan n -das-au ch -de r-m it t e lst an d/

Best-Practice-Geschichte @Home mit
pegalion
Best Practice einmal anders: Für die nächste BestPractice Geschichte konnte das KomZ-KL nicht wie
gewohnt das Unternehmen vor Ort besuchen.
Deswegen wurde sich im virtuellen Raum mit
Pegalion aus Wiesbaden getroffen, die ihr
Unternehmen vorgestellt haben. Pegalion setzt
unter anderem Künstliche Intelligenz in der
Mitarbeiter- und Kundenbefragung ein. Die BestPractice@Home-Geschichte ist in Kürze auf der
Webseite des Kompetenzzentrums zu finden!
Hie r ge h t ’s z u de n Be st -Pract ice s:
ko m pe t e n z z e n t ru m kaise rslau t e rn .digit al/be st -pract ice /

3. Meilenstein bei Effgen
Die Günter Effgen GmbH, die das Kompetenzzentrum
Kaiserslautern im Rahmen einer Projektbegleitung
unterstützt, hat weitere Fortschritte im Projekt
gemacht. Mit mehreren Anbietern, die eine Lösung für
die optische Qualitätskontrolle erarbeiten wollen, führt
Effgen nun Machbarkeitsstudien durch. Dabei wird
jeweils getestet, wie gut die angebotenen Technologien
bei der Qualitätskontrolle eingesetzt werden können. Im
Anschluss kann sich Effgen dann für die passendste
Lösung entscheiden.
Hie r e rfah re n Sie , was bish e r im Pro je kt e rre ich t
wo rde n ist : 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/gu e n t e re ffge n -gm bh -2/

Geschenkboxen für LEA-Umfrage
Im Januar hat das KomZ-KL Geschenkboxen an
zehn glückliche Gewinner verschickt, die an der
Evaluationsumfrage zur Lern- und Aktionsplattform
LEA teilgenommen haben. Darin enthalten waren
unter anderem ein Digitalisierungs-"Kochbuch", ein
Mittelstand-Digital Gemüsebeutel, USB-Sticks im
KomZ-KL-Design und noch mehr.
Die Teilnahme an solchen Umfragen ist sehr
wichtig für die stetige Weiterentwicklung von LEA.
Durch das Feedback von Nutzern der Plattform
können die Angebote noch besser an die
Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer angepasst
werden.
Sie ke n n e n LE A n o ch n ich t ? Sch au e n Sie
do ch m al vo rbe i: le a.it a-kl.de /dm z /

VERANSTALTUNGEN

Online-Seminar „KI für den Mittelstand: Wie kann das
gehen?“
17. Februar / 14:00-16:00 Uhr
Künstliche Intelligenz (KI) bietet erhebliche Potenziale zur Modernisierung
von Geschäftsprozessen und Geschäftsmodellen. KI-Lösungen werden häufig
nur in Zusammenhang mit großen, technologisch-orientierten Unternehmen
gesehen. Doch auch im Mittelstand gibt es bereits Beispiele, wie man KI
sinnvoll nutzen kann. Wir erklären Ihnen, was unter KI zu verstehen ist und
welche Einsatzszenarien heute bereits realistisch. Gerne diskutieren wir mit
Ihnen, wo die KI-Reise noch hingehen könnte.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

Online-Seminar „Blockchain: Kann das auch der
Mittelstand?“
2. März / 15:00-17:00 Uhr
Durch den Hype um die Kryptowährung Bitcoin gerät die dahinterliegende
Blockchain-Technologie verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Dabei wird
kontrovers diskutiert, ob sich die zugeschriebenen Potenziale wirklich
ausschöpfen lassen.
Mit uns lernen Sie in diesem sehr spannenden Online-Workshop, was
Blockchain bededeut, wo Potenziale liegen und welche Besipiele man in der
Praxis findet. Sie können erleben, wie ein deutsches Start-up-Unternehmen
den digitalen Euro in die Zahlungsströme von Landmaschinenherstellern
bringt und damit neue Geschäftsmodelle ermöglicht.
Re fe re n t e n :
Dr. Paulina Cuevas, Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards
Maximilian Forster, Cash on Ledger
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

Online-Workshop „Kommunikation: Wenn alles digital wird“
8. März / 09:30-12:30 Uhr
Rasant hat sich die Kommunikation innerhalb und außerhalb von Unternehmen
verändert. Immer neue digitale Tools, immer neue Gepflogenheiten. Die
einen wollen nur noch digital, die andern vermissen das persönliche Gespräch.
In diesem Webseminar erhalten Sie einen Überblick über Potenziale digitaler
Kommunikation und werden angeregt, eine Kommunikaionsstrategie für Ihr
Unternehmen zu entwickeln.
Aufbauend auf Online-Kurs “Führung in der digitalen Transformation” auf
le a.it a-kl.de .
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

Online-Workshop „ERP-Software im Mittelstand: Wir führen
(Sie) ein“
18. März / 09:00-12:00 Uhr
In diesem Webseminar bekommen Sie Tipps und Templates. Sie werden dazu
angeleitet, eine ERP-Software auszuwählen. Wie gehen Sie am besten vor?
Wie können sie Anbieter ansprechen und bewerten? Sie diskutieren im Kreis
der Teilnehmer Ihre bisherigen Erfahrungen und wir werfen mit Ihnen einen
kurzen Blick auf bespielhafte ERP-Software-Lösungen mit ihren
Funktionalitäten.
Aufbauend auf Online-Kurs “ERP im Mittelstand” auf le a.it a-kl.de .
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

Online-Konferenz „Digitalisierung & KI: Was Sie heute schon
im Mittelstand umsetzen können“
18. März / 14:00-17:00 Uhr
5 Themen, 5 Experten. Erleben Sie, was heute schon möglich ist! Erfahren Sie
von unseren Branchenexperten, wie KI Ihre Mitarbeiter unterstützen und
Ihren Kundenservice verbessern kann. Erfahren Sie, wie Sie erfolgreich einen
digitalen Showroom aufbauen und wie die Themen KI, Ethik und
Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden können und noch vieles mehr.
Vernetzen Sie sich mit unseren Experten. Auch für Ihre individuellen Fragen
haben wir genug Zeit eingeplant.
Pro gram m
Be grüß u n g u n d E in füh ru n g (Dr. Florian Mohr & Christian Vollmer,
KomZ-KL)
Su pe rkräft e für Mit arbe it e r – Wie KI die Pro du kt ivit ät de s
Un t e rn e h m e n s au f e in n e u e s Le ve l h e bt (Johannes Korves,
Geschäftsführer der natif.ai GmbH)
KI, E t h ik u n d de r Mit t e lst an d (Tobias Krafft, Geschäftsführer der
Trusted AI GmbH)
Th e Spat ial We b – Virt u e lle Me sse n , E ve n t s u n d Sh o wro o m s
(Jan Knieriemen, Chief Operating Officer Z-Reality GmbH)
D e r Ku n de im Mit t e lpu n kt – Opt im ale Se rvice pro z e sse im
Mit t e lst an d m it KI (Eric Brabänder, Chief Product Officer Empolis
GmbH)
Sch lu sswo rt (Dr. Florian Mohr & Christian Vollmer)
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die Veranstaltung findet virtuell über eine Videokonferenz-Plattform statt.
Einen Link erhalten Sie zeitnah vor dem Termin per E-Mail von uns.

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

Sie sind mit folgender E-Mail-Adresse im Newsletter-Service eingetragen: Max.Mustermann@beispiel.de
Wir garantieren Ihnen, dass wir Ihre Daten vertraulich behandeln und nicht an Dritte weitergeben.
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