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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
bereits seit 2016 unterstützen wir kleine und mittlere Unternehmen in Rheinland-Pfalz
bei der Digitalisierung und seit 2019 auch bei allen Fragen rund um Künstliche
Intelligenz (KI). Noch bis in den Sommer 2021 hinein wird es uns als Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum Kaiserslautern geben. Bis dahin werden wir 11 Projektbegleitungen
durchgeführt, unzählige Ideenwerkstätten und Workshops gehalten und somit
zahlreiche KMU erreicht haben.
Natürlich lassen wir Sie auch danach nicht alleine bei der Digitalisierung Ihres
Unternehmens. Seien Sie gespannt auf weitere Entwicklungen und Neuigkeiten in den
nächsten Monaten!
Unten finden Sie, wie immer, die aktuellen Neuigkeiten aus unserem Zentrum und
spannende Veranstaltungen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern (wir sind auch aus
dem Home Office für Sie da!)

AKTUELLES

PAUL - Ne u e Fo lge de r Mit t agspau se 4.0
Die Mittagspause 4.0 ist an ihrem Staffelfinale
angekommen! In dieser Folge vereinen die
Digitalisierung-Expertinnen zusammen mit dem
Schulungsdemonstrator PAUL des Mittelstand 4.0Kompetenzzentrums Kaiserslautern alle Themen
der vergangenen fünf Folgen: Digitalisierung,
Industrie 4.0 & Smart Factories, Cyber-physische
Systeme, Künstliche Intelligenz und
Kommunikationsstandards wie OPC UA.
Hie r ge h t ’s z u m Vide o :
www.yo u t u be .co m /wat ch ?v=kz v4z PID o vk

3. Meilenstein bei Meeth
Mit dem gemeinsam mit dem KomZ-KL erstellten
Lastenheft wurden von Meeth einige Anbieter für die
Qualitätskontrolle angefragt und Machbarkeitsstudien in
Auftrag gegeben. Als vielversprechend erwies sich ein
Unternehmen aus Rheinland-Pfalz, da es über das
Wissen und die Erfahrung mit KI, Kameras und Sensoren
verfügt. Im Rahmen der Studie wird nun ein
selbstlernendes System getestet, dass die
Qualitätskontrolle der Glasscheiben automatisiert
durchführen könnte.
Hie r e rfah re n Sie m e h r: 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/h e lm u t m e e t h -gm bh -co -kg/

Best-Practice-Geschichte über pegalion
Best-Practice mal anders: mit pegalion aus
Wiesbaden gibt es eine @Home Version des
bewährten Formats des KomZ-KL, Unternehmen
vorzustellen, die Digitalisierung oder KI schon
erfolgreich bei sich einsetzen. Die
Unternehmensberatung pegalion setzt bei der
Auswertung von Mitarbeiter-Feedbackbögen auf
Technologien der künstlichen Intelligenz. Während
andere Unternehmen sich sehr stark auf Zahlen
fokussieren, kommen durch die KI-Analyse direkt
Wünsche und Einstellungen zum Vorschein, aus
denen schnell Handlungsempfehlungen abgeleitet
werden können.
Hie r ge h t ’s z u r 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/m it arbe it e re n gage m e n t du rch -ki-an alyse n -st e ige rn /

Neue Inhalte im LEA Kurs
"Strategieentwicklung für
Digitalisierung"
Der LEA-Kurs "Strategieentwicklung für
Digitalisierung" bietet nun mit neuen Videos zu
den Phasen Strategieentwicklung und Umsetzung
noch mehr wertvolle Anregungen. In diesem Kurs
wird Ihnen vermittelt, wie eine
Unternehmensstrategie entwickelt wird, welche
Methoden hilfreich sind und Sie sehen sich
praxisnahe Beispiele an. Außerdem bekommen Sie
Anregungen für die Auseinandersetzung mit der
eigenen Unternehmensstrategie und lernen
Möglichkeiten kennen, die Digitalisierung hierbei
sinnvoll einzusetzen.
Hie r ge h t ’s z u m Ku rs: bit .ly/3cp6t j4

KI-Konferenz am 18. März: Fragen
einreichen
Am 18. März findet unsere große KI-Konferenzen
mit zahlreichen Experten aus dem
Unternehmensalltag statt. Gerne können Sie
bereits jetzt Ihre Fragen zu den verschiedenen
Themenvorträgen und an unsere Referenten
einreichen. Bitte senden Sie hierfür Ihre Frage an
info@komz-kl.de.
D ie Age n da kö n n e n Sie h ie r n o ch m al
e in se h e n : ko m pe t e n z z e n t ru m kaise rslau t e rn .digit al/wpco n t e n t /u plo ads/2021/02/KI-Ko n fe re n z Flye r.pdf

Weltfrauentag am 8. März
Am 8. März war Weltfrauentag – unter dem Motto
#StarkeFrauenStarkeWirtschaft hat der Fördergeber
der Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren, das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi), verschiedene Unternehmerinnen aus ganz
Deutschland vorgestellt. Mit dabei war auch
Gerüstbaumeisterin und Unternehmerin Jeanette
Spanier aus Longuich in Rheinland-Pfalz. Sie und
die beiden von ihr gegründeten Start-Ups
SCAFFEYE und die Moselcopter GmbH hat das
KomZ-KL bereits im Rahmen einer Best-Practice
Geschichte vorgestellt: kompetenzzentrumkaiserslautern.digital/frauen-revolutionieren-dengeruestbau/.
Zu m Be it rag vo m BMWi ge h t ’s h ie r:
bit .ly/3l3L3Mo
Bild: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)

VERANSTALTUNGEN

Online-Workshop „ERP-Software im Mittelstand: Wir führen
(Sie) ein“
18. März / 9:00-12:00 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 lea.ita-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
Begrüßung und Einführung (Dr. Florian Mohr & Christian Vollmer,
KomZ-KL)
Superkräfte für Mitarbeiter – Wie KI die Produktivität des
Unternehmens auf ein neues Level hebt (Johannes Korves,
Geschäftsführer der natif.ai GmbH)
KI, Ethik und der Mittelstand (Tobias Krafft, Geschäftsführer der
Trusted AI GmbH)
The Spatial Web – Virtuelle Messen, Events und Showrooms (Jan
Knieriemen, Chief Operating Officer Z-Reality GmbH)
Der Kunde im Mittelpunkt – Optimale Serviceprozesse im Mittelstand
mit KI (Eric Brabänder, Chief Product Officer Empolis GmbH)
Schlusswort (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

Online-Seminar: Gaia-X und Edge Computing - Wer weiß
denn so was?
25. März / 15:00-16:30 Uhr
Die europäische Cloud Gaia X soll Server unterschiedlicher Unternehmen und
Organisationen vernetzen. Einen großen Vorteil sehen die Akteure in der
Unabhängigkeit von ausländischen Cloud-Anbietern. In diesem Webseminar
sprechen wir über den aktuellen Entwicklungsstand von Gaia X und
beantworten Ihre Fragen hierzu. Wir zeigen auf, wie Cloud- und EdgeComputing in der Fabrik von morgen zusammenspielen können.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g
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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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