Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Newsletter 04/2021

Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
in diesem Monat haben wir wichtige Neuigkeiten für Sie: nach etwas über zwei Jahren
verlässt unser bisheriger Leiter Florian Mohr das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum
Kaiserslautern und widmet sich neuen Herausforderungen. In seiner Zeit als Leiter hat
er das Zentrum erheblich weiterentwickelt und die Identität verfestigt. Seine
Nachfolge wird der langjährige Zentrumsmitarbeiter Jonas Metzger übernehmen.
Zum Abschied von Florian und der Einführung von Jonas haben wir den beiden ein paar
Fragen gestellt. Das Interview finden Sie nächste Woche auf unserer Webseite!
Unseren neuen Leiter Jonas Metzger stellen wir Ihnen hier im Rahmen unserer
regelmäßigen Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenvorstellung vor: kompetenzzentrumkaiserslautern.digital/uber-uns/

„Ich freue m ich auf die ko m m enden
Chancen und Herausfo rderungen als
neuer Leit er des
Ko m pet enzzent rum s Kaiserslaut ern.
Ich übernehm e das Zent rum vo n
Flo rian in einem hervo rragenden
Zust and und will unseren Team geist
und Zusam m enhalt no ch weit er
st ärken. Gerade die akt uellen
Zeit en fo rdern eine exzellent e
St rukt urierung unserer Angebo t e
und einen weit eren Ausbau und eine
Verst et igung unserer digit alen
Angebo t e. Und genau da m ö cht e ich
anset zen!“
Jo n as Me t z ge r

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern (wir sind auch aus
dem Home Office für Sie da!)

AKTUELLES

Feinschmecker aufgepasst: Das KIKochbuch ist da
Das KI-Kochbuch mit innovativen Rezepten für den
Einsatz von künstlicher Intelligenz in Ihrem
Unternehmen ist da – herausgegeben vom
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum
Kommunikation und unter Beteiligung zahlreicher
KI-Trainer verschiedener Kompetenzzentren in
ganz Deutschland. Auch die KI-Trainer aus
Kaiserslautern haben sich maßgeblich beteiligt. KITrainer Keran Sivalingam erklärt die Motivation
hinter dem Kochbuch so: „Wir wollen mit dieser
leicht verständlichen Broschüre praktische und
greifbare Umsetzungen von KI-Projekten im
Mittelstand aufzeigen. Daher kam die Idee, das
Ganze als Kochbuch aufzusetzen, mit
„Kochrezepten“ für den Einsatz von künstlicher
Intelligenz in KMU. Wir hoffen, dass wir so
möglichst viele Mittelständler erreichen und
motivieren können, KI bei sich einzusetzen!"
Fin de n Sie h ie r Ih r
Lie blin gsre z e pt : bit .ly/3rTQE 9W

KI-Kochshow bei der Hannover Messe
Das KI-Kochbuch wird auch auf der digitalen
Hannover Messe am 14.04.2021 um 16 Uhr im LiveStream Slot für Mittelstand-Digital des BMWi
vorgestellt. Dabei kommt unter anderem ein
Unternehmer zu Wort, der mit Unterstützung des
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Kaiserslautern
Lösungen mit Künstlicher Intelligenz in der
Qualitätskontrolle eingeführt hat. Darüber hinaus
wird Ihnen der Sec-O-Mat vorgestellt, mit dem Sie
Ihren IT-Sicherheitsbedarf erfahren und den
Grundstein für Ihren passgenauen Aktionsplan
legen können. Generieren Sie sich mit dem
Code 4GSQa h ie r Ihr ko st e n lo se s Ticke t für die
gesamte Messe!
Hie r gibt ’s we it e re In fo s u n d de n Lin k z u m
Live -St re am :
www.h an n o ve rm e sse .de /ve ran st alt u n g/dase rfo lgsre z e pt -fu r-de n -e in sat z -ku n st lich e rin t e llige n z -die -ki-ko ch sh o w-vo n m it t e lst an d-digit al/pan /98351

Best-Practice-Geschichte Expo
Solutions GmbH
Die Expo Solutions GmbH aus Rockenhausen
organisiert normalerweise Messeauftritte für ihre
Kunden – vom Bau des Standes bis hin zur
Vermittlung von Hostessen. Wegen der CoronaKrise war das Unternehmen mit 17 Mitarbeitenden
allerdings gezwungen, umzudenken und hat aus
der Not eine Tugend gemacht. Ab März 2020 kamen
bei Expo Solutions verstärkt Anfragen für ein
digitales Messekonzept an – welche das Team auch
erfolgreich umgesetzt hat.
Wie das fu n kt io n ie rt u n d wie das
Un t e rn e h m e n sich D igit alisie ru n g so n st n o ch
z u Nu t z e m ach t , le se 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/kre at ive -lo e su n ge n in -u n sich e re n -z e it e n /

Hinter den Kulissen der Mittagspause
4.0
Die erste Staffel unserer „Mittagspause 4.0“ ist
abgeschlossen. Behandelt haben wir die Themen
Digitalisierung, Industrie 4.0 & Smart Factories,
Cyberphysische Systeme, Künstliche Intelligenz,
OPC UA und unseren Schulungsdemonstrator PAUL.
Die nächste Staffel ist auch schon in Arbeit!
In der Zwischenzeit wollen wir Ihnen einen kleinen
Einblick hinter die Kulissen geben: hier sehen Sie,
wie wir unsere Videos aufnehmen:
bit.ly/3wywoOQ.
D ie ko m ple t t e e rst e St affe l fin de n Sie au f
Yo u Tu be : www.yo u t u be .co m /playlist ?
list =PLPbkKLE VAsqOh Xe 7lyakt NE SAt xOSJo Bl

Rückblick: KI-Konferenz am 18. März
Die KI-Konferenz für den Mittelstand am 18. März
war ein voller Erfolg! Mit circa 75 TeilnehmerInnen
wurden die Potenziale und Möglichkeiten von
Digitalisierung und künstlicher Intelligenz für KMU
diskutiert und viele spannende Anwendungsfälle
vorgestellt. Dabei waren neben Florian Mohr und
Christian Vollmer vom Kompetenzzentrum die
Gastreferenten Eric Brabaender von Empolis
Information Management GmbH, Jan Knieriemen
von ZREALITY, Johannes Korves von natif.ai und
Tobias Krafft von Trusted AI GmbH.
Hie r fin de n Sie e in e n kle in e n Rückblick in
Bilde rn : bit .ly/3rPFdjL

Nachhaltigkeit wird neue Kompetenz
Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum widmet
sich zukünftig auch dem Themengebiet
Nachhaltigkeit. Im Laufe des Jahres startet unsere
Nachhaltigkeitsoffensive mit
Informationsveranstaltungen,
Qualifizierungsmaßnahmen sowie individuellen
Unterstützungsangeboten. Auch beim Thema
Nachhaltigkeit ist die Digitalisierung ein wertvolles
Umsetzungsinstrument, daher wird es zukünftig
immer wichtiger, die Schwerpunktthemen
Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen zu
denken. Genau damit fangen wir jetzt an. Weitere
Infos und Termine werden bald veröffentlicht.
Un se re Ko lle ge n vo m Ko m pe t e n z z e n t ru m e St an dards h abe n e in e St u die z u m Th e m a
Nach h alt igke it e rst e llt . Hie r kö n n e n Sie
t e iln e h m e n . We n n Sie so n st ige Frage n z u m
Th e m a Nach h alt igke it h abe n , m e lde n Sie
sich ge rn e be i u n s u n t e r in fo @ko m z -kl.de .

VERANSTALTUNGEN

Online-Seminar: Gaia-X und Edge Computing: Wer weiß denn
so was?
22. April / 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

ANSPRECHPARTNER

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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