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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
auch in den kommenden Monaten bieten wir Ihnen ein spannendes OnlineSchulungsprogramm! Von den Grundlagen der Digitalisierung, über ERP-Systeme und
Geschäftsmodelle bis hin zu künstlicher Intelligenz ist für jedes Interesse und jeden
Wissenstand etwas dabei.
Werfen Sie hier gleich einen Blick in unser Qualifizierungsprogramm und melden Sie
sich an:

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

AKTUELLES

Best-Practice-Geschichte
Helmut Meeth GmbH
Für die Helmut Meeth GmbH & Co. KG aus
Wittlich ist das Thema Digitalisierung kein Neuland
mehr: ein ERP-System wird schon länger genutzt
und sogar die Fenster sind dank eines integrierten
Chips digital und durch die gesamte Fertigung
verfolgbar. Nun will der mittelständische Fensterund Türenhersteller noch einen Schritt weiter
gehen und sogar künstliche Intelligenz in den
Produktionsprozess integrieren. Dazu führt das
Unternehmen aktuell mit dem Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum Kaiserslautern ein Projekt zur
KI-basierten Qualitätskontrolle von
Isolierglasscheiben durch.
Wie das Pro je kt u n d die an de re n
D igit alisie ru n gsm aß n ah m e n
be i Me e t h lau fe n , 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/m it -ku e n st lich e rin t e llige n z -z u -h o e h e re r-qu alit ae t /

Mittagspause 4.0 - 2. Staffel
Gemeinsam mit DIRK, einem weiteren
Demonstrator in der Kompetenzzentrums-Familie,
startet die zweite Staffel der „Mittagspause
4.0“. DIRK steht für „DIgitalisierungs-ReifegraderKenner“ und genau das macht der Demonstrator
auch: KMU können mit DIRK ihren persönlichen
Reifegrad bestimmen und die Vorteile der
Digitalisierung Schritt für Schritt
kennenlernen. Die "Mittagspause 4.0" ist ein
Format des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums
Kaiserslautern, der SmartFactory-KL und der
Transferinitiative Rheinland-Pfalz.
Hie r ge h t 's z u m Vide o :
www.yo u t u be .co m /wat ch ?v=cE xI8yRG6Aw

Zwischenevaluation der Plattform LEA
Seit gut einem Jahr ist die Lern- und
Aktionsplattform LEA des Mittelstand 4.0Kompetenzzentrums Kaiserslautern online – Zeit,
eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wie zufrieden sind
die Nutzerinnen und Nutzer mit der Plattform und
den angebotenen Inhalten? Was gefällt Ihnen
besonders gut? Wo sehen sie noch
Verbesserungsbedarf oder haben konkrete
Wünsche? All diese Fragen konnten im Rahmen der
ersten großen Evaluation von LEA beantwortet
werden. Das Gesamtergebnis war sehr positiv.
Hie r kö n n e n Sie die de t aillie rt e Au swe rt u n g
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/2021/04/LE A-Plat t fo rm E valu at io n _Oe A-We bse it e .pdf

Nächster Meilenstein bei Effgen
Die Projektbegleitung mit der Firma Effgen hat weiter
Fortschritte gemacht. Der mittelständische Hersteller
von Diamant-Schleifwerkzeugen führt verschiedene
Machbarkeitsstudien mit Anbietern einer Lösung für die
optische Qualitätskontrolle durch. Mithilfe dieser
Studien kann Effgen herausfinden, welche der
angebotenen Lösungen sich am besten eignet, um
zukünftig die Qualitätskontrolle der Schleifstifte
automatisiert durchzuführen.
Hie r e rfah re n Sie alle s übe r das
Pro je kt : 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/

KI-Kochshow auf der Hannover Messer
verpasst?
Am 14. April fand die erste KI-Kochshow von
Mittelstand-Digital in Kooperation mit dem
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum
Kommunikation und dem Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum Kaiserslautern im Rahmen der
digitalen Hannover Messe statt. Gezeigt wurden
schmackhafte „Rezepte“ für den Einsatz von
künstlicher Intelligenz in kleinen und mittleren
Unternehmen. Sie haben das Event verpasst? Dann
können Sie noch bis zum 11.06. mit einem After
Show Ticket alle Beiträge der Messewoche ondemand anschauen.
Hie r ge h t 's dire kt z u r KIKo ch sh o w: www.h an n o ve rm e sse .de /ve ran st alt u n g/das-e rfo lgsre z e pt -fu r-de n e in sat z -ku n st lich e r-in t e llige n z -die -kiko ch sh o w-vo n -m it t e lst an ddigit al/pan /98351
Un d h ie r kö n n e n Sie sich m it de m Co de
4GSQa Ih r ko st e n lo se s Ticke t
e rst e lle n : bit .ly/3u 3A4q8

Neuer LEA-Kurs Blockchain
Auf der Lern- und Aktionsplattform LEA steht ab
sofort ein neuer Kurs zur Verfügung – und zwar zum
Thema Blockchain. Eine Blockchain ist eine stetig
wachsende Kette von Datensätzen, die nicht
zentral, sondern dezentral in einem Netzwerk
verschiedener Rechner gespeichert wird. Die
Blockchain kann wie ein digitales Kassenbuch
eingesehen, aber nicht mehr verändert werden.
Dadurch bietet die Technologie Unternehmen die
Möglichkeit, den Datentransfer innerhalb der
Wertschöpfungskette schneller, effizienter und
transparenter zu gestalten.
Fin de n Sie h e rau s, we lch e Po t e n z iale
Blo ckch ain au ch für KMU bie t e t : le a.it akl.de /u rl/Re po sit o ryE n t ry/13238272

VERANSTALTUNGEN

Online-Workshop: Führung und Kommunikation in Zeiten von
Digitalisierung
20. Mai / 10:00-12:30 Uhr
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Business und Innovation Center
Kaiserslautern
Die Teilnehmer*innen lernen neue Herausforderung an Führung im Zeitalter
der Digitalisierung kennen. Es werden innovative Führungskonzepte
präsentiert und diskutiert. Gemeinsam durchdenken wir den Umgang mit
verschiedenen Mitarbeitergruppen im Unternehmen und erarbeiten Lösungen,
um die Rolle des “digital Leaders” bestmöglich ausfüllen zu können.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

Online-Workshop: ERP-Lösungen für den Mittelstand
08. Juni / 10:00-13:00 Uhr
Die Teilnehmer*innen lernen passende ERP-Software mit ihren
Funktionalitäten kennen. Aufbauend auf dem digitalen 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.
Über folgenden Link gelangen Sie direkt auf die Lern- und Aktionsplattform
LEA, um den Kurs “ERP im Mittelstand” im Vorfeld zu absolvieren. Geeignet in
Kombination mit dem Workshop “Erst Prozesse aufnehmen, dann
Digitalisierung angehen”.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

Online-Seminar: Mit digitalen Tools Projekte agil managen
09. Juni / 10:00-12:00 Uhr
Auf die Digitalisierung reagieren klassisch strukturierte Unternehmen
tendenziell zu langsam. Deshalb steht Agilität bei Digitalexperten hoch im
Kurs. Wenn digitaler Wandel die Norm bestimmt, müssen Unternehmen
anpassungsfähiger werden und schnell auf Umbrüche reagieren können.
Doch wie setzt man das Prinzip der Agilität um? In diesem Online-Seminar
werden die Grundlagen des agilen Projektmanagements vermittelt, relevante
Vorgehensmodelle und Anwendungsfelder gezielt aufgezeigt und digitale
Projektmanagementtools vorgestellt. Anhand eines Praxisbeispiels setzen die
Teilnehmer*innen direkt das Erlernte ein und sammeln spielerisch
Erfahrungen im Umgang mit den digitalen Tools.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

Praxisforum Produktion & Mittelstand
20. Mai / 16:00-17:30 Uhr
Eine Veranstaltung der Transferinitiative Rheinland-Pfalz
Thema: Digitaler Zwilling & XR-Technologie
Programm:
16:00 Uhr Begrüßung
16:15 Uhr Impulsvortrag „Digitaler Zwilling & XR-Technologie“
Daniel Schulz, Geschäftsführer, Preality AR/VR-Service
Markus Wolff, Geschäftsführer, MARS-Automotive & MARSInnovation
16:30 Uhr Interaktive Workshops
Gruppe A: Beispiele u. Anwendungen im Marketing / Vertrieb
Gruppe B: Beispiele u. Anwendungen in der
Prozessoptimierung
17:00 Uhr Präsentation der Ergebnisse aus den Workshops
17:15 Uhr Feedback-Runde & Fazit
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

ANSPRECHPARTNER

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.
Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

