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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
auch in diesem Jahr findet der bundesweite D igit alt ag wieder statt: am 18. Juni
erwarten die Teilnehmenden zahlreiche Aktionen rund um die unterschiedlichen
Aspekte der Digitalisierung. Dabei wird gleichermaßen auf Sorgen und Ängste sowie auf
Chancen und Herausforderungen eingegangen. Digitalisierung soll erlebbar und somit
verständlich gemacht werden.
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern beteiligt sich mit zwei
verschiedenen Aktionen am Digitaltag. Am 17. Juni, einen Tag vor dem eigentlichen
Aktionstag, wird es im Live-Stream „SF-Live “ des Konsortialführers des KomZ-KL, der
SmartFactory-KL, um das Thema D igit alisie ru n g u n d In du st rie t ran sfe r im
Mit t e lst an d gehen. Jonas Metzger, Leiter des Kompetenzzentrums Kaiserslautern,
wird mit Vertretern aus Politik und Unternehmen über das Thema diskutieren und
gemeinsam werden Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung für KMU aufgezeigt.
Un t e r die se m Lin k fin de n Sie de n St re am :
www.yo u t u be .co m /wat ch ?v=Vrz XFvrBAWM
Am Digitaltag, am 18. Juni, bietet das Berufsbildungszentrum der IHK Siegen in
Kooperation mit dem KomZ-KL einen Workshop zum Thema „Heute hier, morgen da:
Auf dem Weg zur digitalen Veränderung” an, bei dem die Teilnehmenden mit dem
Online-Spiel „Digitalisierung richtig angehen” lernen, wie sie einen digitalen
Transformationsprozess erfolgreich meistern können.
Hie r ge h t ’s z u r An m e ldu n g: digit alt ag.e u /h e u t e -h ie r-m o rge n -da-au f-de m we g-z u r-digit ale n -ve rae n de ru n g
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern (wir sind auch aus
dem Home Office für Sie da!)

AKTUELLES

Mittagspause 4.0 - neue Folge
In der neuen Folge der „Mittagspause 4.0” geht es
um das Internet der Dinge – oder auch IOT
(Internet of Things) genannt. Doch was ist
eigentlich das Internet of Things? Was macht es
genau und was können wir damit anfangen – im
Alltag, aber auch in der Industrie? Diesen Fragen
widmen sich die drei Digitalisierungsexpertinnen in
der achten Folge des Formats “Mittagspause 4.0”
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=u m cd2YWJ_Xs

ERP-System bei der STRUB GmbH
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum
Kaiserslautern hat ein weiteres KMU im Rahmen
einer Ideenwerkstatt bei der Digitalisierung
unterstützt. Die STRUB GmbH mit Sitz in Rohrbach
stellt Equipment für Blutspenden her und kann auf
eine mehr als 70 Jahre lange Firmengeschichte
zurückblicken. Um nun auch den Sprung in die
Moderne erfolgreich zu meistern, hat STRUB
gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum
Kaiserslautern eine Ideenwerkstatt durchgeführt.
Im Rahmen dieses Formats hat das Projektteam
vom KomZ-KL die STRUB GmbH bei der Einführung
eines ERP-Systems unterstützt – ein wichtiger
Schritt ins digitale Zeitalter.
Hie r gibt ’s alle In fo s z u m Pro je kt :
ko m pe t e n z z e n t ru m kaise rslau t e rn .digit al/au t o m at isie ru n gve rn e t z u n g-st ru b-gm bh /

Themenkonferenz „Qualifizierung in der
neuen Arbeitswelt“
In der Themenkonferenz „Qualifizierung in der neuen
Arbeitswelt” am 23. Juni bringen wir Ihnen die neue
Arbeitswelt näher und diskutieren über aktuelle
Fragestellungen und Praxisbeispiele. Die Konferenz ist
eine Kooperationsveranstaltung der
Kompetenzzentren deutschlandweit und der IG
Metall. Ziel ist es, die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer für das Thema Qualifizierung in der neuen
Arbeitswelt zu sensibilisieren und darüber zu
informieren, wie die Herausforderungen angegangen
werden können – insbesondere als kleines oder
mittleres Unternehmen.
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 /t h e m e n ko n fe re n z qu alifiz ie ru n g-in -de r-n e u e n -arbe it swe lt /

Besuch und Podcast in Ahrweiler
Jonas Metzger, der neue Leiter des Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrums Kaiserslautern, hat am 25.
Mai gemeinsam mit Nina Obreschkova, Leiterin des
Informationsangebots des Kompetenzzentrums,
die Abteilung Wirtschaftsförderung der
Kreisverwaltung Ahrweiler besucht. Mit der KV
Ahrweiler verbindet das KomZ-KL eine langjährige
Partnerschaft, die zukünftig weiter vertieft werden
soll. Als ersten Schritt hat Herr Metzger das
Zentrum und die vielfältigen Angebote für den
Mittelstand im Podcast der Wirtschaftsförderung
vorgestellt – zu hören ab Ende Juni. Langfristig
sollen die KMU in der Region vernetzt und befähigt
werden, eigene Digitalisierungsmaßnahmen
durchzuführen.
Le se n Sie h ie r m e h r z u m
Be su ch : ko m pe t e n z z e n t ru m kaise rslau t e rn .digit al/be su ch -be i-de r-kvah rwe ile r/

Neuer Kurs „Arbeitsrecht 4.0“ auf LEA
In Kooperation mit dem Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum Chemnitz gibt es einen neuen
digitalen Kurs auf der Lern- und Aktionsplattform
LEA des Kompetenzzentrums Kaiserslautern zum
Thema Arbeitsrecht 4.0. Arbeitsrechtliche
Fragestellungen nehmen in der digitalen
Transformation im Mittelstand oftmals eine
nachgelagerte Priorität ein. Meist liegt der Fokus
von Digitalisierungsprojekten auf der Auswahl oder
Implementierung von neuer Technologie oder im
Bereich der Organisationsentwicklung. Der OnlineKurs richtet sich primär an Geschäftsführer und
Inhaber von mittelständischen Unternehmen,
bietet aber auch interessierten Fachkräften und
Beschäftigten spannende Inhalte.
Hie r ge h t 's dire kt z u m Ku rs au f
LE A: h t t ps://le a.it akl.de /au t h /Re po sit o ryE n t ry/21200908/In fo s/0

Tipp: „Women and Tech“ Konferenz
Der Gutenberg Digital Hub und die
Wirtschaftsförderung in Mainz veranstaltet am 17.
Juni um 17 Uhr die „Women and Tech“ Konferenz
mit spannenden Vorträgen und Diskussionen über
IT-Themen und Frauen in der Tech-Branche. „Der
Anteil an Frauen in der Tech-Branche ist nach wie
vor gering, sowohl in etablierten Unternehmen als
auch in der Start-up-Szene. Die Gründe hierfür sind
vielfältig und bedingen sich gegenseitig: frühzeitig
anerzogene Stereotype und Rollenbilder, männlich
dominierte Branchen-Netzwerke sowie
Unterminierung der Kompetenz in Tech-Feldern
von Frauen. Oft fehlt es an Sichtbarkeit,
Vorbildern, Netzwerken und Angeboten, um
Mädchen und Frauen überhaupt den (gedanklichen)
Zugang in diese Branche zu ermöglichen. Das ist
besonders alarmierend, da die Tech-Branche zu
den zukunftsträchtigsten unserer Zeit gehört. Es
ist also an der Zeit, zu handeln!“, so die
Motivation hinter der Veranstaltung.
Hie r gibt 's we it e re In fo s z u m Pro gram m u n d
die Mö glich ke it z u r
An m e ldu n g: h t t ps://www.gu t e n be rg-digit alh u b.de /wo m e n -an d-t e ch /

VERANSTALTUNGEN

Online-Seminar: KI im Einsatz - So können Sie bereits heute
KI im Mittelstand einsetzen
17. Juni / 14:00-16:00 Uhr
Künstliche Intelligenz (KI) bietet erhebliche Potenziale zur Modernisierung
von Geschäftsprozessen und Geschäftsmodellen. Wie lassen sich diese
Potenziale nutzen? Positive Effekte durch den Einsatz von KI-Lösungen
werden häufig in Zusammenhang mit großen, technologisch-orientierten
Unternehmen vorgebracht. Doch auch im Mittelstand gibt es Beispiele, wie
man KI sinnvoll nutzen kann. Wir erklären Ihnen, was unter KI zu verstehen ist
und welche Einsatzszenarien heute bereits realistisch sind. Gerne diskutieren
wir mit Ihnen, wo die KI-Reise noch hingehen könnte.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

Online-Workshop: Heute hier, morgen da: Auf dem Weg zur
digitalen Veränderung
18. Juni / 13:00-16:00 Uhr
Eine Veranstaltung im Rahmen des Digitaltags 2021 in Kooperation mit dem
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen und dem BBZ der IHK Siegen.
Wir erstellen interaktiv und gemeinsam eine Veränderungslandkarte und
markieren Meilensteine, die Sie in Ihrem digitalen Transformationsprozess
erreichen wollen. Lassen Sie uns schauen, wie Sie es schaffen, den Weg zum
Ziel Ihres Digitalisierungsprojektes zu gehen und dabei möglichst alle
Stakeholder mit in den Prozess einzubinden. Das Online-Spiel “Digitalisierung
richtig angehen” zeigt Ihnen außerdem eine Möglichkeit auf, wie Sie
spielerisch erfahren können, welche Entscheidungen im digitalen
Transformationsprozess in einem Unternehmen förderlich sind.
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 40 Personen begrenzt. Die Teilnahme ist
kostenfrei.
An m e ldu n g

Online-Seminar: Erst Prozesse aufnehmen, dann
Digitalisierung angehen
22. Juni / 14:00-16:00 Uhr
Wie gehe ich Digitalisierung in meinem Unternehmen an? Warum sind
optimierte Prozesse dabei eine der wichtigsten Stellschrauben? In diesem
Workshop zeigen wir Ihnen auf, wie Sie anhand einfacher Methoden Ihre
Prozesse im Unternehmen analysieren und verbessern können und wieso diese
Maßnahmen die Grundlage der Digitalisierung sind. Nach einer kurzen
Einleitung können Sie das Erlernte dabei direkt auf Beispiele in Ihrem eigenen
Unternehmen anwenden.
Geeignet in Kombination mit dem Workshop “ERP-Lösungen für den
Mittelstand”.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

Themenkonferenz "Qualifizierung in der neuen Arbeitswelt"
23. Juni / 13:00-16:00 Uhr
Eine Veranstaltung der Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren deutschlandweit
und in Kooperation mit IG Metall
Programm:
13:00 Uhr Begrüßung
13:10 Moderierter Dialog mit Themen-Expertinnen und -Experten
13:50 Impulsvorträge und Best Practice Beispiel zu den
Themenschwerpunkten:
Qualifikationsbedarfe ermitteln
Qualifizierung zeitgemäß praktiziere
Digitalisierung in der Ausbildung
14:50 Pause
15:05 Einstieg in die Diskussions- und Fragerunde
15:10 Diskussion mit Themen-Expertinnen und -Experten (Break-out
Sessions)
15:40 Abschlussrunde der Themen-Expertinnen und -Experten
15:55 Verabschiedung
16:00 Ende der Veranstaltung
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Zugangsdaten werden kurz vor dem Termin
per Mail zugeschickt.
An m e ldu n g

Online-Seminar: Erfassen - Analysieren - Auswerten: So
nutzen Sie Ihren Datensatz
25. Juni / 10:00-11:30 Uhr
Wie komme ich zu meinem Datens(ch)atz? In unserem Online-Seminar
erhalten Sie hierfür eine passende Karte und ein sicheres Gefährt. Gerade in
der Coronakrise ist die Bedeutung der Digitalisierung und vor allem der
Datenerfassung für Wirtschaft und Industrie nochmals enorm gestiegen. Wir
vermitteln Ihnen Grundlagen über die Datenerfassung bis hin zum Einsatz von
KI. Sie erhalten einen Einblick, wie Sie die Daten in Ihrem Unternehmen
bereits heute nutzen und dadurch Potentiale ausschöpfen können. Darüber
hinaus gehen wir auf Ihre konkreten Fragen ein und geben praktischen Tipps
zu Ihrem Digitalisierungsvorhaben.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

Online-Seminar: Digitales Dokumenten-Management und
Echtzeitüberwachung lokaler IT-Systeme
28. Juni / 15:30-16:30 Uhr
Eine Veranstaltung der IHK Trier
Digitalisierung beschleunigt Prozesse und befreit von Papier. Doch auch
Dokumente wollen gespeichert werden und benötigen Platz auf Servern und
Endgeräten. Ein Ausfall dieser Speicherinfrastruktur schränkt den
Geschäftsbetrieb akut ein. Mit einem geschickten Monitoring können Ausfälle
vorhergesagt und damit proaktiv umgangen werden. Alternativ können
Dokumente in einer Cloud archiviert werden. Auch hier gibt es viele
Möglichkeiten. Zusätzlich zu den Seminarinhalten wird das Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum Kaiserslautern seine Angebote für KMU vorstellen.
Re fe re n t : René Fach von der Intelligix IT-Service GmbH in Föhren
Zie lgru ppe : Unternehmen, die Dokumente auf eigenen Servern oder PCs
speichern und Unternehmen, die ihre Dokumente in einer Cloud archivieren
wollen
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

Online-Seminar: Geschäftsmodelle neu denken
01. Juli / 14:00-17:00 Uhr
Sie erkennen in der Geschäftsmodellentwicklung Potenziale für die Zukunft
Ihres Unternehmens? Wir zeigen Ihnen, wie Sie strukturiert vorgehen und die
Geschäftsmodellentwicklung zu einem strategischen Baustein in Ihrem
Unternehmen machen können. Sie erhalten einen Überblick zu Methoden und
Beispielen aus dem Mittelstand. Wir zeigen Ihnen anhand von
nutzerorientierten Geschäftsmodellen auf, wohin die Reise gehen könnte und
welche Rolle digitale Technologien hier spielen.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

Online-Seminar: Was bedeutet Nachhaltigkeit für den
Mittelstand?
09. Juli / 13:00-15:30 Uhr
Eine Veranstaltung in Kooperation mit Umwelt-Campus Birkenfeld
Aufgrund der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Relevanz gewinnt das
Thema Nachhaltigkeit auch für den Mittelstand zunehmend an Bedeutung.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind Potentiale der Nachhaltigkeit, insbesondere im
Zusammenhang mit digitalen Lösungen, für die mittelständischen
Unternehmen noch weitestgehend ungenutzt. In diesem praxisorientierten
Workshop erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen anhand eines Beispiels direkte
Ansatzpunkte, mit denen Sie zukunftsfähige und nachhaltige Lösungen in
Ihrem Unternehmen anregen können. Wir zeigen Ihnen auf, dass ökologische
Verbesserungen auch wirtschaftliche Potenziale mit sich bringen.
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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