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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
um Sie auch in Zukunft so gut wie möglich unterstützen zu können, sind wir auf Ihre
Mithilfe angewiesen. Sie sind Ge sch äft sfüh re r:in oder Mit arbe it e r:in in einem KMU
des produzierenden Gewerbes und interessiert an neuen Technnologien und
Geschäftsmodellen? Dann teilen Sie uns Ihre Wünsche und Bedarfe zum Thema Sh are d
Pro du ct io n mit!
In einem niedrigschwelligen privaten Gespräch, für dass Sie keinerlei Vorkenntnisse
benötigen, sprechen wir über Erfahrungen und Einblicke in die Herausforderungen und
Potentiale der Shared Production.
Ihre Unterstützung hilft uns, unsere Angebote an die Bedürfnisse und
Herausforderungen der regionalen Unternehmen anzupassen und kann die Basis für
eine zukünftige Zusammenarbeit sein. Alle Teilnehmer:innen bekommen die
(selbstverständlich anonymisierten) Ergebnisse der Studie zur Verfügung gestellt und
haben außerdem die Möglichkeit, an einem exklusiven kostenlosen Workshop
teilzunehmen, bei dem wir die Potentiale von Shared Production für Ihr Unternehmen
identifizieren und diskutieren.
Bei Interesse kontaktieren Sie unseren Mitarbeiter Ch rist ian Vo llm e r
(ch rist ian .vo llm e r@ko m z -kl.de ) und informieren Sie gerne auch Kolleginnen und
Kollegen über die Studie, z.B. mithilfe des Flyers im Anhang. Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern

AKTUELLES

Best-Pratice: Günter Effgen GmbH
Der Schleifwerkzeughersteller Günter Effgen GmbH
möchte eine Künstliche Intelligenz zur
Qualitätsprüfung einsetzen. Begleitet wird er dabei
vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum
Kaiserslautern. Konkret geht es im Projekt um die
Qualitätskontrolle von Diamant-Schleifstiften, die
in der Medizintechnik eingesetzt werden. Wenn
die Schleifstifte aus der Produktion kommen,
müssen sie optisch kontrolliert werden. Früher
musste diese kognitiv sehr anstrengende Aufgabe
von Mitarbeitenden am Mikroskop durchgeführt
werden. Zukünftig soll eine Künstliche Intelligenz
die Überprüfung der Schleifstifte übernehmen.
Le se n Sie h ie r die n e u e Be st -Pract ice
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/ku n de n n ach frage -m it ki-be we rkst e llige n /

Neue Folge der Mittagspause 4.0
5G ist aktuell in aller Munde wenn es um schnelles
mobiles Internet für den Privatanwender geht,
aber auch in Verbindung mit Industrie 4.0 und
Smart Factories taucht der Begriff immer wieder
auf. Die Digitalisierungsexpertinnen der
Mittagspause 4.0 beantworten diesmal die Fragen,
was 5G ist, wie es im Vergleich zu anderen
Mobilfunkfrequenzen und WLAN abschneidet und
wie man es in der Industrie einsetzen kann.
“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 dire kt z u m
Vide o : www.yo u t u be .co m /wat ch ?v=TID z Jiqn jU&t =268s

KI-Board der ZIRP
Am Montag, 12. Juli 2021 von 15: - 17:00 Uhr
veranstaltet die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz
(ZIRP) das KI-Board mit dem Schwerpunktthema
Datensicherheit in Digitalen Ökosystemen und in
Produktionsprozessen, moderiert von
Staatssekretärin Heike Raab. Außerdem stellt der
Leiter des Kompetenzzentrums Kaiserslautern
Jonas Metzger ein Anwendungsbeispiel aus dem
Bereich der Predictive Maintenance vor.
Um sich an z u m e lde n , sch icke n Sie bis
e in sch lie ß lich Fre it ag, 9.07., e in e Mail
an : an m e ldu n g@z irp.de .

SF Live zu Digitalisierung im
Mittelstand
Der Leiter des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums
Kaiserslautern Jonas Metzger war zu Gast bei SFLive, der Live-Sendung des Konsortialführers
Technologie-Initiative SmartFactory KL e.V. und
hat das Zentrum und seine Angebote vorgestellt.
Gemeinsam mit Stefanie Nauel vom
Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz und Markus
Jungbluth von der Helmut Meeth GmbH & Co. KG
hat er außerdem über Digitalisierung und Industrie
4.0 im Mittelstand diskutiert.
Hie r kö n n e n Sie die Se n du n g o n -de m an d
n ach sch au e n : www.yo u t u be .co m /wat ch ?
v=Vrz XFvrBAWM

Aus dem Netzwerk: Umfrage von
Mittelstand-Digital
Welche Daten benötigen kleine und mittlere
Unternehmen für den Einsatz Künstlicher
Intelligenz? Wie bekommen sie diese Daten und wo
liegen Schwierigkeiten? Das möchte die
Begleitforschung Mittelstand-Digital in einer
Unternehmensbefragung herausfinden. Die
Beantwortung des Fragebogens dauert ca. 10
Minuten.
Un t e rst üt z e n Sie u n s m it Ih re n An t wo rt e n
u n t e r: www.su rve ym o n ke y.de /r/GVYFM2L

VERANSTALTUNGEN

Online-Seminar: Digitale Transformation - Kompetenzen und
digitales Mindset stärken
14. Juli / 16:30-18:30 Uhr

Eine Veranstaltung in Kooperation mit GFA GmbH
„Das haben wir schon immer mit Papier gemacht”, „Ich kann nicht ohne
meine Ordner arbeiten”. Wir alle kennen diese und ähnliche Aussagen. Wie
kann man Mitarbeitenden die Angst vor der Digitalisierung nehmen und Ihnen
die damit verbundenen Chancen aufzeigen, um alle erfolgreich im digitalen
Transformationsprozess mitzunehmen? Wir zeigen Ihnen, wie man mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch kommt und die
Digitalstrategie im Unternehmen umsetzt. Wir geben Ihnen Beispiele und
Tools an die Hand, die es leichter machen, diejenigen einzubinden, die am
Ende über den Erfolg der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen entscheiden:
die Anwenderinnen und Anwender.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
An m e ldu n g

Online-Workshop: Digitales Planspiel - Spielerisch
Digitalisierungsprojekte angehen
16. Juli / 10:30-12:30 Uhr
Digitalisierungsvorhaben zu planen und umzusetzen ist eine komplexe
Aufgabe, bei der eine Vielzahl von Beteiligten eingebunden und
Entscheidungen getroffen werden müssen. Doch welche Aufgaben haben mit
einem begrenzten Budget in welcher Phase des Digitalisierungsvorhabens
Priorität? Das können Sie mit Hilfe des digitalen Planspiels erproben.
In diesem Online-Seminar erhalten Sie zu Beginn eine kurze Einführung zu den
verschiedenen Phasen eines Digitalisierungsvorhabens, bevor Sie mit unserem
digitalen Planspiel aktiv werden: Diskutieren Sie mit den anderen
Teilnehmer:innen, wie Sie ein fiktives Digitalisierungsvorhaben angehen
möchten, welche Beteiligten wie stark eingebunden werden sollen und wofür
Sie Ihr Budget ausgeben möchten. Am Ende erfahren Sie, welche
Auswirkungen Ihre Entscheidungen haben und ob Ihr Digitalisierungsvorhaben
erfolgreich verläuft.
Für die Teilnahme am Online-Seminar ist ein Mikrofon oder die Einwahl per
Telefon erforderlich, da der Austausch elementarer Bestandteil dieser
Veranstaltung ist.
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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