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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,

wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr 2021!

Ein weiteres Jahr unserer Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen in
Rheinland-Pfalz bei der Digitalisierung hat begonnen. Noch immer sind wir vor große
Herausforderungen durch die weltweite Corona-Pandemie gestellt – Arbeiten
überwiegend aus dem Home-Office, alle Veranstaltungen im Online-Format und wenige
bis keine Besuche bei uns im Zentrum in Kaiserslautern und bei den Firmen vor Ort.

Natürlich lassen wir uns davon nicht entmutigen und arbeiten seit Monaten daran,
Ihnen auch virtuell eine gute Unterstützung bei Ihren Fragen und Anliegen rund um die
Digitalisierung zu bieten. Unsere Qualifizierungsworkshops und Online-Seminare haben
wir in digitale Formate übertragen, Ideenwerkstätten und Projektbegleitungstreffen
finden virtuell statt und sogar unser beliebtes Planspiel „Digitalis ierung richtigPlanspiel „Digitalis ierung richtig
angehen“angehen“ gibt es schon in virtueller Form.

Auch 2021 dürfen Sie sich auf weitere Highlights freuen: unser neuer
Schulungsdemonstrator DIRK geht an den Start, das neue Video-Format
„Mittagspause 4.0“„Mittagspause 4.0“ wird weitergeführt und bald wird es sogar einen virtuellen
Rundgang unseres Schulungsdemonstrators PAUL geben! Seien Sie also gespannt und
bleiben Sie weiterhin gesund. Weitere Neuigkeiten finden sie unten.

Mit freundlichen Grüßen

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

Neue Folge der Mittagspause 4.0Neue Folge der Mittagspause 4.0

Im Umfeld der Industrie 4.0 stößt man immer
wieder auf den Begriff der cyber-physischen
Systeme. Cyberphysi....- was? Die neuste Folge des
Formats "Mittagspause 4.0" des Mittelstand 4.0-
Kompetenzzentrums Kaiserslautern, der
SmartFactory-KL und der Transferinitiative
Rheinland-Pfalz bringt Licht ins Dunkel! Die
Digitalisierungsexpertinnen erklären Ihnen, was
cyber-physische Systeme sind und was sie in Smart
Factories verloren haben.

Hier geht’s zum Video:Hier geht’s zum Video:
www.youtube.com/watch?www.youtube.com/watch?
v=tGWEgjfDh_A&t=158sv=tGWEgjfDh_A&t=158s
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Projektabschluss claytonProjektabschluss clayton

Pünktlich zum Jahreswechsel hat das Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern seine
Projektbegleitung mit der clayton Umwelt-Consult
GmbH aus Ludwigshafen abgeschlossen. Das
Projekt stand unter dem Motto
„Mitarbeiterpartizipation in
Digitalisierungsprozessen“, daher lag der Fokus
stark darauf, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von clayton aktiv in den Digitalisierungsprozess
einzubeziehen.

Hier lesen Sie, was im Projekt erreichtHier lesen Sie, was im Projekt erreicht
worden ist: worden ist: kompetenzzentrum-kompetenzzentrum-
kaiserslautern.digital/abschluss-bei-kaiserslautern.digital/abschluss-bei-
clayton/clayton/
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„Heute hier, morgen da“ – Workshop„Heute hier, morgen da“ – Workshop
mit dem KomZ Siegenmit dem KomZ Siegen
 
Am 4. und 5. Februar können Sie unter
professioneller Anleitung lernen, wie sie eine
Digitalisierungsmaßnahme erfolgreich in Ihrem
Unternehmen umsetzen können. Im Online-Spiel
“Digitalisierung richtig angehen” treten Sie am
ersten Tag des Workshops in den Wettbewerb
untereinander und lernen dabei, welche
Entscheidungen im digitalen
Transformationsprozess in einem Unternehmen
förderlich sind. An Tag zwei zeichnen Sie eine
Veränderungslandkarte und markieren
Meilensteine, die Sie im digitalen
Transformationsprozess erreichen wollen – ganz
konkret auf Ihr Unternehmen bezogen.

Hier geht’s zu weiteren Infos und zurHier geht’s zu weiteren Infos und zur
Anmeldung: Anmeldung: kompetenzzentrum-kompetenzzentrum-
kaiserslautern.digital/event/heute-hier-kaiserslautern.digital/event/heute-hier-
morgen-da-spielend-durch-die-digitale-morgen-da-spielend-durch-die-digitale-
transformation/transformation/
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Neues WorkshopprogrammNeues Workshopprogramm

Auch im ersten Quartal 2021 bietet das Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern wieder neue
Qualifizierungsworkshops – diesmal alle im Online-
Format. Die Workshops bedienen sich einer sehr
großen Themenvielfalt: von Künstlicher Intelligenz
(KI) für den Mittelstand, über ERP-Systeme bis hin
zu Blockchain und digitalen Geschäftsmodellen ist
für jedes Interesse etwas dabei. Ergänzend zu den
Webseminaren finden sich stets zahlreiche
spannende Kurse auf der Lern- und
Aktionsplattform LEA des Kompetenzzentrums
Kaiserslautern.

Werfen Sie hier einen Blick in dasWerfen Sie hier einen Blick in das
Programm:Programm: kompetenzzentrum-kompetenzzentrum-
kaiserslautern.digital/qualifizieren-kaiserslautern.digital/qualifizieren-
weiterbildung/weiterbildung/

Aktenberge adé - Best-Practice-Aktenberge adé - Best-Practice-
Geschichte zu claytonGeschichte zu clayton

Betritt man das Büro der clayton Umwelt-Consult
GmbH in Ludwigshafen am Rhein, fallen direkt
blaue Aktenschränke ins Auge. In ihnen: Unzählige
Baugrundgutachten und Unterlagen zu den
verschiedenen Projekten des Ingenieurbüros. Etwa
6000 Akten kommen pro Jahr neu dazu. „Wir haben
das einmal nachgerechnet: Mittlerweile haben wir
Akten in der Länge von einem Kilometer“, sagt
clayton-Geschäftsführer Rainer Ulrich.

Wie clayton dieses Problem zu lösenWie clayton dieses Problem zu lösen
gedenkt, erfahren Sie hier:gedenkt, erfahren Sie hier:
kompetenzzentrum-kompetenzzentrum-
kaiserslautern.digital/mit-digitalis ierung-in-kaiserslautern.digital/mit-digitalis ierung-in-
eine-effizientere-zukunft/eine-effizientere-zukunft/
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Hallo DIRK!Hallo DIRK!

Die Familie des Kompetenzzentrums Kaiserslautern
bekommt Zuwachs. Neben WERNER, LEA und PAUL
unterstützt nun DIRK kleine und mittlere
Unternehmen auf ihrem Weg in die Digitalisierung.
DIRK steht dabei für „Digitalisierungs-
Reifegraderkenner“. Der Demonstrator zeigt
spielerisch anhand von typischen Anwendungen
aus der Industrie vier verschiedene
Reifegradstufen auf – vom Anfänger bis zum
Experte.

Weitere Informationen gibt es auf derWeitere Informationen gibt es auf der
Webseite des Kompetenzzentrums:Webseite des Kompetenzzentrums:
kompetenzzentrum-kompetenzzentrum-
kaiserslautern.digital/dirk-kommt-in-die-kaiserslautern.digital/dirk-kommt-in-die-
familie/familie/

"(Digitales) Onboarding neuer"(Digitales) Onboarding neuer
Mitarbeiter" – Neuer LEA-KursMitarbeiter" – Neuer LEA-Kurs

Sie wollen die Zeit zwischen Rekrutierung und
erstem Arbeitstag von neuen Mitarbeitern besser
gestalten und suchen nach neuen Ideen? Dieser
Kurs stellt Ihnen die Grundlagen des Onboardings
sowie einfach umzusetzende, digitale Lösungen
vor. In kurzen Lernvideos erfahren Sie, welche
Phasen des Onboardings zu unterschieden sind und
auf welche Aspekte in diesen Phasen besonderen
Wert gelegt werden sollte, um neue Mitarbeiter
schon frühzeitig an Ihr Unternehmen zu binden.
Zudem geben wir Ihnen praktische Tipps und Tricks
an die Hand, mit denen Sie direkt starten können!

Hier gleich starten: Hier gleich starten: lea.ita-lea.ita-
kl.de/url/RepositoryEntry/21200896kl.de/url/RepositoryEntry/21200896
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VERANSTALTUNGEN



Online-Workshop „Heute hier, morgen da“ – Spielend durchOnline-Workshop „Heute hier, morgen da“ – Spielend durch
die digitale Transformationdie digitale Transformation

4. und 5. Februar / 09:00-12:00 Uhr
 

Kooperationsveranstaltung mit Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen

Digitale Transformation braucht Changemanagement. Mit unserem Online-
Spiel “Digitalisierung richtig angehen” treten Sie im ersten Teil des
Webseminars in Wettbewerb untereinander und lernen dabei, welche
Entscheidungen im digitalen Transformationprozess in einem Unternehmen
förderlich sind (Teil 1, 4. Februar 9-12 Uhr). Es geht darum, die vorhandenen
Digit-Coins geschickt einzusetzen, um möglichst alle Stakeholder in den
Prozess einzubinden. Wer wird gewinnen? Grundlagen hierzu im Kurs
“Planspiele” auf LEA.

Zeichnen Sie am zweiten Workshoptag (5. Februar, 9-12 Uhr) mit uns eine
Veränderungslandkarte und markieren Sie Meilensteine, die Sie im digitalen
Transformationsprozess erreichen wollen. Spielerisch und interaktiv leiten wir
Sie durch diesen Prozess.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

AnmeldungAnmeldung

https://t0cd191c0.emailsys1a.net/c/33/3611655/0/0/0/240391/5d20413d8c.html
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Online-Seminar: Digitales Geschäftsmodell - Anleitung zumOnline-Seminar: Digitales Geschäftsmodell - Anleitung zum
ersten Entwurfersten Entwurf

10. Februar / 10:30-12:00 Uhr

Digitale Geschäftsmodelle – was ist das und welche Beispiele gibt es aus dem
Mittelstand? Nach einer kleinen Einführung in die Thematik wird der Business
Model Canvas als Instrument kurz vorgestellt. Die Teilnehmer:innen werden
angeleitet, im Webseminar anhand des Business Model Canvas ein Beispiel für
ein digitalisiertes Geschäftsmodell zu skizzieren.

Aufbauend auf Online-Kurs “Digitale Geschäftsmodelle” auf www.lea.ita-kl.de.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

AnmeldungAnmeldung

Online-Seminar: Prozesse aufnehmen - Ihr erster Schritt zurOnline-Seminar: Prozesse aufnehmen - Ihr erster Schritt zur
DigitalisierungDigitalisierung

12. Februar / 15:00-16:30 Uhr

Wie gehe ich Digitalisierung in einem Unternehmen an? Warum sind die
Prozesse dabei einer der wichtigsten Betrachtungspunkte? In diesem
Webseminar zeigen wir Ihnen auf, wie Sie anhand einfacher Methoden Ihre
Prozesse im Unternehmen analysieren und verbessern können. Auf die
Prozesse im eigenen Unternehmen angewendet, schaffen Sie eine perfekte
Grundlage, um diese zu digitalisieren.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

AnmeldungAnmeldung

ANSPRECHPARTNER

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder
noch Fragen haben, hilft Ihnen unsere
Mitarbeiterin Nina Obreschkova gerne weiter.

Kontakt:Kontakt:
Nina Obreschkova 
Leitung Informieren
T    0631-20575-2080
M    nina.obreschkova@komz-kl.de

PARTNER
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Was ist  M itte l stand-Digital ?Was ist  M itte l stand-Digital ?

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 Mittelstand-

Digital 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.
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