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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
im vergangenen Jahr ist Einiges passiert. Im August hieß es: Herzlich Willkommen
Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern! Nun, gute 4 Monate später, schauen wir auf
eine spannende Anfangszeit zurück. Mit brandneuer Webseite und einem Twitterkanal
haben wir unseren Onlineauftritt aufpoliert und ergänzt. Hunderte Zuschauer:innen
verfolgten am 14. Oktober gespannt unsere Kick-Off-Veranstaltung , die wir live aus dem
Showroom der SmartFactory-KL gestreamt haben. Wir haben 13 Videos veröffentlicht,
über 50 LinkedIn Posts, eine Best-Practice-Geschichte und die erste Folge unseres neuen
Podcasts „Digitalisierung vor Ort“. In zahlreichen Seminaren und Workshops, ob vor Ort
oder virtuell, haben wir Ihnen Rede und Antwort gestanden rund um Ihre Fragen und
Belange bezüglich der digitalen Transformation in allen Bereichen.
Leider hat uns nach wie vor das Thema Corona begleitet und wird es aller Voraussicht
nach auch noch weiter tun. Mit unseren umfangreichen virtuellen Angeboten sind wir
natürlich trotzdem für Sie da – sei es durch Onlinekurse auf unserer Lern- und
Aktionsplattform LEA, Webinare, virtuelle Sprechstunden oder unsere Vernetzungs- und
Geschäftsmodellangebote auf der Plattform WERNER. Dessen ungeachtet freuen wir uns
schon darauf, Sie im kommenden Jahr wieder öfter persönlich begrüßen zu dürfen.
Einen kleinen Vorgeschmack haben die Teilnehmer:innen der Veranstaltungsreihe
Disruptive Days erlebt, als die Infektionslage vor-Ort Workshops noch zuließ
(www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6862358040696385536).
Seien Sie gespannt auf die uns bevorstehende Zeit! Es erwarten Sie neben unseren
bewährten und vertrauten Angeboten auch neue, innovative Formate wie Hackathons,
ein Digitalisierungsparcours und umfangreiche Vernetzungsangebote. Bis dahin wünschen
wir Ihnen besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie
gesund!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team vom Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern

AKTUELLES

Weihnachtsfolge der Mittagspause 4.0:
Shared Production
„Sharing is Caring“ – das gilt nicht nur an
Weihnachten, sondern zunehmend auch in der
Wirtschaft und der Industrie. Funktionieren kann
das mit neuen Konzepten wie der Sharing Economy,
der sogenannten Wirtschaft des Teilens und der
Shared Production, dem Pendant in der Produktion.
In der Mittagspause 4.0 erklären die
Digitalisierungsexpertinnen beide Begriffe und
zeigen anschaulich anhand von Beispielen auf,
welche Vorteile sich durch Teilen für Unternehmen
ergeben und wie das konkret aussehen kann.
Passend zur Jahreszeit kommt auch ein bisschen
Weihnachtsstimmung nicht zu kurz.
Das Video können Sie hier
anschauen: www.youtube.com/watch

Interview - Refabrikation und
Kreislaufwirtschaft
Wertvolle Ressourcen und gleichzeitig den
Geldbeutel schonen dank Nachhaltigkeit – das klingt
fast zu gut, um wahr zu sein. Doch es ist nicht nur
ein vorübergehender Trend, das Thema
Nachhaltigkeit bei der Digitalisierung zu
berücksichtigen; die Vorteile sind nicht von der
Hand zu weisen. Wer nachhaltig handelt und
wirtschaftet, kann gleichzeitig Ressourcen schonen,
Kosten sparen und die Umwelt schützen. Wie das
konkret aussehen kann und welche Chancen sich
insbesondere für den Mittelstand ergeben, hat
unsere Mitarbeiterin Teresa Petzsche mit Dr.
Sebastian Groß vom Umweltcampus Birkenfeld der
Hochschule Trier besprochen. Er ist
Forschungsbereichsleiter am grünsten Campus
Deutschlands und beschäftigt sich unter anderem
mit dem Thema Refabrikation – einer Möglichkeit
zur Aufarbeitung gebrauchter Geräte.
Hier geht’s direkt zum Video:
www.youtube.com/watch?v=WYNcqQH3cB4

Neuer LEA-Kurs: IT-Governance
In fast jedem Unternehmen werden IT-Technologien
genutzt, um Prozesse effizienter oder einfacher zu
gestalten. Aber wie kann sichergestellt werden,
dass die IT passend für die Prozesse und
übergeordneten Unternehmensziele ausgewählt und
eingesetzt wird? Hier kommt der Begriff ITGovernance ins Spiel. IT-Governance stellt sicher,
dass Informationssysteme im Unternehmen so auf
die Organisationsstrukturen und Prozesse
abgestimmt sind, dass sie die Unternehmensziele
bestmöglich unterstützen. Dieser Kurs richtet sich
an alle Interessierten, insbesondere an
Projektmanager, Fach- und Führungskräfte aus
kleinen und mittelständischen Unternehmen, die
die vorhandene IT im Unternehmen stärker auf die
Unternehmensziele ausrichten wollen.
Hier geht’s direkt zum neuen Kurs: lea.itakl.de/auth/RepositoryEntry/32145414/Infos/0

Blockchain-Technologie im Mittelstand:
ARXUM GmbH
Blockchain ist längst mehr als nur die
Kryptowährung Bitcoin – die Technologie bietet
breite Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen der
Digitalisierung und diese sogar für mittelständische
Unternehmen. Hohes Zukunftspotenzial haben zum
Beispiel die Dokumentation & Zertifizierung für
Recycling und der automatisierte Datentransfer
zwischen Unternehmen. Im Rahmen der Kick-OffVeranstaltung des Mittelstand-Digital Zentrums
Kaiserslautern hat Dr. Markus Jostock, CEO der
ARXUM GmbH, einem Blockchain-as-a-ServiceAnbieter, einige Anwendungsbereiche vorgestellt.
Das Video gibt’s hier: www.youtube.com/watch?
v=zD-XBibQ9R0

Aus dem Netzwerk: Kick-Off „KI-Plattform"
der SIAK
Die Science and Innovation Alliance Kaiserslautern
(SIAK) bietet eine Reihe von unterschiedlichen
themenbezogenen Netzwerkplattformen an. Nun
wird die SIAK auch eine Plattform zum Thema
künstliche Intelligenz (KI) aufbauen. Zum
Startschuss für diese neue Plattform lädt die SIAK
im Rahmen einer Kick-off-Veranstaltung am
15.12.2021 von 17 Uhr bis 19 Uhr (online) alle
interessierten Mitglieder und Nicht-Mitglieder ein.
Falls Sie Interesse an einer Teilnahme haben,
melden Sie sich bitte per E-Mail unter info@siakkl.com.

VERANSTALTUNGEN

Wissensmanagement – wie Organisation und Technik
zusammenspielen
15. Dezember / 14:30-16:30 Uhr
„Wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß!“ In vielen Unternehmen liegt
Wissen brach, wird nur unzureichend weitergegeben und unzulänglich genutzt.
Das führt zu ineffizienten Prozessen und vergebenen Chancen, sich mit guten
oder neuen Lösungen auf dem Markt zu behaupten. Wissensmanagement
aufbauen heißt sowohl an digitale Lösungen zu denken, als auch neue
Organisationsformate auszuprobieren und Mitarbeiter*innen zu begleiten. Wir
zeigen Ihnen einige Ansatzpunkte auf und reflektieren mit Ihnen, was für Sie
davon interessant und passend sein könnte.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldung

ANSPRECHPARTNER
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Was ist Mittelstand-Digital?
Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren, der Initiative IT-Sicherheit
in der Wirtschaft und Digital Jetzt umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und
mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen
Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
ermöglicht die kostenfreie Nutzung und stellt finanzielle Zuschüsse bereit.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.
Das Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern gehört zu Mittelstand-Digital. Mit dem MittelstandDigital Netzwerk unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in
kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.
www.digitalzentrum-kaiserslautern.de

Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern
c/o Technologie-Initiative SmartFactory KL e.V.
Trippstadter Str. 122, 67663 Kaiserslautern
www.digitalzentrum-kaiserslautern.de
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