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Seit 2015 fördert das Bundeswirtschaftsministerium die
Digitalisierung von kleinen und mittleren Unternehmen durch so
genannte
Mittelstand-4.0-Kompetenzzentren.
In
diesen
Kompetenzzentren
finden
die
Unternehmen
praxisrelevantes
Wissen
zur
Industrie
4.0, wie auch die Möglichkeit, sich die neuen digitalen
Anwendungen anzuschauen und zu erproben. Seit vergangenem
Monat gibt es nun drei neue Kompetenzzentren: „Textilvernetzt“, „IT-Wirtschaft“ und „Usability“. Damit stehen den
Unternehmen nun flächendeckend insgesamt 22 Kompetenzzentren
zur Seite, die sie bei ihrem Weg zum Unternehmen 4.0 begleiten
und sie fit für die Herausforderungen der digitalen Zeit
machen.

Textil vernetzt – das Kompetenzzentrum für die Textilindustrie
Das Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum „Textil vernetzt“ hat
seine Geschäftsstelle in Berlin sowie vier ‚Schaufenster‘ in
Aachen, Chemnitz, Denkendorf und Stuttgart. Durch das Know-how
des Kompetenzzentrums werden Unternehmen aus der
Textilindustrie an technische Textilien bzw. textile

Werkstoffe herangeführt; zum Beispiel an so genannte
„Intelligente Textilien“, die Daten aus der Umgebung
oder ihres Trägers erfassen und weitergeben oder
an Faserverbundwerkstoffe, die in der Automobilindustrie und
der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden, eine Rolle spielen.

„IT-Wirtschaft“ – das Zentrum für IT-Unternehmen und Start-ups
Das Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum „IT-Wirtschaft“ soll die
Zusammenarbeit von mittelständischen IT-Unternehmen mit Startups verbessern. Kooperationen sollen zu interoperablen all-inone IT-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen
führen. Zudem unterstützt das Zentrum kleinere und mittlere
IT-Unternehmen in den Bereichen IT-Sicherheit und Datenschutz,
Technologie-Scouting, Software Ergonomie und Digitale
Geschäftsmodelle sowie bei der Entwicklung von Standards und
Softwarelösungen. Auch wenn es darum geht, Potenziale
technologischer Entwicklungen und Prozesse frühzeitig zu
erkennen,
ist
Ansprechpartner;

das
Kompetenzzentrum
Technologie-Scouting-

der
und

Innovationsworkshops bieten Einblicke in zukünftige Trends.
Das Zentrum verfügt über vier regionale Stützpunkte in Berlin,
Aachen,
Kassel
und
Karlsruhe
und
ist
bundesweit über eine Online-Plattform erreichbar. Dort geben
das Matching-Portal und das Konsortienregister den Unternehmen
die Möglichkeit sich zu vernetzen. Auch rechtliche Fragen zur
Bildung von Konsortien, des Datenschutzes und zum
Entwickeln kollaborativer Geschäftsmodelle werden dort
behandelt.

Kompetenzzentrum „Usability“ – Besser durch User Experience
Das Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum „Usability“ unterstützt
kleine und mittlere Unternehmen dabei, ihre Produkte und

Dienstleistungen mit Hilfe von Usability- und User-ExperienceMethoden (UUX-Methoden) zu gestalten. So entwickelte Produkte
führen
zu
einer
höheren
Produktivität
und
Kundenzufriedenheit, zu mehr Mitarbeitermotivation, besserer
Vernetzung und somit zu mehr Umsatz. Zudem informiert das
Zentrum mittelständische Softwareanbieter über UUX-Methoden
und hilft Start-ups und UUX-Experten dabei, neue Lösungen und
Geschäftsmodelle bekannt zu machen.
In den Regionen Berlin, Stuttgart, Bonn-Rhein-Sieg und
Mannheim
bietet
das
Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum
Usability
kostenfreie
Unterstützungsangebote und Veranstaltungen. Darüber verfügt es
über eine bundesweit verteilte Demonstrations- und
Anschauungsinfrastruktur, wie Maker Spaces, Werkstätten für
3D-Druck, Living Labs im Bereich Smart Home und Smart
Mobility, UUX-Labore mit Stationen
Tracking und vieles mehr.
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Über die gb.online gmbh
Die gb.online gmbh hat sich auf die berufliche Absicherung von
Freelancern spezialisiert und bietet mit www.easyinsure.eu das umfangreichste Online-Versicherungsportal für
freie und beratende Berufe in Deutschland. Seit 2011 können
Selbstständige und Unternehmen bis 1 Million Euro Umsatz pro
Jahr hier ihre beruflichen Risiken versichern.
Steigt der Umsatz, und wird eine individuelle Lösung benötigt,
so steht mit dem Schwesterunternehmen groot bramel
versicherungsmakler gmbh ein verlässlicher Partner zur Seite,
der seit über 25 Jahren Gewerbetreibende und industriellen
Unternehmen
in
Versicherungsfragen
vertritt.
Die groot bramel versicherungsmakler gmbh ist in 18 Ländern
vertreten und begleitet sie, wohin auch immer sich ihr

Geschäftsfeld entwickelt.
Kontaktdaten
gb.online gmbh
Frankfurter Straße 93
65779 Kelkheim
Ansprechpartner: Lutz-Hendrik Groot Bramel, Geschäftsführer
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