
Ansprechpartner

Was ist Mittelstand-Digital?

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen gehört 
zu Mittelstand-Digital. Mittelstand-Digital informiert 
kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und 
Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförder-
ten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, De-
monstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie 
Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von 
Mittelstand-Digital.

Der DLR Projektträger begleitet im Auftrag des BMWi die 
Projekte fachlich und sorgt für eine bedarfs- und mittel-
standsgerechte Umsetzung der Angebote. Das Wissen-
schaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunika-
tionsdienste (WIK) unterstützt mit wissenschaftlicher 
Begleitung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.mittelstand-digital.de

Infos des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Siegen

Digital Scouts
Workshop-Reihe für Mitarbeiter von KMU

www.kompetenzzentrum-siegen.digital/digital-scouts

Marc Gerbracht
Ansprechpartner Digital Scouts
Telefon +49 271 740 4320
E-Mail gerbracht@kompetenzzentrum-siegen.digital
www.kompetenzzentrum-siegen.digital

Möchten Sie auch Digital Scout werden oder 
haben Fragen zur Workshop-Reihe? Melden Sie 
sich gerne bei uns!

http://www.mittelstand-digital.de
http://www.kompetenzzentrum-siegen.digital/digital-scouts
http://www.kompetenzzentrum-siegen.digital


Wollen Sie Digital Scout werden?

Weitere Informationen und die Anmeldemöglich-
keit finden Sie hier:

kompetenzzentrum-siegen.digital/digital-scouts

Was ist das Ziel der Workshop-Reihe?

Mitarbeiter von kleinen und mittleren Unternehmen fit 
für die Digitalisierung zu machen, damit sie die digitale 
Entwicklung in ihren Unternehmen anstoßen können. 
Ein Problem für kleine und mittlere Unternehmen ist es 
oft, dass es keinen genau festgelegten Plan für die Di-
gitalisierung gibt. Zusätzlich fehlt ihnen häufig die Zeit 
und das Budget, um Digitalisierung einfach mal auszu-
probieren. Durch die Workshops sollen sie zu Wegberei-
tern der Digitalisierung werden.

Wer kann Digital Scout werden?

Jeder im Unternehmen, der ein grundsätzliches Inter-
esse an Digitalisierung und Innovation hat. Es ist nicht 
wichtig, welchen Rang im Unternehmen ein Digital 
Scout inne hat. Vom Geschäftsführer, über den IT-Leiter 
bis hin zum Angestellten aus verschiedenen Bereichen 
- jeder kann Digital Scout werden. 

Wie läuft die Workshop-Reihe ab?

Ein halbes Jahr lang treffen sich Experten aus dem 
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen ein Mal im 
Monat mit den Digital Scouts. Die Zahl der Teilnehmer 
ist begrenzt, damit ein vernünftiges Arbeiten möglich 
ist. Die Scouts können sich zusätzlich auch über eine 
Internet-Plattform austauschen, die vom Kompetenz-
zentrum betreut wird.

Um welche Themen geht es?

Nur ein Teil der Themen wird zu Anfang vorgegeben, 
dazu gehört zum Beispiel Prozessmodellierung und 
Change 4.0. Die restlichen Themen werden gemeinsam 
festgelegt, damit auch wirklich über das gesprochen 
wird, was die Digital Scouts interessiert. Bisher waren 
das zum Beispiel die Themen Datenerfassung und Vi-
sualisierung, aber auch ein Workshop zu Produktinno-
vation oder Wissensmanagement ist möglich.
 
Welche Erfahrungen mit der Workshop-Reihe gibt es?

Das Kompetenzzentrum hat schon mehrere Work-
shop-Reihen an unterschiedlichen Orten durchgeführt. 
Viele Teilnehmer haben uns berichtet, dass sie für ihr 
Unternehmen etwas aus den Workshops mitnehmen 
konnten. Außerdem sind aus den Reihen auch immer 
Umsetzungsprojekte entstanden. Das bedeutet, dass 
wir ein Unternehmen bei einem konkreten Anliegen zur 
Digitalisierung unterstützen.  

„Wir stehen der Digitalisierung jetzt nicht mehr so hilf-
los gegenüber.“

Yvonne Hansen, Engel-Apotheke
Teilnehmerin der ersten Runde in Siegen

Welche Partner sind mit dabei?

Die Workshop-Reihen haben wir jeweils mit verschie-
denen Partnern durchgeführt, zum Beispiel mit der 
örtlichen Industrie- und Handelskammer, mehreren 
Wirtschaftsförderungen, Kreisen, Arbeitgeberverbän-
den oder anderen Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren.

http://www.kompetenzzentrum-siegen.digital/digital-scouts

