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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
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Haben Sie Fragen zum digital.Netzwerk und 
welche Vorteile eine Registrierung für Sie bie-
ten könnte? Melden Sie sich gerne bei uns!

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


Was können wir für Sie tun?

Möchten Sie sich auch mit anderen Unternehmen 
aus der Region vernetzen und über aktuelle The-
men auf dem Laufenden bleiben? Registrieren 
Sie sich beim digital.Netzwerk:

netzwerk.zentrum-digitalisierung.de

Wie ist die Idee zu dem Netzwerk entstanden?

Der Kreis Siegen-Wittgenstein und das Zentrum für 
die Digitalisierung der Wirtschaft Südwestfalen (ZDW) 
haben die Plattform ins Leben gerufen. Jetzt wird sie 
vom ZDW und dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 
Siegen verwaltet. Unsere Experten sind auch dort an-
gemeldet, so dass Sie sich auch gern über die Internet-
plattform mit Ihren Anliegen an uns wenden können.

Warum sollten Sie sich dort registrieren?

Wollen Sie auf dem Laufenden bleiben, welche interes-
santen Veranstaltungen rund um die Digitalisierung es 
für Ihr Unternehmen in Südwestfalen und Umgebung 
gibt? Dann lohnt sich eine Registrierung bestimmt für 
Sie. Auf der Plattform geht es um Austausch und um 
Wissenstransfer. Außerdem informieren wir Sie über 
neue Forschungsergebnisse aus Projekten an der Uni-
versität Siegen, von denen Sie profitieren können. 

Um welche Themen geht es?

Wer kümmert sich in anderen Unternehmen um den Da-
tenschutz? Darf ich trotz DSGVO noch einen Newsletter 
an meine Kunden verschicken? Wenn Sie solche oder 
ähnliche Fragen haben, können Sie die auf der Platt-
form mit anderen Unternehmen aus der Region dis-
kutieren, außerdem helfen dort auch die Experten aus 
dem Kompetenzzentrum weiter. Es geht zum Beispiel 
auch darum, wie Sie Wissensmanagement in Ihrem Un-
ternehmen einführen können und welche Fördermög-
lichkeiten es für Ihr Unternehmen gibt.

An welche Mitarbeiter richtet sich das Netzwerk?

Auf der Plattform sind Mitarbeiter aus ganz unter-
schiedlichen Bereichen angemeldet. Mitarbeiter aus 
verschiedenen Unternehmen, die aber die gleichen Auf-
gaben haben, sollen sich dort austauschen. Dafür kön-
nen sogenannte Spaces eingerichtet werden. Es gibt 
zum Beispiel einen Space speziell für alle Teilnehmer 
der Digital Scouts Reihen. Bei der Workshop-Reihe wer-
den Mitarbeiter von kleinen und mittleren Unternehmen 
ein halbes Jahr lang fit für die Digitalisierung gemacht. 

Was ist für die Zukunft geplant?

Das Netzwerk ist eine dynamische Plattform und soll 
künftig noch erweitert werden. Dabei werden auch die 
Wünsche der mehreren hundert Nutzer berücksichtigt. 
Bald soll zum Beispiel noch ein e-Learning-Angebot 
starten, mit dem Sie sich online zu verschiedenen The-
men rund um die Digitalisierung weiterbilden können.  

auf einen Blick
Was ist das digital.Netzwerk genau?

Das digital.Netzwerk ist ein soziales Medium, in dem 
sich kleine und mittlere Unternehmen aus Südwestfa-
len und darüber hinaus miteinander austauschen kön-
nen. Sie können auf dem Internetportal ein eigenes Pro-
fil anlegen und sich dann mit Freunden vernetzen. Die 
Nutzung ist kostenfrei.

http://www.netzwerk.zentrum-digitalisierung.de

