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Das Schlagwort Digitalisierung ist seit Jahren ein 
Kernthema in Medien und Veranstaltungen, aber 
es bedeutet für jedes Unternehmen etwas anderes. 
Klar ist: Der Wandel hat in allen Branchen längst 
begonnen und wird sich noch lange fortsetzen. 
Wer aus diesem Prozess erfolgreich hervorgehen 
will, kann sich nicht einfach treiben lassen, sondern 
muss ihn aktiv gestalten. Aber wie?

Darauf eine Antwort zu finden, die ganz individuell 
zu Ihrem Unternehmen passt, erfordert Einblicke in 
viele verschiedene Trends, Technologien und 
Erfahrungswerte. Im Mittelstand 4.0-Kompetenz-
zentrum Bremen führen wir daher zahlreiche Kom-
petenzen aus der gesamten Region zusammen 
und machen sie Ihnen gebündelt zugänglich. 
So helfen wir Ihnen, angesichts des diffusen Mega-
trends Digitalisierung zunächst die wichtigen Frage-
stellungen zu ermitteln, die für Ihr Unternehmen 
entscheidend sind. Und dann unterstützen wir Sie 
beim Aufspüren der optimalen Antworten. 

Egal, wie weit Sie sich auf dem Weg der Digitalisie-
rung befinden – wir helfen Ihnen dabei, die nächste 
Stufe zu erreichen und Ihre Position im Markt deutlich 
zu stärken.   

An wen sich das Angebot richtet
Im Fokus des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums 
Bremen stehen kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) mit höchstens 250 Mitarbeiter*innen oder 50 
Millionen Euro Umsatz. Bei den Branchen bestehen 
keine Einschränkungen, allerdings kommen viele 
Anfragen aus den regionalen wirtschaftlichen Schwer-
punkten wie Windenergie, Automobil, Nahrungs- und 
Genussmittel, Logistik oder Meerestechnik. 

Digitalisierung: Hier finden Sie Antworten 

Wie es funktioniert
Das Kompetenzzentrum hält für Interessierte eine 
Reihe kostenfreier Unterstützungsangebote bereit, 
die je nach Bedarf in Anspruch genommen werden 
können. Dabei wird der gesamte Innovationsprozess 
abgedeckt. Er beginnt mit Informationen über Poten-
ziale der Digitalisierung für Ihr Unternehmen. 
Weiter geht es mit der Chance, entsprechende 
Anwendungen in der Praxis zu erleben. Parallel 
erhalten Sie die Möglichkeit, sich und Ihre Mitarbeiter 
für die digitale Welt durch Qualifizierungen fit zu 
machen. Auf Wunsch begleiten wir Sie auch bei 
der Umsetzung Ihres Projekts, um den Erfolg sicher-
zustellen.  

Ein zentrales Ziel aller angebotenen Maßnahmen 
ist es, die Digitalkompetenz der Fach- und 
Führungskräfte in Ihrem Unternehmen durch 
mitarbeiterzentrierte Angebote zu erhöhen.

Wer dahinter steht
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Bremen 
ist Teil der Initiative Mittelstand-Digital des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(www.mittelstand-digital.de) und wird im Rahmen 
der Förderinitiative Mittelstand 4.0 unterstützt. 

Projektpartner des Zentrums sind: 
 WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH 
 BIBA - Bremer Institut für Produktion und 
 Logistik GmbH 
 OFFIS e. V. 
 Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie  
 IDMT
 Fraunhofer-Institut für Graphische Daten-
 verarbeitung IGD
 Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)

Themenbereiche der Digitalisierung
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Bremen begleitet kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
kostenlos auf dem Weg der Digitalisierung.

Die Partner des Kompetenzzentrums decken fünf inhaltliche Themenbereiche ab, die für die Digitalisierung 
Ihres Unternehmens besondere Bedeutung haben können.

 Digitale Kommunikation
 Newsletter, Blogs, Social Media – 
 wo früher eine gedruckte Broschüre  
 genügte, müssen sich Unternehmen  
 heute mit einem ganzen Strauß an  
 Kommunikationsmitteln auskennen. 
Welches Medium ist für welchen Zweck geeignet? 
Wie bringe ich die Stärken meines Unternehmens 
am besten zur Geltung? Und wie gewinne ich gezielt 
neue Kontakte? Fragen wie diese beantwortet die 
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH im Rahmen 
des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums.

 Digitaler Service 
 Digitale Technologien eröffnen die  
 Chance, ganz neue Dienstleistungen  
 zu entwickeln. Das Bremer Institut für  
 Produktion und Logistik (BIBA) unter-
 stützt Sie intensiv in diesem Prozess:  
Erleben Sie beispielsweise neue Lösungen für die 
Wartung von Anlagen oder informieren Sie sich über 
Möglichkeiten, Ressourcen im Betrieb effizienter zu 
nutzen. Das BIBA präsentiert Ihnen auch Praxisbei-
spiele für moderne Automatisierungstechniken und 
für die Steuerung logistischer Abläufe. Nicht zuletzt 
erhalten Sie hier Tipps für den Einsatz digitaler 
Medien in der Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter.  

 Digitaler Verkehr 
 Jeder große Autobauer ist heute   
 gleichzeitig ein Software-Hersteller.  
 Auch ein Airbus ist bis in die Flügel-
 spitzen digitalisiert – und die Schiff-
 fahrt ist ohne Satellitentechnologie 
schon lange kaum noch denkbar. Zulieferer und 
Dienstleister im Verkehrsgewerbe und im Fahrzeug-
bau müssen mit dieser Entwicklung unbedingt Schritt 
halten, wenn sie nicht vom Markt verschwinden

wollen. Das Oldenburger Informatik-Institut OFFIS 
leistet ihnen dabei umfassende Unterstützung. 
Themen sind beispielsweise Sicherheit im 
Seeverkehr, Fernwartung von Fahrzeugen und 
Anlagen sowie maritimes Verkehrsmanagement.

Digitales Produkt
Fast jedes Produkt eignet sich für 
die Digitalisierung. Ein Megatrend 
besteht dabei in der Sprach-
steuerung: Nicht nur das Smart-
phone, sondern auch Maschinen 
und Anlagen lassen sich leichter bedienen, wenn sie 
Sprache verstehen und auch selbst ihre gesammelten 
Informationen verbal mitteilen können. Beim Fraun-
hofer IDMT in Oldenburg finden Sie die nötige Kom-
petenz, um digitale Assistenzsysteme und Sprach-
steuerungen einzuführen. Auch die Qualitätskontrolle 
auf Basis von akustischen Signalen wird dort
ermöglicht. Beim Fraunhofer IGD in Rostock geht es 
dagegen vor allem um die Optik des Produkts und der 
Produktionsprozesse. Dazu gehört beispielsweise der
Umgang mit 3D-Daten in der technischen Produkt-
gestaltung. Auch der Einsatz von Virtual-Reality-
Systemen wird hier unterstützt. 

Digitaler Umschlag 
Die Digitalisierung des Waren-
umschlags und des Hafen-Hinter-
landverkehrs steht beim Institut für 
Seeverkehrswirtschaft und Logistik 
(ISL) im Mittelpunkt. Sie können hier 
unter anderem Ihre Prozesse simulieren lassen, um 
Verbesserungspotenzial aufzudecken. Ein weiteres 
Handlungsfeld ist die engere digitale Verknüpfung der 
Akteure entlang einer Logistikkette, um Reibungs-
verluste zu reduzieren. 
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Sabine und Michael haben vor 20 Jahren die 
Plietsch Anlagenbau GmbH gegründet und 
beschäftigen mittlerweile 65 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Das Geschäft läuft, kostet aber sehr 
viel Zeit und Energie. Sie ahnen, dass digitale Tech-
nologien ihnen ermöglichen würden, die Firma 
effizienter zu steuern. Der Aufwand und die erwar-
teten Investitionen schrecken sie jedoch ab.

Bei einer Branchenveranstaltung blättern sie in einer 
Broschüre des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums 
Bremen und sehen das Angebot zur Kontaktaufnah-
me. „Versuch macht klug“, sagen sie sich, und rufen 
einfach mal an.

Die Ergebnisse des Workshops münden in einem 
Anwendungsprojekt, das ebenfalls von den Experten 
des Kompetenzzentrums begleitet wird. In diesem 
Rahmen werden anhand von Interviews und 
Beobachtungen zunächst die Anforderungen an das 
neue digitale System identifiziert. Anschließend 
werden Prototypen entwickelt und deren Einführung 
im Betrieb vorbereitet. Nach dem Start des neuen 
Systems kann das Ehepaar Plietsch selbstständig 
seine Erfahrungen analysieren, um weitere 
Anpassungen an den Abläufen vorzunehmen.

Die Ergebnisse überzeugen Sabine und Michael 
Plietsch: Am Bildschirm erhalten sie nun jederzeit 
eine aktuelle Übersicht über Lagerbestände und 
terminierte Lieferungen – inklusive aller relevanten 
Dokumente in digitaler Form. Auch die Konstruktions-
zeichnungen und -daten können nun überall bequem 
auf Tablets abgerufen werden. Änderungen seitens 
der Konstruktionsabteilung werden sofort angezeigt. 

Die positiven Erfahrungen wollen die Plietschs nicht 
für sich behalten, deshalb werden sie Digitale Bot-
schafter des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums 
Bremen. So tun sie nicht nur Gutes für Unternehmer 
in ähnlicher Lage, sondern erhöhen auch die Sicht-
barkeit ihres Betriebs als digitaler Vorreiter. 

Experten des Kompetenzzentrums besuchen Sabine 
und Michael Plietsch vor Ort in ihrem Betrieb. 
In einem 90-minütigen Gespräch werden Potenziale 
der Digitalisierung für die Produktion und Verwaltung 
identifiziert.

Ein Workshop hilft dem Unternehmerehepaar 
anschließend, konkrete Lösungen zu erarbeiten. 
Dabei kristallisiert sich heraus, dass der Einsatz von 
Ressourcen und der Betrieb des Warenlagers deutlich 
effizienter gesteuert werden könnten, wenn Echtzeit-
daten verfügbar wären. Darüber hinaus könnten teure 
Fehler vermieden werden, wenn sichergestellt würde, 
dass alle Ingenieure jederzeit mit den aktuellsten 
Versionen der Konstruktionsdaten arbeiten.  

Von analog zu digital

Das Unternehmen ist jetzt spürbar rentabler – und 
damit wettbewerbsfähiger – als vorher. „Watt’n Glück, 
dass wir da angerufen haben!“, freut sich Michael, 
während er mit Sabine auf dem Weg in den ersten 
richtigen Urlaub seit langer Zeit ist.
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Unser Angebot für Sie Hilfe von Unternehmen zu Unternehmen

Ein besonderes Merkmal des Mittelstand 4.0-Kompe-
tenzzentrums Bremen sind die Digitalen Botschafterin-
nen und Botschafter. Sie nehmen an einer Reihe von 
Qualifizierungsmaßnahmen teil, die ihnen besondere 
Kompetenz vermitteln – vor allem bei folgenden 
Fragestellungen:

 Worin liegen die Vorteile digitaler Technologien 
 und wie lassen sich diese in meinem Unternehmen  
 umsetzen?

 Wie kann ich Unternehmensprozesse durch 
 den Einsatz digitaler Methoden optimieren?
 Wie erkenne ich, welche digitale Technologie für  
 mein Unternehmen geeignet ist? 

Das Kompetenzzentrum hält ein breites Spektrum an Themen und Formaten bereit, um für jeden Bedarf 
die passenden Maßnahmen anbieten zu können – für Sie natürlich kostenfrei. 

Werden Sie Digitale Botschafterin oder Digitaler Botschafter! 
Das Kompetenzzentrum qualifiziert Unternehmensvertreter zu Multiplikatoren, die über eine besondere 
Kompetenz bei der Umsetzung von Digitalisierungsprozessen verfügen.

 Welche Chancen und Herausforderungen ergeben  
 sich durch die Digitalisierung für unsere Geschäfts- 
 modelle? 

 Welche Kooperationsmöglichkeiten mit anderen  
 Unternehmen ergeben sich durch die Digtalisie- 
 rung? 

Dieses Wissen kommt den beteiligten Fach- und 
Führungskräften nicht nur im eigenen Unternehmen 
zugute, sondern sie agieren auch als Multiplikatoren 
in ihrer jeweiligen Branche. Damit verschaffen sie sich 
und ihren Unternehmen eine zusätzliche Sichtbarkeit 
als digitale Vorreiter.

 Informieren
 Vor der Umsetzung steht die Informations-
 beschaffung. Das Kompetenzzentrum bietet  
 dafür umfassende Gelegenheiten, beispiels-
weise Besuche von Experten direkt bei Ihnen im 
Unternehmen.

 Erleben und erfahren
 Es bleibt nicht bei der Theorie. Anhand von  
 konkreten Anwendungsbeispielen können  
 Sie sich selbst ein Bild machen, wie die 
neuen Technologien helfen, Unternehmen im 
Wettbewerb zu stärken. Wir stellen Ihnen neue 
digitale Lösungen in der Praxis vor.

 Fit machen
 Die Auswahl der geeigneten Maßnahmen  
 und die Umsetzung im eigenen Unter-
 nehmen erfordern oft zusätzliche Qualifi-
kationen vom Management und den Beschäftigten. 
Das Kompetenzzentrum bietet daher zahlreiche 
Maßnahmen an, die sich speziell an die jeweiligen

Zielgruppen richten, beispielsweise in Form von 
Innovationswerkstätten. Dabei wird darauf geachtet, 
dass die Inhalte praxisnah vermittelt und erlebbar 
präsentiert werden. 

 Anwenden und verbreiten
 Bei der Umsetzung von Digitalisierungs-
 projekten können Komplikationen auftreten. 
 Für kleine und mittlere Unternehmen bleibt 
neben dem Tagesgeschäft jedoch oft wenig Zeit, sich 
auf eigene Faust ausreichend zu wappnen. Das 
Kompetenzzentrum bietet daher auch bei der Reali-
sierung von Vorhaben konkrete Unterstützung an. 
Damit wird gleichzeitig der Wissens- und Technologie-
transfer zwischen Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen gestärkt. 

Bei Bedarf stellen wir innerhalb unseres Förder-
netzwerks auch den Kontakt zu passenden 
Finanzierungsangeboten her.
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Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere 
Unternehmen über die Chancen und Herausforde-
rungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompe-
tenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstra-
tionszentren, 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 mittelstandsgerechte Umsetzung 
der Angebote. Das Wissenschaftliche Institut für 
Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) 
unterstützt mit wissenschaftlicher Begleitung, 
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.

www.mittelstand-digital.de

Was ist Mittelstand-Digital?

Impressum
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
Kontorhaus am Markt
Langenstraße 2-4
28195 Bremen
Tel.: 0421 - 96 00 10
Fax: 0421 - 96 00 810
mail@wfb-bremen.de

Die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH hat 
ihren Sitz in Bremen und ist im Handelsregister des 
Amtsgerichts Bremen unter der Nummer HRB 3354 
eingetragen.

Mehrwertsteuer-Identifizierungsnummer: 
DE114413816



Fo
to

s:
 T

ra
ve

l m
an

ia
 / 

sh
ut

te
rs

to
ck

, j
-m

el
 / 

Fo
to

lia
, J

an
 M

ei
er

, B
V

L,
ve

ct
or

fu
si

on
ar

t /
 F

ot
ol

ia
, R

ob
er

t K
ne

sc
hk

e 
/ F

ot
ol

ia
 

Ill
us

tra
tio

n:
 B

et
tin

a 
B

ex
te

, G
es

ta
ltu

ng
: I

sa
 F

is
ch

er

Kontakt

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Bremen
c/o WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
DIGILAB Brennerei 4.0
Osterstraße 28-29
28199 Bremen

kontakt@kompetenzzentrum-bremen.digital
Tel.: 0421 - 6969 899 0
www.kompetenzzentrum-bremen.digital

Sprechen Sie uns gerne an und vereinbaren 
Sie einen Termin.


