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Das angebot der spezialisten

GS1 Germany GmbH unter-

stützt Unternehmen aller Bran-

chen dabei, weltweit gültige 

Identifikations-, Kommunika-

tions- und Prozessstandards 

Die HAGENagentur Gesell-

schaft für Wirtschaftsförde-

rung, Stadtentwicklung, Tou-

rismus mbH wurde durch die 

Stadt Hagen gegründet und 

Das CSCP (Collaborating Cen-

tre on Sustainable Consumpti-

on and Production gGmbH) in 

Wuppertal bietet wissenschaft-

liche Forschungs-, Beratungs- 

Das Fraunhofer-Institut für An- 

gewandte Informationstechnik 

(FIT) in Sankt Augus-

tin forscht zur menschen- 

gerechten Gestaltung intelligen-

ter Umgebungen und Informa-

Das Fraunhofer-Zentrum für In-

ternationales Management und 

Wissensökonomie (IMW) in 

Leipzig hat die fundamentalen 

Veränderungsprozesse einer 

globalisierten Welt im Fokus, 

Diese gehen aus Sicht des Zen-

Das Mittelstand 4.0-Kompe- 

tenzzentrum eStandards ge-

hört zu Mittelstand-Digital. Mit 

Mittelstand-Digital unterstützt  

das Bundesministerium für  

Wirtschaft und Energie die  

Digitalisierung in kleinen 

und mittleren Unterneh-

men und dem Handwerk. 

Mittelstand-Digital informiert 

kleine und mittlere Unter-

nehmen über die Chancen 

und Herausforderungen der  

Digitalisierung. Regionale Kom- 

petenzzentren helfen vor Ort 

dem kleinen Einzelhändler 

genauso wie dem größeren 

Produktionsbetrieb mit Ex-

pertenwissen, Demonstrati-

onszentren, Netzwerken zum 

Erfahrungsaustausch und prak-

tischen Beispielen. Das Bun-

desministerium für Wirtschaft 

und Energie ermöglicht die  

kostenlose Nutzung aller Ange-

bote von Mittelstand-Digital.

Was ist mittel-
stand-Digital?

IMPRESSUM Herausgeber:
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards
Projektbüro Hagen
c/o HAGENagentur GmbH | Wirtschaftsförderung
Geschäftsführer: Michael Ellinghaus
Elberfelder Straße 95 | 58095 Hagen
Tel.: +49 2331 8099-60
hagen@kompetenzzentrum-estandards.digital

Konzept & Redaktion: Ulrich Hardt
Gestaltung: IDEENpool GmbH, Hagen
Druck: Zimmermann Druck, Balve

Das Mittelstand 4.0-Kompe-

tenzzentrum eStandards ver-

steht sich als anbieterneutraler 

Partner, der interessierte Un-

ternehmen über die Bedeutung 

und Gestaltung digitaler Stan-

dards informiert, schult und 

Umsetzungsprojekte in Betrie-

ben und Offenen Werkstätten 

begleitet. Ausgehend von em-

pirischen Erhebungen stehen 

die Bedarfe der Anwenderun-

ternehmen im Mittelpunkt, es 

und Förderprojekten für den 

digitalen Wandel des Mittel-

stands (siehe Artikel unten). 

Hinzu kommen hunderte regio- 

naler Partner der Wirtschaft. 

Dieses gesammelte Know-how 

steht dem Mittelstand zu Ver-

fügung.

der Standardisierung und Nor-

mung zu engagieren. In regio-

nalen, einer mobilen und (ab 

der zweiten Jahreshälfte 2018) 

einer bundesweiten virtuellen 

Offenen Werkstatt werden of-

fene Standards demonstriert 

und erprobt. Dies ergänzt die  

erfolgreiche Arbeit laufender 

und bereits abgeschlossener 

Projekte im Rahmen der Förder- 

initiative eStandards von Mittel-

stand-Digital und weiterer aktu- 

eller Digitalisierungsvorhaben 

des Bundes, der Länder und 

internationaler Einrichtungen. 

Alle beteiligten Partner legen 

großen Wert darauf, den tat-

sächlichen Bedarf des Mittel-

stands zu eStandards empirisch 

zu ermitteln, um gemeinsam 

mit Unternehmen zu praxisge-

rechten Lösungen zu kommen.

In zahlreichen Umsetzungspro-

jekten und branchenübergrei-

fenden Fokusgruppen sollen 

kooperativ Standards der di-

gitalen Transformation in den 

Mittelstand kommuniziert und 

damit seine Wettbewerbsfähig-

keit erhöht werden.

Von besonderer Bedeutung 

ist dabei auch die nachhalti-

ge Digitalisierung im Sinne 

einer ökologischen und sozia-

len Verantwortung von Trans- 

formationsprozessen.

 

 

 Erich Behrendt

werden ausschließlich praxis-

orientierte Lösungen demons- 

triert und umgesetzt.

Das Kompetenzzentrum ist Teil 

von Mittelstand-Digital, einem 

einzigartigen bundesweiten 

Netzwerk von über 20 Zent-

ren, sowie weiteren Agenturen 

Ein anhaltender Geschäftser-

folg bei gleichzeitig nachhal-

tigem Wirtschaften braucht 

Standards für die digitale 

Transformation – nicht nur in 

größeren Unternehmen, son-

dern ganz besonders auch im 

Mittelstand. Den Unternehmen 

zu ermöglichen, Standards zu 

kennen, zu erproben, für sich 

mit anderen anzupassen und 

durch aktive Mitarbeit auszuge-

stalten, ist Hauptziel der Arbeit 

des Kompetenzzentrums.

Es will bewährte, offene Stan-

dards in den Mittelstand kom-

munizieren, demonstrieren, in 

Umsetzungsprojekten erproben 

und Vertreter des Mittelstandes 

motivieren, sich im Bereich 

ein Kompetenz-
zentrum für den 
mittelstand

hauptziele des Kompetenzzentrums

in der Praxis anzuwenden und 

damit die Effizienz ihrer Ge-

schäftsabläufe zu verbessern. 

Von der Beschaffung über die 

Logistik bis hin zum Verkauf: 

Das Unternehmen, das in 

Deutschland insbesondere für 

den EAN-Barcode bekannt ist, 

entwickelt gemeinsam mit In-

dustrie und Handel standard-

dient als Schnittstelle zwischen 

Wirtschaft, Verwaltung und 

Dienstleistung. Im Bereich In-

novation und Wirtschaftsförde-

rung informiert das Serviceun-

ternehmen über das breite 

Angebot an Fördermitteln des 

Landes NRW, des Bundes oder 

der EU. Darüber hinaus finden 

und Transferaktivitäten zum 

Thema Nachhaltigkeit in Kon-

sum und Produktion. Als Teil 

einer internationalen Denkfa-

brik stehen für das CSCP stets 

der Nutzen bei der Entwicklung 

ressourcenschonender Ge-

schäftsmodelle und die prakti-

kable Umsetzung nachhaltiger 

Lösungen im Fokus. Als Netz-

tionstechnik. Die Wissenschaft-

ler haben langjährige Erfahrung 

in den Bereichen Industrie 4.0/

Internet der Dinge, intelligente 

Datenanalyse, benutzerzen- 

triertes Design und intelligente 

Energienetze. Der Mensch steht 

dabei stets im Zentrum. Das 

Ziel ist eine effektive persönli-

trums einher mit Herausfor-

derungen wie der weltweiten 

Entwicklung zur Wissensge-

sellschaft, der weltweiten Ver-

schiebung bei der Generierung 

von Wertschöpfung und der 

zunehmenden Einsicht in die 

Notwendigkeit, nachhaltige 

Entwicklung regional und glo-

bal voranzutreiben. Das IMW 

basierte Lösungen für moderne 

und transparente Geschäftspro-

zesse.

mittelständische Unternehmen 

hier kompetente Ansprechpart-

ner und Zugang zu Innovati-

onsnetzwerken und Brancheni-

nitiativen.

werker und neutraler Mittler 

zwischen Akteuren aus Wirt-

schaft, Wissenschaft, Politik 

und Zivilgesellschaft genießt 

das CSCP eine hohe Reputation.

che Aufgabenunterstützung bei 

gleichzeitiger Anpassung an die 

Arbeitssituation. 

unterstützt seine Kunden und 

Auftraggeber aus Wirtschaft, 

Wissenschaft und Politik dabei, 

diese Herausforderungen er-

folgreich zu meistern.

Mit Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen informiert das  
Kompetenzzentrum mittelständische Unternehmen.

www.kompetenzzentrum-estandards.digital

Kontakt: Bettina Bartz
+49 221 94714-439   

bartz@kompetenzzentrum- 

estandards.digital 

Kontakt: Jörg Siegmann
+49 2331 80999 41  

siegmann@kompetenzzentrum- 

estandards.digital 

Kontakt: Thomas Wagner
+49 202 45958-62

 t.wagner@kompetenzzentrum- 

estandards.digital 

Kontakt: Michael Grundt
+49 2241 1436-55

 grundt@kompetenzzentrum- 

estandards.digital

Kontakt: Marija Radic
+49 341 231039-124  

radic@kompetenzzentrum- 

estandards.digital
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https://www.gs1-germany.de/
https://www.hagenagentur.de
https://www.scp-centre.org
https://www.fit.fraunhofer.de/
https://www.imw.fraunhofer.de/
http://www.mittelstand-digital.de/DE/root.html



