
 
 

Arbeitskreis „Digitalisierung im Mittelstand“  
 
Ein grundsätzliches Problembewusstsein für Digitalisierung ist heute nicht zuletzt durch den 
Hype um die Industrie 4.0 ist nahezu allen Unternehmen vorhanden. Nur wenige haben aber 
eine Vorstellung davon, was dies konkret für ihren Betrieb bedeutet. Insbesondere in mittelstän-
disch geprägten Strukturen ist eine gewisse Zurückhaltung beim Thema Digitalisierung zu er-
kennen. Denn neben der Unsicherheit bzgl. konkreter Ansatzpunkte steht auch die Frage nach 
Aufwand und Nutzen im Raum. Und das zu Recht!  
   
Denn Digitalisierung ist kein Selbstzweck! Es geht darum Geschäftsprozesse zu optimieren, 
Wertschöpfung zu steigern und ggf. neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Spätestens da sollte 
jedem bewusst werden, dass eine Digitalisierungsstrategie einem systematischen Ansatz fol-
gen und dann konsequent umgesetzt werden sollte. 

In unserem Arbeitskreis „Digitalisierung im Mittelstand“ diskutieren wir, wie durch intelligente 
Digitalisierungskonzepte die Fabrikleistung nachhaltig gesteigert werden kann. Gleichzeitig 
erörtern wir aber auch, welche Rahmenbedingungen dazu erfüllt sein müssen und welche 
Stolpersteine sie im Vorfeld aus dem Weg räumen sollten.   

 
Ziele/Ergebnisse 
 

Der Arbeitskreis bietet ein Forum, in dem Ideen, Informationen und Erfahrungen der Teilnehmer 
aus der betrieblichen Praxis ausgetauscht und kompetent diskutiert werden. Gemeinsam wer-
den Lösungsansätze für intelligente Digitalisierungskonzepte diskutiert und erfolgreiche „Best-
Practice“ Beispiele vorgestellt. 
 
CIM Aachen übernimmt die Koordination, Organisation und Moderation der Arbeitskreissitzun-
gen. Die Sitzungen finden vor Ort in den Teilnehmerunternehmen statt. Von jeder Sitzung er-
stellt CIM Aachen ein ausführliches Protokoll, das den Teilnehmern zur Verfügung gestellt wird. 

 
Modalitäten 
 

 Der gesamte Arbeitskreis umfasst 5 ganztägige Sitzungen im Abstand von 6-8 Wochen. 

 Die Sitzungen finden in den beteiligten Unternehmen statt. 

 Die Teilnahmegebühr für den Arbeitskreis beträgt pro Teilnehmer und Einzelsitzung € 690,-- 
(zzgl. MwSt.). Die Rabattierung bei Anmeldung für mehrere Sitzungen entnehmen Sie bitte dem 
Antwortformular. 

 Für jeden weiteren Teilnehmer eines Unternehmens gewähren wir einen Rabatt von 10%. 

 Für Mitglieder des CIM-Vereins ist die Teilnahme kostenlos. 

 Für das gastgebende Unternehmen ist die Teilnahme an den Sitzungen kostenlos. 

 Beginn: 18. Oktober 2017. 

 Begrenzte Teilnehmerzahl. 

 
Teilnehmerkreis 
 

Der Arbeitskreis richtet sich an kaufmännische und technische Geschäftsführer sowie an Fach- 
und Führungskräfte aus allen Unternehmensbereichen. IT-Verantwortliche sind ebenfalls herz-
lich eingeladen am Arbeitskreis teilzunehmen, bilden aber nicht den ausschließlichen Adressa-
tenkreis der Veranstaltung. 
 

Ihre Ansprechpartner:  
 

Dipl.-Ing. Ingo Laqua, CIM Aachen GmbH, laq@cim-aachen.de, Tel.: 0241/8887-104 
Sabrina Knappe, CIM Aachen GmbH, kna@cim-aachen.de, Tel.: 0241/8887-104 
 
 


