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Artikel anhören:

Für Sie berichtet

Tino Beyer

Unter dem Titel Moonrise haben sich Partner aus Südwestsachsen und Oberfranken zusammengeschlossen. Sie wollen praxisnahe IT-Vorhaben verwirklichen. Dafür fließt viel Fördergeld.

Plauen/Schöneck/Lengenfeld. Mit einem neuen Projekt namens Moonrise wollen 19 Partner aus Südwestsachsen und Oberfranken, davon 15 Firmen, die Digitalisierung von kleineren und mittleren Unternehmen

voranbringen. Von wissenschaftlicher Seite sitzen die TU Chemnitz sowie die Hochschule Hof mit im Boot. Beteiligt sind zudem der Verein Südwestsachsen Digital sowie das IT-Cluster Oberfranken. Das Projekt läuft über

drei Jahre und verfügt über ein Budget von fünf Millionen Euro. Es handelt sich um Fördergeld des Bundesforschungsministeriums, mit dem die beteiligten Unternehmen jeweils eine Personalstelle finanzieren, über die ein

entsprechendes Digitalisierungsprojekt umsetzt wird. "Wir brauchen mehr produzierende Unternehmen, die mit Digitalisierung ihre Produktionsstandorte in der Region sichern. Das muss auf die Agenda eines jeden

verantwortungsvollen Unternehmers", sagt Rainer Gläß, Vorstandschef von GK Software und Vorstandsvorsitzender des Vereins Südwestsachen Digital.

Aus dem Vogtland ist unter anderem die Textilausrüstung Pfand GmbH aus Lengenfeld bei Moonrise mit von der Partie. Das Unternehmen mit 23 Mitarbeitern ist ein klassischer Kleinbetrieb, der Textilien veredelt. Haus- und

Heimtextilien machen ein Drittel, technische Textilien zwei Drittel des Geschäfts aus, wie Mitarbeiterin Petra Erth berichtet. Mit Blick auf die Digitalisierung steht der Betrieb ganz am Anfang. "Unsere Herausforderung ist das

Thema Wartung", sagt Erth. Da die Technik größtenteils klassisch-analog arbeitet, gestaltet sich die Fehlersuche bei Problemen stets aufwendig. Techniker müssten sich immer wieder neu vor Ort einlesen. Hier würde der

Betrieb gern digitale Lösungen finden, die ein Personen- und ortsunabhängiges Arbeiten bei der Technikwartung möglich machen. Erth und ihr Team erhoffen sich so, Zeit zu sparen und damit Stillstand zu reduzieren.

- Anzeige -

Eine reibungslose und exakte Kommunikation zwischen unterschiedlichen Abteilungen ist das Ziel der fränkischen Schleifscheibenfabrik Alfons Schmeier GmbH, ein typischer Mittelständler mit 90 Mitarbeitern. Das

Unternehmen arbeitet derzeit "papiergetrieben", wie IT-Leiter Frank Ogrissek sagt. Ziel sei es, auf mobile Endgeräte umzusteigen, um den Informationsfluss zu verbessern. "Nur mit einer optimalen Planungsqualität,

Transparenz und einer effektiven Werkstattsteuerung sind wir fit für die Zukunft", sagt Ogrissek. Die Schmeier GmbH hat bis zu 14.000 Artikel im Sortiment, die zum Teil in Kleinstserien bis hin zum Einzelstück von Kunden

bestellt werden.

Die einzelnen Aufgabenstellungen der Unternehmen stehen im Projekt exemplarisch auch für andere. "Im Rahmen von sechs Modellprojekten werden prototypisch innovative IT-Lösungen eingeführt. In diesen

Modellprojekten sollen beispielsweise digitale Werkzeuge in der Produktion mit Methoden der virtuellen Realität getestet werden", erklärt Norbert Eder vom Verein Südwestsachsen Digital. "Zudem können

Maschinenanlagen mit moderner Sensorik und Datenschnittstellen zur Datenauswertung ausgestattet werden, um fortgeschrittene Datenanalysen zu ermöglichen." Es gehe um ein effizientes Zusammenspiel zwischen

Maschinen, Produktion und Auftragsdaten.

Beispiele werden entwickelt, getestet und sollen dann auf andere kleine Unternehmen übertragen werden. Die beteiligten Netzwerke IT-Cluster Oberfranken (73 Unternehmen) und Südwestsachsen Digital (71 Unternehmen)

bilden dabei die entscheidende Schnittstelle.
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Mehr zum Thema

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Wie können sich mittelständische Betriebe digital �t für die Zukunft machen? Ein Projekt

namens Moonrise in Südwestsachsen arbeitet vernetzt an Lösungen. Foto: Daniel

Reinhardt

00:00 ⁄ 00:00

a

Projekt treibt Digitalisierung in kleineren Unternehmen voran https://www.freiepresse.de/vogtland/plauen/projekt-treibt-digitalisierung-...

1 von 2 11.01.2022, 15:57

https://www.freiepresse.de/
https://www.freiepresse.de/
https://www.freiepresse.de/
https://www.freiepresse.de/
https://www.freiepresse.de/
https://www.freiepresse.de/
https://www.freiepresse.de/vogtland
https://www.freiepresse.de/vogtland
https://www.freiepresse.de/vogtland
https://www.freiepresse.de/vogtland
https://www.freiepresse.de/vogtland/plauen
https://www.freiepresse.de/vogtland/plauen
https://www.freiepresse.de/vogtland/plauen
https://www.freiepresse.de/vogtland/plauen
https://www.freiepresse.de/verlag/redakteure/redakteurTino_Beyer
https://www.freiepresse.de/verlag/redakteure/redakteurTino_Beyer
https://www.freiepresse.de/thema/organisation/tu+chemnitz
https://www.freiepresse.de/thema/organisation/tu+chemnitz
https://www.freiepresse.de/thema/organisation/gk+software
https://www.freiepresse.de/thema/organisation/gk+software
https://www.freiepresse.de/thema/ort/vogtland
https://www.freiepresse.de/thema/ort/vogtland
https://www.freiepresse.de/vogtland/ort-lengenfeld
https://www.freiepresse.de/vogtland/ort-lengenfeld
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstxn1imwyIYCbHo6vzgjixq19uuYMaHWKimKDclhIjQqz0ZNzGDAqB66vj9x6b2JTjpB8P_2aeJD-4TXFyKuJuowPJSrhdZ8jsH6csQvhTSjA5RG2NJhhGAGOp_E-4SA7mepG-iuDEEXV7o3sN6tI_QoBydslHSbxN7LlBc-aV8Z-p4N82rnp5Em37CqOz7pK0AAMeDjSeunWjZ5XfWvBJcCYFQTq6oBkBsASHVdZwFKKJ1Pbm6sk5AvuHbthsolYhp-SBnkT4TQqcNWAllspU6l9FqEoHQRrHC_TZW_dC3glMvnrVUP7YC0IGq9ICuBwvsG8HREYHmCOqRHQ7cmQ&sai=AMfl-YTV0HZsrJf_BXdYgGYkxPaFDR091nYVeconeABxCuoFarqKskS8Ozdnt6LnP9SyNMge0cik0aGNDojlUHkS0ANNRxf3DLKnEMQN4dyZWejH-Lf_4Z5MPaUAwc1xuwAUu5xB860PsA&sig=Cg0ArKJSzJfKKirqHTZc&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://freiepresse.weekli.de/prospekt/a3-b1-c4579-d928703-fDE-g9247%3Ftid%3Dkvjen287-jwlb-61826ad6c407b%26page%3D1&nm=1
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstxn1imwyIYCbHo6vzgjixq19uuYMaHWKimKDclhIjQqz0ZNzGDAqB66vj9x6b2JTjpB8P_2aeJD-4TXFyKuJuowPJSrhdZ8jsH6csQvhTSjA5RG2NJhhGAGOp_E-4SA7mepG-iuDEEXV7o3sN6tI_QoBydslHSbxN7LlBc-aV8Z-p4N82rnp5Em37CqOz7pK0AAMeDjSeunWjZ5XfWvBJcCYFQTq6oBkBsASHVdZwFKKJ1Pbm6sk5AvuHbthsolYhp-SBnkT4TQqcNWAllspU6l9FqEoHQRrHC_TZW_dC3glMvnrVUP7YC0IGq9ICuBwvsG8HREYHmCOqRHQ7cmQ&sai=AMfl-YTV0HZsrJf_BXdYgGYkxPaFDR091nYVeconeABxCuoFarqKskS8Ozdnt6LnP9SyNMge0cik0aGNDojlUHkS0ANNRxf3DLKnEMQN4dyZWejH-Lf_4Z5MPaUAwc1xuwAUu5xB860PsA&sig=Cg0ArKJSzJfKKirqHTZc&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://freiepresse.weekli.de/prospekt/a3-b1-c4579-d928703-fDE-g9247%3Ftid%3Dkvjen287-jwlb-61826ad6c407b%26page%3D1&nm=1
https://www.freiepresse.de/service/Copyright-CVD-artikel7582128.php
https://www.freiepresse.de/service/Copyright-CVD-artikel7582128.php
https://www.freiepresse.de/profil/playlist
https://www.freiepresse.de/profil/playlist
https://www.freiepresse.de/vogtland/plauen/projekt-treibt-digitalisierung-in-kleineren-unternehmen-voran-artikel11927528#
https://www.freiepresse.de/vogtland/plauen/projekt-treibt-digitalisierung-in-kleineren-unternehmen-voran-artikel11927528#
https://www.freiepresse.de/verlag/redakteure/kontakt?name=Tino_Beyer
https://www.freiepresse.de/verlag/redakteure/kontakt?name=Tino_Beyer
https://www.freiepresse.de/verlag/redakteure/kontakt?name=Tino_Beyer
https://www.freiepresse.de/verlag/redakteure/kontakt?name=Tino_Beyer
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvTOnj3NH9UhvJVFrGbKDueXN6lo-lqb3EVRSK3P-WWYTCQpUBOVwWhLqUP7_HlcLagsHywLhnkkwVG6wJUl0Sw0U9pxSY-8l5vHHCwnm5EcJbiFgu-21SJenUvqdIKV1Y4A2oqj6OErf14eAoe9fctq9s6CmG41EuoIT3d16D8WyQw1Pi_8nONve3eDJSBmuS_s1vOdtGKJdd5a4XvOS4Y7viZ0bLIVpkLU5K5PKdeKHyTzfB2NXOKhFJqlGIZIDXmWTq_bZLWXENrpJNMtPwU9cCKlmyu1Z5_WeRFRXTcSQFJ8Ibp1tiw6is0mxfCPLprk1Sm1PFe3F0XhXZ9cw&sai=AMfl-YS4qpY4zcCyfLCkXg9UIQ8O8EbWFYSDzV6i8GBTQEZb9bJuQpMUqGG8VYKRYyD9dejN8UTQnTb6pXTF_4EumZQYnj5qB3_-AzvpRhjSkmzQAK68HsKDi5Vta0OQVNvmbfUlCvpWWQ&sig=Cg0ArKJSzATgwjrVxtXD&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.blick.de/service/stellenausschreibungen/zusteller-m-w-d-artikel10480007
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvTOnj3NH9UhvJVFrGbKDueXN6lo-lqb3EVRSK3P-WWYTCQpUBOVwWhLqUP7_HlcLagsHywLhnkkwVG6wJUl0Sw0U9pxSY-8l5vHHCwnm5EcJbiFgu-21SJenUvqdIKV1Y4A2oqj6OErf14eAoe9fctq9s6CmG41EuoIT3d16D8WyQw1Pi_8nONve3eDJSBmuS_s1vOdtGKJdd5a4XvOS4Y7viZ0bLIVpkLU5K5PKdeKHyTzfB2NXOKhFJqlGIZIDXmWTq_bZLWXENrpJNMtPwU9cCKlmyu1Z5_WeRFRXTcSQFJ8Ibp1tiw6is0mxfCPLprk1Sm1PFe3F0XhXZ9cw&sai=AMfl-YS4qpY4zcCyfLCkXg9UIQ8O8EbWFYSDzV6i8GBTQEZb9bJuQpMUqGG8VYKRYyD9dejN8UTQnTb6pXTF_4EumZQYnj5qB3_-AzvpRhjSkmzQAK68HsKDi5Vta0OQVNvmbfUlCvpWWQ&sig=Cg0ArKJSzATgwjrVxtXD&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.blick.de/service/stellenausschreibungen/zusteller-m-w-d-artikel10480007

