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Schwerpunkte unseres Leistungsportfolios 



Wir sind ein branchen- und technologieübergreifendes Kompetenz-
zentrum, das vorwettbewerbliche und kostenfreie Unterstützung bei 
der Bewältigung des digitalen Transformationsprozesses für kleine 
und mittlere Unternehmen im nördlichen Rheinland-Pfalz leistet. 

Das Kompetenzzentrum DigiMit² wird durch das rheinlandpfälzische 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ge-
fördert.

Als zentrale Anlaufstelle der Region Mittelrhein-Westerwald  
bilden wir den Netzwerkknoten für eine branchenübergreifende  
Ab stimmung der Angebote für Unternehmen –  egal ob sich diese  
im Umgang mit digitalen Technologien als Neulinge oder bereits  
als Pioniere verstehen. Dank unserer zahlreichen Partner und deren 
Expertise können wir auf eine Vielzahl an individuellen Kompetenzen 
zugreifen, die für Sie unverbindlich und kostenfrei sind.

Durch den praxisnahen Transfer aus der Wissenschaft, der  
Forschung und von den Anbietern digitaler Produkte und Dienste 
machen wir die Digitalisierung (be-)greifbar!

Das ist digiMIT²



Wir erzielen gemeinsam die notwendigen Qualifikationen 
durch Kompetenzvermittlung in Veranstaltungen und  
Workshops für das Potenzial disruptiver Veränderungen. 
Dabei arbeiten wir eng mit unseren Kooperationspartnern 
zusammen und stellen gerne den direkten Kontakt zu  
diesen her. All unsere Partner verfügen zudem über ein 
breites Spektrum an zertifizierten Weiterbildungen.



Dank unserer zahlreichen Kooperationspartner  
können wir zudem auf ein großflächiges  
Veranstaltungsangebot zugreifen. 

Wir legen somit den Grundstein für eine erfolgreiche 
Transformation – für Sie und Ihre Mitarbeiter!



Der DigiTruck macht digitale Technologie anfass-  
und erlebbar. Bestückt mit Demonstratoren digitaler 
Technologien zeigen die Mitarbeiter*innen des  
DigiMit² auf Veranstaltungen und bei Unternehmens- 
 besuchen, wie auch der Mittelstand von digitalen 
Technologien profitieren kann.

Unser DigiCheck hilft Ihnen dabei den Status Quo  
in Ihrem Unternehmen zu untersuchen und die  
individuelle Ausgangs situation korrekt einzustufen. 

Im Anschluss erfolgt eine bedarfsgerechte  
Beratung sowie die Einbindung unserer  
Partner für eine ziel gerichtete und kostenfreie 
Förderung. 





Wir greifen auf ein umfangreiches und etabliertes 
Netzwerk zahlreicher Partner zurück und fungieren 
dabei als Netzwerkknoten. 

Neben der Vernetzung mit unseren Partnern geht  
es uns vor allem um einen branchenübergreifenden 
Erfahrungsaustausch, um sogenannte Cross  
Industry Innovationen zu begünstigen.

Durch solche Cross Industry Strukturen  
wollen wir gleichermaßen das sogenannte  
Out-of-the-box-thinking fördern und durch  
gemeinsame Synergien Mehrwerte generieren.





Wir entwickeln gemeinsame Kompetenzen für  
die Umsetzung konkreter Forschungs- und  
Entwicklungsprojekte. Gemeinsam wollen wir die 
Transformation in Ihrem Unternehmen anstoßen und 
dabei branchen- und größenübergreifend Produkt- 
oder auch Prozess-Innovationen vorantreiben.

Auch hierbei erfolgt ein enger Austausch mit unseren 
Partnern, den Kompetenzzentren und Experten der 
Hochschule Koblenz.
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