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News-Archiv
Cluster IT Mitteldeutschland begleitet EU-Projekt SKILLS+
(http://www.it-mitteldeutschland.de/uploads/tx_news/Skills__01.JPG)
SKILLS+ ist ein transnationales INTERREG VC - Projekt zur Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Das Projekt fördert die
Aufnahme und Integration moderner IKT-Anwendungen.
Schnelle Datenübertragung für Deutschland und andere Regionen Europas, darauf zielt der
Breitbandausbau. Was passiert jedoch mit der Versorgung in ländlichen Gebieten? Dort besteht
vielerorts noch Handlungsbedarf, insbesondere da Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) den Alltag aller, ob geschäftlich oder privat, zunehmend
bestimmen. Mit Hilfe des SKILLS+-Projekts soll die IKT-Förderung für Unternehmen im
ländlichen Raum verbessert werden.
Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
(https://mlv.sachsen-anhalt.de/themen/raumordnung-und-landesentwicklung/interregprojekte/skills/) tauscht sich im Projekt SKILLS+ (https://www.interregeurope.eu/skillsplus/) mit
anderen Regionen und Staaten Europas aus, um Strategien und Förderinstrumente auf die
konkrete Bedarfslage der Unternehmen anzupassen und sie so optimal bei dieser Umstellung
unterstützen zu können.
Ziel ist es hierbei, die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) im ländlichen Raum durch die Förderung der Aufnahme und Integration
von modernen IKT-Anwendungen zu verbessern.
Durch Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und dem Bevölkerungsrückgang in
den ländlichen Räumen in Sachsen-Anhalt ist die Wettbewerbsfähigkeit von KMU besonders
gefährdet, sodass die Sicherung bestehender Unternehmen und die Schaffung neuer
wettbewerbsfähiger Unternehmen im ländlichen Raum von großer Bedeutung ist.
In diesem Zusammenhang sollen gemeinsam mit verschiedenen Stakeholdern Maßnahmen
entwickelt und definiert sowie in Aktionsplänen für alle elf Projektpartner dargestellt werden.
Der Cluster IT Mitteldeutschland e.V. unterstützt das Projekt aktiv als Stakeholder. Unser
Geschäftsführer Andreas Vierling begleitete im März dieses Jahres im Rahmen des Projekts
einen Workshop sowie ein Peer Review Training in Riga mit dem Ziel, mit Good Practices
anderer Projektpartner von SKILLS+ zusammenzukommen und sich gemeinsam
auszutauschen.
Weiterhin besuchte Andreas Vierling erst kürzlich ein Peer Review Training in Kainuu, Finnland,
um die Mitwirkung mit anderen Projektregion innerhalb des Projekts zu fördern.
Innerhalb von SKILLS+ folgen regelmäßige Stakeholder-Meetings, um neben den Peer Reviews
bspw. über den aktuellen Status der Digitalisierung, mögliche Herausforderungen, Chancen und
Handlungsalternativen zu diskutieren.
Erfahren Sie hier mehr über das Projekt SKILLS+. (http://www.itmitteldeutschland.de/fileadmin/user_upload/Infos_SKILLS_.pdf)
Erhalten Sie weitere Informationen zum Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des
Landes Sachsen-Anhalt. (https://mlv.sachsen-anhalt.de/themen/raumordnung-undlandesentwicklung/interreg-projekte/skills/)
Gelangen Sie direkt zur SKILLS+ Projektwebsite. (https://www.interregeurope.eu/skillsplus/)
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