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Experts for Business
Neue Agentur unterstützt
Unternehmen beim Weg in
die Digitalisierung: „Service
von Arbeitgebern für
Arbeitgeber.“

X4B - Experts for Business: Auftaktveranstaltung 2019

Der Industriearbeitgeberverband
NiedersachsenMetall hat gemeinsam mit seinen 13
Partnerverbänden den Startschuss für ein neues
Angebot gegeben: Die neu gegründete
Tochtergesellschaft mit dem Namen “Experts for
Business“ – kurz X4B – berät Unternehmen auf
ihrem individuellen Weg in die Digitalisierung.
„In vielen Gesprächen und unseren Umfragen
stellen wir immer wieder fest, dass viele
Unternehmen da nicht so weit sind, wie sie gerne
möchten. Die Bestandsaufnahme ist
abgeschlossen: alle wissen, dass sie irgendwie
digitaler werden müssen. Das ‚wie‘ ist dann aber
die Frage, an der viele scheitern“, sagte der
Hauptgeschäftsführer von NiederachsenMetall Dr.
Volker Schmidt bei der heutigen
Auftaktveranstaltung. „Ein wirklich ganzheitliches
Beratungsangebot, dem unsere Firmen auch
vertrauen, existiert derzeit nicht. Und genau hier
setzen wir mit X4B an: Wir schaﬀen einen Service
von Arbeitgebern für Arbeitgeber. Er orientiert sich
genau an dem, was unsere Unternehmen an
Beratung bei der Implementierung digitaler
Geschäftsmodelle und der Vermittlung eines digital
mindset unter den Mitarbeitern benötigen.“
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Für Klaus Kirchheim, Geschäftsführender
Gesellschafter der nass magnet GmbH und
Aufsichtsratsvorsitzender von X4B, ist genau
dieser ganzheitliche Ansatz entscheidend:
„Begriﬀe wie Industrie 4.0 werden mittlerweile zu
inﬂationär benutzt für eine Entwicklung, die viel
umfassender ist. Es wird zu häuﬁg ausgeblendet,
dass es um viel mehr geht als nur um die
Vernetzung von Produktionssystemen, sondern
auch etwa um die Frage wie die Mitarbeiter auf
dem Weg zum ‚digital mindset‘ qualiﬁziert und
auch emotional mitgenommen werden.“
„Wer sich an uns wendet bekommt eine
umfassende Beratung beginnend mit einer
Bestandsaufnahme, über die Entwicklung eines
Planes zur Umsetzung der Digitalisierungsprojekte

bis hin zu der Vermittlung passender Experten aus
unserem X4B-Netzwerk zur Umsetzung der dann
neu entwickelten Digitalstrategie. Gleichzeitig
bieten wir Workshops und zahlreiche
Veranstaltungen rund um das Thema
Digitalisierung an“, betonen die beiden X4BGeschäftsführer Markus Humpert und Christian
Hentschel. „Wir arbeiten dabei auch mit einem
sehr umfassenden Netzwerk von Partnern aus
Verbänden, Kammern, dem Land Niedersachsen
und vielen anderen privaten und öﬀentlichen
Institutionen zusammen. Wir von X4B wollen einen
Beitrag dazu leisten, dass unsere Wirtschaft in
Niedersachsen digitaler wird und damit auch in
Zukunft wettbewerbsfähig bleibt.“
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Für Impulsredner Dr. Jens-Uwe Meyer ist Fortschritt
technologiegetrieben. Meyer ist führender Experte
für Innovationskultur und digitale Disruption.
Unternehmen sollten seiner Meinung nach zum
digitalen Gewinner werden, nicht zum digitalen
Dinosaurier. Sein Tipp lautet „kreative

Unzufriedenheit“: Wie würde sich heute ein bereits
bestehendes Unternehmen gründen? Mit ähnlichen
Strukturen und Technologien? Oder ganz anders?
Wer sich Fragen stelle, beginne laut Meyer mit der
Digitalisierung – auch in kleinen Schritten.
Die neue Serviceagentur greift diesen Gedanken
auf und unterstützt, Digitalisierung mitzugestalten.
Die X4B GmbH hat ihren Sitz in Hannover und ist
eine 100%ige Tochter der Norddeutschen
Wirtschaftsholding, die sich wiederum im Besitz
von NiedersachsenMetall beﬁndet. Das Beratungsund Veranstaltungsangebot ﬁndet man im Netz
unter www.x4b.de.
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