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Liebe LESSIE-Freunde und Interessierte, 

wir alle haben es erlebt: Von einem Tag auf den anderen steht das gewohnte (Gescha fts-)leben 

still. Der Arbeitsalltag funktioniert plo tzlich nicht mehr, weil die Distanz zu wahren ist. Doch wa-

rum ist das eigentlich so? Gerade jetzt stellen sich viele Unternehmen genau diese Frage. Weil die 

Regelungen zur Einda mmung der Pandemie uns Einschra nkungen auferlegen, sind die Unterneh-

men und Menschen gezwungen, ihre Arbeits- und Lebensweisen zu u berdenken. Im Ergebnis ge-

winnen die virtuellen Mo glichkeiten an Attraktivita t. Die Corona-Krise treibt die Digitalisierung 

in unerwartetem Ausmaß voran. Homeoffice, New Work, digitale Gescha ftsmodelle und Smart 

Services – plo tzlich sind diese Themen in aller Munde. Was vielen Unternehmen zuvor schon 

schwer fiel, wird jetzt u berlebenswichtig. Doch die digitale Transformation und die Vera nderung 

des operativen Gescha ftsbetriebes ist auch jetzt nicht ohne Risiko. Oft fehlt das notwendige Know

-How sowie die Ressourcen, um die notwendigen Schritte zielfu hrend zu gestalten und Reibungs-

verluste zu vermeiden.  

 

 

 

 

 

 

 

„Seit einigen Jahren verfolge ich als  
Innovationsforscher und -berater die Rolle von Labs für die 

Entwicklung von Dienstleistungen überall auf der Welt.  

Ich bin überzeugt davon, dass das LESSIE Netzwerk und ein 
Smart Services gerade in Leipzig den Unternehmen der  

Region entscheidend helfen können, ihre Ideen zu  
entwickeln und umzusetzen. Dabei zu unterstützen, finde 

ich extrem spannend!“ 

Gern möchte ich dies mit der Aufforderung verbinden,  
die Krise als Chance zu begreifen und ihrerseits 

Schritte in die Welt der datenbasierten  
Dienstleistungen zu gehen. Gern unterstützen wir Sie 

als Netzwerk dabei!  

 

Die Partner des LESSIE-Netzwerkes bu ndeln hierfu r ihre Kra fte und arbeiten gemeinsam daran, 

Smart Services methodisch umzusetzen. U ber einige der aktuellen Aktivita ten berichten wir Ihnen 

in diesem Newsletter.  

Dr. Kyrill Meyer 
•  

IFDT – Institut für Digitale 
Technologien  



 

 

Kurz informiert 
· · · 

Aufgrund der Corona-Pande-
mie arbeitet das Netzwerk bi-
lateral und virtuell mit den 
Unternehmen zusammen. In 
den Monaten April und Mai 
haben mit den Netzwerkpart-
nern und mit InteressentInnen 
vielfa ltige virtuelle Arbeitstref-
fen stattgefunden.  

Das Netzwerkfru hstu ck vom 
31.03.20 musste leider abge-
sagt werden. Wir planen einen 
Nachholtermin, sobald die Si-
tuation es ermo glicht. In der 
Zwischenzeit arbeiten wir da-
ran Vernetzungsmo glichkeiten 
online zu organisieren. 

Auch das erste futureSAX In-
novationsforum wurde auf 
Ende des Jahres verlegt. Unter 
dem Motto „Innovationstreiber 
digitale Technologien“ freuen 
wir uns, Sie am 3. September 
2020 im Wasserkraftwerk 
Mittweida an unserem Stand 
begru ßen zu du rfen. 

Auch im Zuge der Krise arbei-
ten wir gemeinsam mit unse-
ren Partnern kontinuierlich an 
der Formulierung von For-
schungsaufgaben und Arbeits-
themen. Seit Beginn des Jahres 
konnten so bereits fu nf Kon-
sortien gebildet werden. Wir 
sind immer offen fu r neue Im-
pulse. 

Aktivita ten aus dem Netzwerk 
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Fachexpertise — Bewertung der Technologie WLAN und 
die Nutzung im sta dtischen Raum 
 
Die Infrastrukturen der wach-
senden Sta dte, wie auch der 
Stadt Leipzig, stehen im Hin-
blick auf die Digitalisierung 
vor vielfa ltigen Herausforde-
rungen. Insbesondere der Zu-
gang zu und die Nutzung von 
digitaler Kommunikation sind 
Bestandteil einer integrierten 
Stadtentwicklung. 
 
Im Auftrag des Referats Digitale Stadt der Stadt Leipzig erstellte das 
IFDT eine Studie als Expertise zur Zukunftsfa higkeit von WLAN im 
sta dtischen Kontext. Hierbei arbeitete das IFDT mit den ExpertInnen 
Frau Prof. Dr.-Ing. Daniele Fiebig, Professorin fu r Informatik der 
Hochschule des Bundes fu r o ffentliche Verwaltung in Mu nster, und 
Herr Prof. Dr. Jean-Alexander Mu ller, Professor fu r Computernetz-
werke an der Fakulta t Digitale Transformation der HTWK Leipzig, 
zusammen. In der Studie wird neben der Historie der WLAN-
Technologie  ihre Zukunftsfa higkeit sowie ihre Nutzung im sta dti-
schen Kontext diskutiert und bewertet. Dabei wird auch auf Potenti-
ale eingegangen, welche eine solche Infrastruktur fu r digitale Dienst-
leistungsangebot und Smart Services bietet. Die Studie erga nzt die 
von den LESSIE-Netzwerkpartnern InnoSaxess GmbH und LECOS 
GmbH unterstu tzte Konzeptentwicklung der Stadt Leipzig fu r o ffent-
liche WLAN-Infrastrukturen.  

Designed by Freepik 

Seit dem Ende Ma rz 2020 du rfen 
wir nun auch Building 3D e.V. zu 
unseren Netzwerkpartnern za hlen. 
Ziel des Vereins ist es, in Form ei-
nes Kompetenznetzwerks  das Po-
tential des 3D-Drucks besser fu r 
Leipzig und die Region Mittel-
deutschland zu nutzen. 

Gemeinsam mit Dienstleistungs-, 
Produktionsunternehmen und 
Forschungseinrichtungen arbei-
tet Building 3D e.V. daran, die 
Region innovativ zu gestalten, 
Arbeitspla tze zu schaffen, die 
Forschung anzuregen sowie 
Firmen mit moderner 3D-
Printtechnologie zu unterstu tzen. 

Unser neuer Partner im LESSIE-Netzwerk – Building 3D e.V. 

http://www.freepik.com
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Im Rahmen des LESSIE-Netzwerkes wurde in Zusammenarbeit mit der LIPSIA Automation GmbH das Digita-
lisierungsvorhaben des Unternehmens in Form einer Firmencloud unterstu tzt. Das Maschinenbauunterneh-
men LIPSIA arbeitet projektorientiert, bindet also interne Mitarbeitende, externe Dienstleister und Kunden 
in den Arbeitsprozess ein.  

Diese kooperative Arbeitsform bringt viele Vorteile, aber auch eini-
ge Herausforderungen hinsichtlich der digitalen Strukturierung mit 
sich. Neben der allgemeinen Anforderung die Speicherung von Da-
ten und den Zugriff auf diese zu kontrollieren, muss der Speicher 
auch auf die besondere Struktur der integrativen Organisation ange-
passt werden. Im Gegensatz zu handelsu blichen Clouds kommerziel-
ler Anbieter, kann die Struktur und Bedienung der Cloud nun auto-
nom durch LISPIA verwaltet werden. Ein Firmencloudspeicher auf 
einem gemietetem Server sichert zudem den ordnungsgema ßen 
Umgang mit personenbezogenen Daten, die durch die Personalab-
teilung oder den Vertrieb regelma ßig gespeichert und verarbeitet 
werden. Cloudspeicherlo sungen bieten daher eine Grundlage fu r die 
ubiquita re Zusammenarbeit in Projekten. 

 
Das Praxisbeispiel zeigt, dass die Einfu hrung von Cloudspeichern, auf denen Daten der Unternehmen zentral 
gespeichert und abgerufen werden ko nnen, ein mo glicher hilfreicher Digitalisierungsbaustein in Unterneh-
men sein kann. Als Basis fu r die weitere Entwicklung der unternehmensbezogenen Digitalisierungsstrategie 
und die Einfu hrung von Smart Services hilft er bei der Firma LIPSIA. 

LIPSIA Firmencloud – ein Praxisbeispiel von Smart Services  

Zweites  
Beiratstreffen 

· · · 
 

Am 23.01.2020 traf sich der Beirat 
des LESSIE-Netzwerkes  zu seiner 
zweiten Sitzung. Im Rahmen des 
Treffens wurden formale A nde-
rungen in der Entwicklung der 
Netzwerkstrukturen  vorbereitet 
und die Strategie der Netzwerkar-
beit in Verbindung mit der aktuel-
len Arbeits- und Veranstaltungs-
planung fu r das Jahr 2020 disku-
tiert. 

Bei einer abschließenden Werks-
fu hrung durch die LIPSIA Automa-
tion GmbH wurden Chancen und 
Herausforderung fu r die Automati-
sierung von Services durch einen 
interessanten Anwendungsfall 
ganz praktisch sichtbar und daraus 
weitere Anknu pfungspunkte fu r 
die Zusammenarbeit abgeleitet. 

Im Kapitel 14 des Buches  

An Innovation Network for Collaborative Engineering of Smart Ser-
vice Systems – The LESSIE Approach  

erkla ren Kyrill Meyer,  Jo rg Ha rtwig vom IFDT Leipzig und Ju rgen 
Anke von der HTW Dresden, die von ihnen genutzten Methoden 
(wie u.a. Hackatons) zur Umsetzung von Smart Services. Reinle-
sen lohnt sich. Zu finden ist das Buch auf der De Gruyter Website. 

Ein Beitrag im neu erschienenen Buch 
Innovating in the Open Lab –  
The new potential for interactive value creation across  
organizational boundaries 

 

Hrsg: Albrecht Fritzsche,  
Julia M. Jonas, Angela Roth,  

Kathrin M. Mo slein 

 
De Gruyter Oldenbourg | 2020 

Aus der Reihe: De Gruyter Studies in 
Innovation and Entrepreneurship, 1 



 

 

Kontakt 
 

LESSIE Netzwerk 
Alle Informationen zu LESSIE finden Sie unter https://lessie.network, betreut vom 

IFDT — Institut fu r Digitale Technologien gGmbH 
Deutscher Platz 5 c, 04103 Leipzig 

T: +49 341 39294244 
F: +49 341 4930053 
W: www.ifdt.org 

E-Mail: info@lessie.network 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage  

des von den Abgeordneten des Sa chsischen Landtags beschlossenen Haushaltes. 
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Der Netzwerkpartner MGM-Tree reagiert mit einer Umfrage auf die  
Krise zu Erlebnissen, Eindru cken und Erkenntnissen in der Zeit von 
Corona: 
https://mgmtree.de/2020/04/24/corona-umfrage/  
U ber einen kurzen Fragebogen ko nnen Sie Ihre individuelle Sichtweise 
zur jetzigen Arbeitssituation wa hrend der Krise sowie Ihre Anregungen 
fu r die Zeit danach mitteilen und sich fu r die Zusendung der Ergebnisse 
registrieren. 

 

Das LESSIE-Projekt wa chst und mit ihm auch seine Unterstu tzerInnen. Seit 
April greifen uns daher Lea Albert und Marco Ku hn als Projektassistenz un-
ter die Arme und treiben die Entwicklung des Netzwerks mit voran.  
 
Marco Ku hn arbeitet am Aufbau einer Sammlung von Praxisbeispielen u ber 
erfolgte Digitalisierungsprojekte, ganz im Sinne von „tue Gutes und rede 
daru ber“. In seiner vorherigen Stelle war er im Projekt „Familiale Pflege un-
ter den Bedingungen der G-DRG“ fu r die Auswertung und Verschriftlichung 
von Best Practice Beispielen zur Nutzung verschiedener Krankenhausinfor-
mationssysteme ta tig. Zur Zeit studiert er an der Universita t Bielefeld im 
Master Soziologie. Fu r Marco ist die Digitalisierung ein vielseitiges Feld, in 
dem man schon mit kleinen Schritten und gezielter Beratung große Vera n-
derungen und Vorteile fu r Unternehmen bewirken kann. 
 
Lea Albert unterstu tzt uns tatkra ftig im Bereich der O ffentlichkeitsarbeit, 
der Veranstaltungs– und der Bu roorganisation. Sie studiert im Masterstudi-
engang Angewandte Medien- und Kulturwissenschaften an der Hochschule 
Merseburg. In ihrem Studium setzt sie sich intensiv mit dem Begriff der Di-
gitalisierung im medien– und kulturwissenschaftlichen Kontext auseinan-
der. Fu r Lea ist die digitale Transformation ein gesamtgesellschaftlicher 
Prozess, der aktiv angegangen werden muss, um ein tieferes Versta ndnis fu r 
seine Zweiseitigkeit zu entwickeln. Dieses Versta ndnis mo chte sie nutzen, 
um Unternehmen, Vereine und unabha ngige Projekten dabei zu unterstu t-
zen, Herausforderungen zu meistern und Chancen zu erkennen.  
 
 

Wir begru ßen zwei neue studentische Hilfskra fte 

https://lessie.network/
https://ifdt.org/
mailto:info@lessie.network
https://mgmtree.de/2020/04/24/corona-umfrage/

