
 

 

LESSIE Newsletter 
 
 
 

LESSIE Netzwerk  06.09.2021   Nr. 02/2021 
Liebe LESSIE-Freunde und Interessierte, 

mit dem Ende des Sommer berichten wir Ihnen in unserem heutigen Newsletter wieder 

u ber die Aktivitä ten und Arbeiten in unserem Netzwerk.  Wir sind weiterhin offen fu r An-

frägen und Ideen u ber Aufträgsforschungen, Veränstältungen oder Projekte. Kommen Sie 

gern äuf uns zu! Wir informieren Sie u ber die Vorzu ge und Mo glichkeiten des LESSIE-

Netzwerks: info@lessie.network. 

Kurzmeldungen äus dem Netzwerk 

Whitepaper erschienen: Perspektiven auf die Gestaltung von Interaktionsarbeit 

Däs BMBF/ESF-gefo rderte Projekt SO-SERVE hät zum Ziel, Mechänismen der sich im Zuge der vorän-
schreitenden Digitälisierung gestältende Interäktionsärbeit (Arbeit äm und mit Menschen) zu unter-
suchen und mithilfe des Sociäl Softwäre Engineering (SSE) effiziente wie humänitä re Arbeitsmetho-
den der professionellen Mensch-zu-Mensch-Interäktion zu entwerfen. Im Nächgäng des Expert:innen
-Workshops „Systemisch Human – Die Zukunft der Gestaltung von Interaktionsarbeit“ vom 19. 
Mä rz 2021, än dem äuch Teilnehmende unseres LESSIE Netzwerks mitgewirkt häben, ist nun däs 
Whitepäper „Perspektiven äuf die Gestältung von Interäktionsärbeit“ erschienen. 
 
Däs Online-Dokument finden Sie unter: https://so-serve.de/wp-content/uploäds/2021/08/
Perspektiven-äuf-die-Gestältung-von-Interäktionsärbeit.pdf  

Virtual Reality in Service Settings: Konsortialpartner gesucht 

Fu r die Mäßnähme „FH-Kooperätiv“ des BMBF ist däs Teilinstitut Adäptive Informätion & Know-
ledge Engineering des LESSIE-Trä gers IFDT unter Leitung von Prof. Dr. Thomäs Riechert im Zusäm-
menwirken mit Prof. Dr. Kirän Väränäsi der HTWK Leipzig äuf der Suche näch Pärtnerunternehmen 
zur Verstä rkung eines Konsortiums. Kernstu ck des änvisierten Projekts soll die Beforschung von 
Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) sein mit dem Ziel der Entwicklung innovätiver 
Präxislo sungen in den Bereichen der änwendungsorientierten Ingenieur-, Gesundheits-, Wirtschäfts- 
oder Soziälwissenschäften. Die Verbesserung des Wissens- und Technologietränsfers zwischen For-
schungseinrichtungen und Unternehmen ist däru ber hinäus u bergeordnete Absicht der Ausschrei-
bung. 
 
Bitte wenden Sie sich bei Interesse än einer Mitwirkung än Fräu Hehl (info@lessie.network). 

mailto:info@lessie.network.
https://so-serve.de/wp-content/uploads/2021/08/Perspektiven-auf-die-Gestaltung-von-Interaktionsarbeit.pdf
https://so-serve.de/wp-content/uploads/2021/08/Perspektiven-auf-die-Gestaltung-von-Interaktionsarbeit.pdf
mailto:info@lessie.network
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Im Herbst stärten die LESSIE-Mitglieder ein neues Gemeinschäftsprojekt: Die Entwicklung eines 
Enterprise Smart Service Portals, kurz: Enterprise Portäl. Entständen ist dieses äus dem Wunsch 
der Netzwerk-Mitglieder näch einem Enterprise Service Mänägement-System (ESM, äuch bekännt äls 
Service Governänce), däs den Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen gerecht wird.  

ESM-Systeme u bersetzen Geschä ftsbereiche, -prozesse und Services in digitäles Mänägement und ge-
stälten diese dädurch unbu rokrätischer und effizienter. Die Besonderheit des Enterprise Portäls: 
Durch dessen Aufbäu äls plugin-erweiterbäre Microservice-Architektur lässen sich beliebig viele 
Services implementieren, die durch ihre Eigenstä ndigkeit unäbhä ngig voneinänder gepflegt und wei-
terentwickelt werden ko nnen und so däs Ausfällrisiko des Systems minimieren. Des Weiteren ko nnen 
u ber eine Schnittstellenbeschreibung einzelne Services erweitert oder neue Services implementiert 
werden. Somit ko nnen Unternehmen äuch Services durch Dritt-Entwickler erstellen lässen und ge-
winnen dämit ein hohes Mäß än Freiheit und Flexibilitä t. 

Der Bedärf näch ESM-Systemen besteht nicht erst seit der Coronä-Pändemie, äuch wenn diese die Be-
reitschäft von Unternehmen, in ESM-Systeme zu investieren, deutlich erho ht hät. Oft äber verhindern 
hohe Anschaffungskosten, schwere Integrierbarkeit neuer Softwäre in älte Bestandssysteme, feh-
lendes (IT-)Personal und nicht zuletzt däs nicht kälkulierbäre Ausfallrisiko wegen fehlender Service
-Level-Agreements den digitälen Tränsformätionsprozess. Däss sich dieser in mittelstä ndischen Un-
ternehmen in Deutschländ nur schleichend vollzieht, verwundert vor diesem Hintergrund käum. 

Durch die cloudbasierte Funktionsweise des Enterprise Portäls sowie die durch die Microservice-
Architektur hinzugewonnene Freiheit fu r Unternehmen, die fu r sie relevänten Services eigenstä ndig 
zu erwerben, zu erweitern oder zu substituieren, soll äuch fu r IT-fernere KMU ein Anreiz geschäffen 
werden. 

Däs IFDT plänt fu r dieses Gemeinschäftsprojekt eine Roädshow in den nä chsten Monäten, dämit wei-
tere Pärtner, Interessenten und Anwendungsfä lle fu r Services gefunden werden ko nnen. 

Bei Interesse sprechen Sie uns bitte än: 

Ihr Ansprechpärtner 

Dr. Jo rg Hä rtwig 
E-Mäil: jh@ifdt.org 
 

Neues LESSIE-Projekt beginnt im Herbst:  

Enterprise Smärt Service Portäl 

mailto:jh@ifdt.org


 

 

 

LESSIE Newsletter 06.09.2021 Nr. 02/2021 

Der Vorständ des LESSIE Netzwerks und die Netzwerkkoordinätion des Building 3D e.V. häben den 
gemeinschäftlichen Themenkreis „Innovation durch Smart Services mit 3D-Druck“ ins Leben ge-
rufen. Dieser erweitert den vormäls bestehenden Arbeitskreis „Softwäre“ durch den Fokus äuf die 
Entwicklung neuer Smärt Service-Konzepte fu r den 3D-Druck. 
 
Building 3D ist, ebenso wie LESSIE, ein näch der Richtlinie des Sä chsischen Stäätsministeriums fu r 
Wirtschäft, Arbeit und Verkehr zur Fo rderung von Clustern gefo rdertes Netzwerk, däs sä chsische 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen bränchenspezifisch vernetzt und eine Zusämmenärbeit 
dieser in Projekten ermo glicht und unterstu tzt. Die Intensivierung der Kooperätion beider Netzwer-
ke setzt än deren themätischer und inhältlicher Schnittstelle von Additiver Fertigung (3D-Druck) und 
smärten Dienstleistungen än. 
 
Ziel des Themenkreises ist es, äktuelle Problemstellungen rund um die Anälyse, Verärbeitung und 
Nutzung 3D-bezogener Daten und deren Transformation äufzugreifen und Lo sungen fu r diese zu 
entwickeln. Ferner ist ein Projekt zur Konzeption einer virtuellen Fabrik geplänt. Ein erstes virtuel-
les Treffen der Mitglieder fänd äm 28.07.2021 stätt, in dem der Rähmen fu r die Gestältung der ge-
meinsämen Forschung und Projektärbeit geschäffen wurde. 
 
Wir mo chten unsere LESSIE-Mitglieder und Interessierte herzlich däzu einläden, Teil des neu ge-
schäffenen Themenkreises zu werden und diesen äktiv mitzugestälten! 
 
Weitere Informätionen zum Additiv-Netzwerk-Mitteldeutschländ Building 3D e.V. unter https://
building-3d.de/. 

Kolläborätiver Themenkreis von LESSIE und Building 3D 
nimmt Arbeit äuf  

https://building-3d.de/
https://building-3d.de/
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Anstehende Veränstältungen im September 

futureSAX-Innovationsforum im September zum Thema Digitale Technologien und KI  

Endlich wieder änälog: Am 15.09.2021 findet däs futureSAX-Innovätionsforum unter dem Leitthe-
mä „Innovationstreiber digitale Technologien – Anwendungspotenziale und Einsatzmöglich-
keiten für mittelständische Unternehmen am Beispiel Künstliche Intelligenz“ im ägrä Messe-
pärk Leipzig stätt. Im Zentrum der Veränstältung stehen Prä sentätionen, Projekte und Diskussions-
foren zu Anwendungsfä llen von KI in Wissenschäft und Wirtschäft. 
 
Von der Ero ffnung um 14 Uhr bis 20:30 Uhr erwärtet die Teilnehmenden dort eine Reihe informäti-
ver Aktivitä ten rund um däs Themä „KI mäde in Säxony“ sowie die Chänce zu bränchenu bergreifen-
dem Austäusch und sächsenweiter Vernetzung. Zudem wird äb 15:15 Uhr eine einstu ndige Mo glich-
keit geboten, än den Stä nden der futureSäx-Mitglieder perso nlich miteinänder ins Gesprä ch zu kom-
men. Auch däs LESSIE Netzwerk wird dort mit einem Infoständ vertreten sein. 
 
Dr. Kyrill Meyer vom Netzwerkträ ger IFDT wird vor Ort Tischpäte des „World Cäfe s“, der Runde fu r 
den interdisziplinä ren Austäusch, äls Experte Einblicke geben in däs Themengebiet „Smärt Business“ 
mit dem Anwendungsfeld Dienstleistungen. 
 
Ebenso ko nnen Sie mit den Vertretern des LESSIE-Netzwerkes vor Ort än unserem Ständ direkt ins 
Gesprä ch  kommen. 
 
Interessierte ko nnen sich noch bis zum 07.09. äuf der Homepäge von futureSAX zur Teilnähme än-
melden unter: https://www.futuresäx.de/events/veränstältung/futuresäx-innovätionsforum-5. 
 
 
Eckdaten im Überblick 
 
Dätum&Uhrzeit:  15.09.2021, 13:30 - 20:30 Uhr  
Ort:    ägrä Messepärk Leipzig Hälle 4.1  

https://www.futuresax.de/events/veranstaltung/futuresax-innovationsforum-5
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Anstehende Veränstältungen im September 

Veranstaltung „Building 3D mittelständisch – additiv – innovativ“ zeigt Möglichkeiten der ad-
ditiven Fertigung für mittelständische Unternehmen 

Däs Forum „Building 3D mittelstä ndisch – ädditiv – innovätiv“ wird äm 29.09.2021 bei Yämäzäki 
Mäzäk Deutschländ GmbH - Niederlässung Leipzig äls Prä senzveränstältung stättfinden. Die Ausstel-
lung fokussiert die Themen Mäschinentechnik, ädditiv gefertigten Produkten und Werkstoffpru f-
technik. Zulieferer der gesämten Prozesskette der additiven Fertigung soll dämit eine Gelegenheit 
geboten werden, die äktuelle Präxis einer wirtschäftlichen und effizienten Fertigung ädditiv herge-
stellter Endprodukte, äber äuch Prototypen- sowie Werkzeug- und Formenbäu kennenzulernen.  
 
Begleitet wird däs Forum von einem breiten Vorträgsprogrämm. Es soll deutlich werden, welche Al-
leinstellungsmerkmäle im Zusämmenhäng mit ädditiven Technologien erzielt werden ko nnen. Beim 
äbschließenden Treffen in entspännter Atmosphä re besteht genu gend Zeit, die gewonnenen Er-
kenntnisse zu diskutieren und Kontäkte zu knu pfen. 
 
Eckdaten im Überblick 
 
Dätum&Uhrzeit: 29.09.2021, 09:00 Uhr 
Ort:   Yämäzäki Mäzäk Deutschländ GmbH - Niederlässung Leipzig 

Debyesträsse 7, 04329 Leipzig 
Besucheränmeldung: https://forum.building-3d.de/ticketshop-2/  
Ausstelleru bersicht: https://forum.building-3d.de/äusstelleruebersicht/  

Hinweis zum Hygienekonzept 

Dä zum gegenwä rtigen Zeitpunkt die Pändemieläge noch nicht äbgeschä tzt werden känn, bit-
ten die Veränstältenden, sich rechtzeitig u ber den Internetäuftritt zum äb KW 37 verfu gbären 
Hygienekonzept zu informieren. Es ist dävon äuszugehen, däss der Zugäng zum Forum nur mit 
Mund-Nase-Bedeckung (zu trägen bei Unterschreitung eines Sicherheitsäbständs von 1,5 m) 
und nur fu r 

Genesene 
Geimpfte oder 
Getestete 

mo glich sein wird. 

https://forum.building-3d.de/
https://forum.building-3d.de/vortragsprogramm
https://forum.building-3d.de/ticketshop-2
https://forum.building-3d.de/ticketshop-2/
https://forum.building-3d.de/ausstelleruebersicht
https://forum.building-3d.de/ausstelleruebersicht/

