
Leipzig

Seit 2011 wächst die Stadt jedes Jahr um mehr als 10.000 Bewohner, sie 
ist eine der am schnellsten wachsenden Metropolen Deutschlands. 



„SySteMiScheS“ 
DeSign thinking

innovations- und 
problemlösungsmethode 

Design thinking



zieLgruppe: entrepreneurS   

• die ideen und kreative Lösung für die Bedürfnisse und  
probleme der Menschen in Leipzig und im Quartier  
entwickeln möchten.
• Die ideen haben, die den Arbeitsalltag von Menschen  
erleichtern.
• die die Bedürfnisse der Menschen erkennen und  
Lösungen finden.

Und natürlich auch den Mut haben diese umzusetzen. 



Mensch
erwünschtheit

WAS MAchen Wir?

nur wer die Bedürfnisse seiner nutzer 
kennt und versteht, kann Lösungen 
entwickeln, die gebraucht werden.

zuhören, Mitdenken, ideen  
entwickeln, testen

innovations- und problemlösungs- 
methode Design thinking

Wirtschaft
tragfähigkeit

Technologie
Machbarkeit



Das möchten wir! Das tun wir! 

iM innovAtionSnetzWerk SMArt  
city-iDeen für Den MenSchen  
vor ort entWickeLn. 



StADtentWickLung - Wo geht eS hin? 

verbesserung des verkehrsflusses, parkraumempfehlungen, intelligen-
te Ampelsysteme, Sicherheit mit audiovisueller überwachung, intelli-
gente zugangskontrollsysteme, identitätsmanagement, gebäudeauto-
matisierung, digitale Behörden und gesundheitsdienste. telemedizin, 
mobile gesundheitsgeräte sowie digitale patientenakten für die altern-
de Bevölkerung.....



StADtentWickLung - Wo geht eS hin? 

Das zukunftsinstitut in frankfurt, ein think-tank der trend- und zu-
kunftsforschung hat zu grunde gelegt: 
Städte, die im konkurrenzkampf um unternehmen und einwohner eine 
rolle spielen wollen, müssen weltoffen sein, über ein umfangreiches 
kultur-, freizeit- und naherholungsangebot verfügen. 



StADtentWickLung - Wo geht eS hin? 

Dies schließt der Begriff auch nicht-technische innovationen mit ein, 
die zum besseren und nachhaltigeren Leben in der Stadt beitragen. 
Dazu gehören beispielsweise konzepte des teilens (Share economy) 
oder zur Bürgerbeteiligung bei großbauprojekten.

Damit ist die Smart city ist weit mehr als eine lästige herausforderung. 
Sie bietet gerade auch kleinen unternehmen aus den unterschiedlichs-
ten Branchen enormes potenzial.
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iDeen

generieren
prototyping

innovAtionSneztWerk

Wir setzen auf innovAtion – das zauberwort der Wirtschaft.



WAruM Der Leipziger WeSten? 
 
Der Leipziger Westen ist im rahmen der Smart city-Strategie als  
Laborraum für innovative Lösungen bestimmt worden, da dieser mit  

        - seiner angesiedelten Kreativwirtschaft,
        - der jungen Bevölkerungsstruktur,
        - den aufeinander treffenden Wohn- und Gewerbebereichen

und dem bereits einmal erfolgreichen Wandel von einem  
industriequartier zu einem lebenswerten, innenstadtnahen  
Wohnquartier den vielfältigen herausforderungen für die entwicklung 
eines Quartiers gute voraussetzungen bietet.



unSer perSönLicheS fAzit:

Mit unserem format des innovationsnetzwerkes sind wir vor ort und an 
der Basis. 

Mit den Design thinking Methoden werden die Bedürfnisse der künfti-
gen nutzer in den Mittelpunkt gestellt. Somit können Lösungen entwi-
ckelt werden, die auch wirklich gebraucht werden. 

und auch wenn das große Worte sind: Mit dem Motto „thinking out of 
the box“, können wir in einer Welt, die immer schneller und komple-
xer wird, unternehmen zeigen, die tatsächlichen Bedürfnisse der Men-
schen zu erfüllen und sich selbst neu zu erfinden



innovAtionSnetzWerk unD  
unternehMerStAMMtiSch 

Beide programme stehen im Austausch miteinander: 

• ergebnisse des innovationsnetzwerkes können anschließend auf 
dem unternehmerstammtisch Leipziger Westen vorgestellt werden. 
• etablierte unternehmen und gründer haben die Möglichkeit  
künftige innovationen gemeinsam auf den Weg zu bringen.
• eine vernetzung verschiedenster Akteure auf lokaler, regionaler 
und globaler ebene kann dadurch im Leipziger Westen erfolgen.



innovAtionSnetzWerk unD  
unternehMerStAMMtiSch 

In der Mischung sind beide Formate durch einen besonderen  
Unternehmergeist gekennzeichnet, aus dem innovative und  
zukunftsträchtige Ideen hervorgehen, die immer den Menschen  
im Leipziger Westen im Mittelpunkt haben.  



„Science Fiction ist nicht der Blick nach vorn, sondern zur Seite. 

Sie kommentiert unsere Gegenwart.“

entwicklungen, die sich heute schon andeuten, werden radikal zu  

ende gedacht und zu einem gesellschaftsbild zusammengesetzt 

– genau das versuchen wir auch in unseren innovationsnetzwerken.


