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Mit 0,46 Prozent am Bruttoinlandspro-
dukt weist die Region Leipzig im säch-
sischen Vergleich den niedrigsten Anteil 
von Unternehmensausgaben im Bereich 
Forschung und Entwicklung (FuE) auf. 
Der Anteil jener Unternehmen, die kon-
tinuierlich Forschung und Entwicklung 

erfolgsgeschichte
„Wirtschaft trifft Wissenschaft“
seit 2003 fördert die ihK zu Leipzig mit ihrer initiative „Wirtschaft 
trifft Wissenschaft“ vielfältige Kooperationsprojekte zwischen 
regionalen Unternehmen und hochschulen. „Wirtschaft trifft 
Wissenschaft“ gehört damit zu den beständigsten förderaktivitäten 
im Wissens- und technologietransfer im freistaat sachsen. im vergan-
genen Jahr hat die Universität Leipzig im rahmen einer evaluation den 
erfolg dieser initiative nun auch wissenschaftlich bestätigt.

betrieben, liegt in der Region Leipzig 
um das Zweieinhalbfache niedriger als 
in Chemnitz bzw. Dresden. Gründe da-
für sind zum einen die relativ kleinteilige 
Unternehmensstruktur – über 97 Pro-
zent der Firmen in der Region Leipzig 
haben weniger als 50 Mitarbeiter – so-
wie die relativ starke Prägung der hie-
sigen Wirtschaftsstruktur durch den 
Dienstleistungssektor, der tendenziell 
weniger forschungsorientiert ist. 

120 Projekte gefördert

Um die Innovationsaktivitäten der Un-
ternehmen in der Region zu stärken, un-
terstützt die IHK zu Leipzig seit nun-
mehr über elf Jahren mit der Initiative 
„Wirtschaft trifft Wissenschaft“ den 
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erfolgsgeschichte
„Wirtschaft trifft Wissenschaft“

Wissens- und Technologietransfer. Im 
Kern geht es darum, Forschungsergeb-
nisse der Leipziger Hochschulen auf ihre 
wirtschaftliche Verwertbarkeit zu prüfen 
und diese dann in die unternehmerische 
Praxis zu überführen. Mit den im Rah-
men der Initiative zur Verfügung gestell-
ten Mitteln wird vor Ort eine engere 
Zusammenarbeit zwischen Unterneh-
men und Hochschulen bzw. Forschungs-
einrichtungen angeregt. Seit 2003 wur-
den etwa 120 solcher Kooperations- 
projekte durch der IHK zu Leipzig ge-
fördert.

Die im Jahr 2014 erfolgte Evaluierung 
der Aktivitäten in den vergangenen 
zehn Jahren beweist den Erfolg dieser 
Initiative:

  Über 70 Prozent der befragten Vertre-
ter aus Hochschulen und Unterneh-
men schätzen die Projektförderung 
als sehr gut handhabbar ein, wobei 
besonders der geringe administrative 
Aufwand hervorgehoben wird.

  90 Prozent der befragten Akteure 
würden nochmals einen Antrag bei 
„Wirtschaft trifft Wissenschaft“ stel-
len.

  Zwei Drittel der Partnerschaften koo-
perieren nach Ende der Förderung 
durch „Wirtschaft trifft Wissen-
schaft“ weiter. Einige der Projekte 
konnten eine Folgeunterstützung im 
Rahmen der staatlichen Technologie-
förderung erhalten.

  Insgesamt wurden mehr Projektan-
träge gestellt als im Rahmen von 
„Wirtschaft trifft Wissenschaft“ ge-
fördert werden konnten.

  Bei der Hälfte der untersuchten Koo-
peration konnten Forschungs- und 
Entwicklungsnetzwerke erweitert 
werden.

  Bei einigen Projekten konnte mit ge-
ringem Aufwand eine große Wirkung 
erzielt werden. Mit anderen Worten: 
Größere, drittmittelfinanzierte bzw. 
öffentlich geförderte Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben wurden über 
Transferprojekte im Rahmen von 
„Wirtschaft trifft Wissenschaft“ ange-
stoßen.

auch „Leipziger notenspur“
profitierte

Die Palette der auf diese Weise in den 
vergangenen elf Jahren durch die IHK 
zu Leipzig geförderten Projekte ist au-
ßerordentlich vielfältig. Sie reicht von 
der Entwicklung eines Wirkstoffs zur 
Heilung von Knochendefekten bzw. in-
novativer Katalysatoren für die Biomas-
severgasung über die Erhöhung der Vo-
lumenausbeute bei der Herstellung eines 
Enzyms bis zur intelligenten Verbesse-
rung eines Verfahrens zur Oberflächen-
beschichtung und der Verbesserung des 
dynamischen Verhaltens bei Laborzen-
trifugen. Auch die inzwischen weit über 
die Stadtgrenzen hinaus bekannte „Leip-
ziger Notenspur“ profitierte von „Wirt-
schaft trifft Wissenschaft“: Für die 23 in 
den Boden eingesetzten Edelstahl-Intar-
sien, die den Verlauf der 5,3 Kilometer 

langen Notenspur markieren, war eine 
geeignete Werkstoffkombination zu ent-
wickeln, um die Edelstahloberfläche auf 
Polymerbeton zu verkleben, sodass sich 
diese nicht durch Alterung oder Witte-
rungseinflüsse löst und teuer instandge-
halten bzw. ausgetauscht werden muss. 
Im Rahmen der IHK-Initiative  führte 
die Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur Leipzig (HTWK) Prüfungen 
zur Alterung der Werkstoffe und der 
Verbundkonstruktionen für die Intar-
sien durch und erarbeitete Empfeh-
lungen, die bei Werkstoffauswahl und 
Befestigungssystem erfolgreich umge-
setzt wurden.

Ein Ergebnis der eingangs genannten 
Evaluation war, dass die Initiative zu den 
Kooperationen künftig stärker von den 
Unternehmen selbst ausgehen soll. Die 
IHK zu Leipzig wird daher weiter regel-
mäßig über Resultate der Projekte be-
richten und ihre Veranstaltungsreihe 
„Vom Labor in die Praxis“ fortsetzen. 
Interessierte Unternehmen können sich 
gern an den unten genannten Kontakt 
wenden.

Kontakt in der ihK:
Daniela Kulik 
telefon: 0341 1267-1328 
e-Mail: kulik@leipzig.ihk.de

An den geförderten Kooperations-
projekten im Rahmen der Initiative 
„Wirtschaft trifft Wissenschaft“ 
haben sich bisher folgende Hoch-
schulen beteiligt:

  Universität Leipzig
  Hochschule für Technik, Wirtschaft 

und Kultur Leipzig (HTWK)
  Hochschule für Telekommunikation 

Leipzig
  Hochschule für Grafik und Buch-

kunst Leipzig (HGB) 
  Handelshochschule Leipzig (HHL) 
  Berufsakademie (BA) Sachsen – 

Staatliche Studienakademie Leipzig

mailto:kulik%40leipzig.ihk.de?subject=
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Kostenmanagementsystem fest im Blick
StUdIenaKadeMIe Und LaV MarKranStädt forScHen geMeInSaM

Das Kostenmanagement gewinnt 
auch für KMU an Bedeutung. Die Un-
ternehmen agieren in einem dyna-
mischen Umfeld in einer Marktsituati-
on, die durch eine Entwicklung vom 
Anbieter- zum Käufermarkt, durch eine 
Verkürzung von Produktlebenszyklen 
und insgesamt durch einen gestiegenen 
Wettbewerbs- und Kostendruck ge-
kennzeichnet ist. Sie müssen diesen An-
forderungen gerecht werden, indem sie 
flexibel auf Kundenwünsche reagieren, 
die Produktqualität erhöhen, Liefer-
zeiten senken und ihre Produktlebenszy-
klen verkürzen. Dies führt zu einem An-
stieg der Kosten, insbesondere der 
Gemein- und Fixkosten. Daraus ergibt 
sich die Notwendigkeit, die Kosten 
transparent zu machen und Kostenhöhe, 
-strukturen sowie -verläufe im Rahmen 
eines Kostenmanagement zu beeinflus-
sen. Genau dies ist Gegenstand eines ge-
meinsamen Forschungsvorhabens von 
SSA und LAV.

Die SSA gehört zur Berufsakademie 
Sachsen und bietet duale Studiengänge 
wie Vermögensmanagement und die 
Studienrichtung Controlling an. „Da-
mit sind beste Voraussetzungen für eine 
anwendungsnahe Forschung zu diesem 
Thema gegeben“, so Prof. Dr. Katja Gla-
ser, Leiterin der Studienrichtung Con-
trolling.

Die LAV, die auch als Praxispartner in 
dieser Studienrichtung fungiert, bietet 
als Komplettdienstleister für Abfallent-
sorgung Leistungen angefangen von Ab-
holung und Transport, über Aufberei-

Die LaV Markranstädt Gmbh 
(LaV) und die staatliche studien-
akademie Leipzig (ssa) arbeiten 
zurzeit gemeinsam an einem 
Kostenmanagementsystem (KMs) 
für kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU). Das forschungspro-
jekt wird gefördert im rahmen 
der ihK-initiative „Wirtschaft 
trifft Wissenschaft“.

tung, Verwertung bis hin zum Verkauf 
an und auch das Erstellen von Entsor-
gungskonzepten. „Die LAV gehört zu 
jenen mittelständischen Unternehmen, 
die erkannt haben, dass ein wirksames 
KMS Voraussetzung ist, um erfolgreich 
im Wettbewerb zu bestehen“, sagt Prof. 
Glaser.

Die erste Projektphase befindet sich 
im Abschluss, es liegen nunmehr Er-
kenntnisse über den Stand der Anwen-
dung von Systemen der Kostenrechnung 
und des Kostenmanagements in KMU 
vor. Die Mehrzahl der Unternehmen, 
die eine Kostenrechnung durchführt, 
konzentriert sich auf eine traditionelle 
Kostenarten- und Kostenstellen- sowie 
Kostenträgerrechnung. Einige Unter-
nehmen verzichten auf Teilbereiche und 
führen zum Beispiel keine Kostenträger-
rechnung durch. Weiterführende Instru-
mente des Kostenmanagements (zum 
Beispiel Benchmarking, Prozesskosten-
rechnung) werden nur vereinzelt ange-
wendet. Gründe hierfür sind in der 
Überlastung des Managements, in feh-
lender Personalkapazität, zu hohem Auf-
wand bezüglich der Einführung sowie 

der laufenden Anwendung neuer Syste-
me, in fehlender Einsicht in die Not-
wendigkeit der Anwendung, einer unzu-
reichenden Datengrundlage, fehlender 
Methodenkenntnis sowie einer zu ho-
hen Komplexität der Instrumente zu su-
chen. Instrumente der Kostenrechnung 
und des -managements, die den Anfor-
derungen der KMU Rechnung tragen, 
müssen einerseits Kriterien wie Markt-, 
Gemeinkosten- sowie Prozessorientie-
rung berücksichtigen und andererseits 
anpassungsfähig, einfach, zeitsparend 
und wirtschaftlich in der Anwendung 
sein. Ein KMS, welches solche Instru-
mente beinhaltet, wird im Rahmen des 
Forschungsprojektes erarbeitet. In der 
zweiten Projektphase wird es darum ge-
hen, das KMS zu konkretisieren und in 
der LAV beispielhaft anzuwenden.

 www.lav-markranstaedt.de 
 www.ba-leipzig.de

Kontakt in der ihK:
Daniela Kulik 
telefon: 0341 1267-1328 
e-Mail: kulik@leipzig.ihk.de

Matthias Hoger, Geschäftsführer der LAV (l.), Daniel Spreer, BA-Student im Unternehmen und an der 
SSA, Studienrichtung Controlling, und Prof. Dr. Katja Glaser arbeiten an einem Kostenmanagement-
system für KMU.

http://www.lav-markranstaedt.de
http://www.ba-leipzig.de
mailto:kulik%40leipzig.ihk.de?subject=
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Handfeste Symbiose von Forschung und Produktion

Iot gMBH, HftL Und HtWK entWIcKeLn fILter

Als Projektpartner entwickelte die 
IOT GmbH zusammen mit der Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft und 
Kunst (HTWK) sowie der Hochschule 
für Telekommunikation Leipzig (HfTL) 
einen Filter, der elektromagnetische Stö-
rungen unterdrückt und somit Störfak-
toren reduziert. „Bei einer Feldmessung 
stellten wir an einer unserer Anlagen 
Störemissionen fest, die es zu unterbin-
den galt. Nachdem die HTWK darauf-
hin Messungen an dem Gerät durchge-
führt hatte, erfuhren wir von der 
Initiative und Möglichkeit, im Rahmen 
dessen eine Lösung für das spezielle Pro-
blem zu finden“, erzählt Dr. Carsten 
Riedel, geschäftsführender Gesellschaf-
ter der IOT GmbH. „Die Entwicklung 

„Wirtschaft trifft Wissenschaft“ – so könnte der slogan der innovative Oberflächentechnologien Gmbh 
– kurz iOt – immer lauten. nicht nur, dass sich die firma 1998 aus dem Leibnitz-institut für Oberflächen-
modifizierung (iOM) ausgründete und nach wie vor eng mit dem institut zusammenarbeitet. Das kleine 
Unternehmen mit 20 Mitarbeitern engagiert sich zudem in verschiedenen Projekten an der schnittstelle 
zur forschung, so auch im rahmen der ihK-initiative „Wirtschaft trifft Wissenschaft“.

des Filters ist sehr nützlich und mit un-
seren Mitteln als kleine Firma wäre es 
ohne das Projekt kaum möglich gewe-
sen, die entsprechenden Fachleute derart 
zu beteiligen,“ so der Naturwissenschaft-
ler weiter.

Firmen der Region mit Entwick-
lungen hinsichtlich der elektromagne-
tischen Verträglichkeit (EMV) von An-
lagen zu unterstützen, ist das Anliegen 
des EMV-Zentrums Leipzig. Das koo-
perative Leistungszentrum ist ein Ver-
bundprojekt der HTWK und der HfTL. 
Unter dem Dach des Forschungs- und 
Transferzentrums Leipzig e.V. an der 
HTWK (FTZ) berät und fördert die 
Einrichtung vor allem kleinere und mit-

telständische Unternehmen bei der Ent-
wicklung von Komponenten, Geräten 
und Produkten des Bereichs. So sollen 
unter anderem sogenannte Pre-Compli-
ance-Messungen Anhaltspunkte bieten, 
Geräte und Anlagen elektromagnetisch 
verträglich zu entwickeln. Diese Mes-
sungen an der speziellen Mattierungsan-
lage der IOT GmbH und damit die Be-
stimmung der Parameter für die 
Entwicklung der Filterlösung konnten 
mit Unterstützung der Projektinitiative 
beispielsweise umgesetzt werden. 

Dr. Riedel schätzt den engen Kontakt 
zur Wissenschaft: „Wir freuen uns über 
den gegenseitigen Nutzen und appellie-
ren an alle Institute, nicht nur für wis-
senschaftliche Veröffentlichungen, son-
dern vor allem praxisorientiert zu 
forschen. Denn das kann langfristig – 
wie in unserem Fall – Firmen mit hoch-
wertigen Arbeitsplätzen hervorbringen 
und schafft handfeste Produkte.“ Nach 
Projektabschluss stellte das EMV-Zen-
trum der IOT GmbH einen Prototyp 
des Filters zur Verfügung und arbeitet an 
dessen Weiterentwicklung. Dr. Riedel 
sucht indes bereits neue Projekte: „Wir 
beteiligen uns trotz des hohen Formalis-
mus in Permanenz an zwei bis drei ver-
schiedenen Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten“, sagt er. „Mittlerweile 
haben wir außerdem einen sehr gut ein-
gearbeiteten Projektverantwortlichen, 
damit sind Anträge für uns absolut keine 
Hürde mehr.“

 www.ftz-leipzig.de 
  www.hft-leipzig.de/de/forschung 

> aktuelle Forschungsprojekte > 
EMV-Zentrum

Kontakt in der ihK:
Daniela Kulik 
telefon: 0341 1267-1328 
e-Mail: kulik@leipzig.ihk.deDr. Riedel mit matt beschichteten Platten vor einem Modell der Excimer-VUV-Mattierungsanlage.

http://www.ftz-leipzig.de
https://www.hft-leipzig.de/de/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/emv-forschung-htwk-hftl.html
https://www.hft-leipzig.de/de/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/emv-forschung-htwk-hftl.html
https://www.hft-leipzig.de/de/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/emv-forschung-htwk-hftl.html
mailto:kulik%40leipzig.ihk.de?subject=
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Zur Stärkung der Innovationskraft und 
zur Intensivierung des Technologietrans-
fers in der Region haben IHK zu Leipzig 
und Stadt Leipzig Anfang 2014 ein Pi-
lotprojekt gestartet. Umgesetzt wird das 
auf drei Jahre angelegte Projekt von der 
agentur für innovationsförderung und 
technologietransfer (AGIL) GmbH 
Leipzig. Die Zwischenbilanz nach an-
derthalb Jahren fällt positiv aus.

Worum geht es? Vier Technologiescouts 
– allesamt erfahrene Ingenieure bzw. 
Naturwissenschaftler – sprechen Unter-
nehmen in der Region an, um sie für die 
Nutzung betrieblicher Innovations-
potenziale und die Möglichkeiten des 
Technologietransfers zu sensibilisieren. 
Bei vielen Unternehmen sind die Scouts 
mit ihrem Leistungsangebot auf große 
Resonanz gestoßen. Besonders wichtig 
für die Unternehmen waren dabei der 
externe Blick auf geplante Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte sowie die 
Hinweise für konkrete Projektideen. 
Gut kam ebenfalls an, dass die Techno-
logiescouts einen Überblick über geeig-
nete Fördermöglichkeiten sowie Koope-

rationsangebote von Hochschulen und 
Unternehmen bieten können. Die Bi-
lanz der Scouts weist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt 853 Erstkontakte, 204 Erst-
beratungen, 79 Innovationsberatungen 
und 18 Projekte aus. Weitere fünf Pro-
jekte sind derzeit in Vorbereitung. 

Unter dem Strich wurden mit Unter-
stützung der Scouts 18 Förderanträge 
von Unternehmen gestellt, darunter 
beispielsweise für die 

  Entwicklung eines innovativen Ver-
fahrens zum Aufbau temporärer Un-
terkünfte,

  Entwicklung neuartiger Mobilitäts-
hilfen für Behinderte, 

  Förderung der Einstellung von For-
schungs- und Entwicklungspersonal 
in einem Unternehmen der Papier-
industrie,

  Anbahnung förderfähiger For-
schungs- und Entwicklungskoopera-
tionen für Unternehmen in den Be-
reichen Datenanalyse, Bauwesen, 
Mikro- und Steuerungstechnik sowie 
autarke Energiekonzepte. 

Als Alleingesellschafter der AGIL 
GmbH unterstützt die IHK zu Leipzig 
mit diesem kostenfreien Angebot 
kleine und mittlere Unternehmen 
durch: 

  Erschließung von betrieblichem In-
novationspotenzial 

  Heranführung an eigene Forschungs- 
und Entwicklungsprozesse

  Hilfe bei der Entwicklung und Um-
setzung förderfähiger Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte

  Vermittlung von Methoden und In-
strumenten des Innovationsmanage-
ments

  Vermittlung passender Partner aus 
der Wissenschaft

  Aufstellung von Finanzierungskon-
zepten für Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte

innovationspotenziale schneller erkennen 
und besser nutzen

UnterneHMen ScHätzen dIe HILfe dUrcH tecHnoLogIeScoUtS 

Kontakt:
aGiL Gmbh Leipzig 
Dr. Jens Lehmann 
telefon: 0341 268266-25 
e-Mail: lehmann@agil-leipzig.de

Weitere Informationen zum Thema 
Technologiescouts unter:

 www.agil-leipzig.de

Die Technologiescouts Dr. Jens 
Lehmann (Mitte) und Marion 
Schilling-Kirstein im Beratungs-
gespräch.

mailto:lehmann%40agil-leipzig.de?subject=
http://www.agil-leipzig.de
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6. Oktober 2015
bEGINN 19.00 UHr IM HAUS LEIPZIG
ELSTErSTrASSE 22, 04109 LEIPZIG 

Mit der Festveranstaltung will die IHK zu Leipzig die Nachwendezeit 
noch einmal revue passieren lassen, wirtschaftlichen Pioniergeist 
wertschätzen und persönliches Engagement auszeichnen. 

G E G r Ü N D E T  19 9 0

25. Jubiläum
FÜr ALLE MITGLIEDSUNTErNEHMEN DEr

 IHK ZU LEIPZIG, DErEN GrÜNDUNG SICH IN 
DIESEM JAHr ZUM 25. MAL JäHrT. 

Achtung: Die Platzkapazität ist begrenzt.
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„Umsatz und Beschäftigung wachsen in 
innovativen Unternehmen um rund 
zwei Fünftel schneller als in Unterneh-
men ohne Innovationen“, so der KfW-
Innovationsbericht Mittelstand 2014. 
Die Entwicklung von Marktneuheiten 
erfordert jedoch häufig entsprechende 
Budgets und kann bis zu mehreren Jah-
ren dauern. Hinzu kommt ein hohes Ri-
siko, dass sie letztlich vom Markt nicht 
angenommen werden.

Genau hier setzt Open Innovation an. 
Die Idee dahinter: Potenzielle Kunden 
werden frühzeitig und eng in die Ent-
wicklungsprojekte einbezogen. Damit 
können bisher unbekannte Kundenbe-
dürfnisse erkannt und genutzt werden, 
wodurch sich das Risiko des Scheiterns 
reduziert. In jedem Fall steht bei der Zu-
sammenarbeit mit Partnern mehr Wis-
sen zur Verfügung. So kommen die Pro-
dukte schneller auf den Markt. Für das 
Unternehmen reduzieren sich gewöhn-
lich die Entwicklungskosten. Der zen-
trale Gedanke von Open Innovation: 

Entwicklungen finden nicht mehr hin-
ter verschlossenen Türen statt, sondern 
in Netzwerken. 

e-fahrzeug in Kooperation mit
hochschule entwickelt

Ein Beispiel dafür ist der in Aachen von 
über 80 mittelständischen Unterneh-
men in Kooperation mit der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule 
entwickelte StreetScooter. Vor fünf Jah-
ren nahm sich das Netzwerk vor, ein 
Elektrofahrzeug für den Kurzstrecken-
verkehr auf den Markt zu bringen. He-
rausgekommen sind die Modelle „Com-
pact“ für Kleinfamilien und „Work“ als 
leichtes Nutzfahrzeug. Wie erfolgreich 
das Konsortium ist, lässt sich nicht zu-
letzt daran erkennen, dass die Deutsche 
Post AG die StreetScooter GmbH An-
fang 2014 gekauft hat. Schon seit 2011 
war sie eng in das Projekt eingebunden. 
Die StreetScooter GmbH beschäftigt in-
zwischen über 70 Mitarbeiter und hat 
hat schon über 200 Fahrzeuge produ-
ziert.

Nicht jeder Unternehmer will seine Ent-
wicklungsarbeiten aber gleich vollstän-
dig öffentlich machen. Unternehmen 
sollten bei ihren Vorhaben jedoch prü-
fen, ob eine Öffnung zusätzlichen Nut-
zen bringen kann. In jedem Fall emp-

fiehlt sich als erster Schritt in Richtung 
Open Innovation, die Sammlung neuer 
Ideen zunächst einmal für alle Mitarbei-
ter im Unternehmen zu öffnen. Nicht 
nur die Entwicklungsabteilung, sondern 
sämtliche Beschäftigte werden eingela-
den, Vorschläge einzubringen, gemein-
sam zu diskutieren und Ideen zu bewer-
ten. Dafür kann beispielsweise eine 
monatliche „Innovationsrunde“ einen 
angemessenen Rahmen bieten.

Dr. Angelika Kolb-Telieps 

(aus: KMU-Berater News 2015-02
des KMU-Beraterverbands)

 www.berater-news.kmu-berater.de

Spätere Kunden von Anfang an einbeziehen
open InnoVatIon IM MItteLStand

innovationen in kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) 
können durch die einbeziehung 
von Kunden deutlich beschleunigt 
werden.

Der damalige Bundesumweltminister Peter 
Altmaier im Mai 2013 im StreetScooter. Das CO2-
freie Zustellfahrzeug der Deutschen Post wurde 
nach dem Prinzip der Open Innovation von 80 
mittelständischen Unternehmen und der RTWH 
Aachen entwickelt.

Kontakt in der ihK:
Daniela Kulik 
telefon: 0341 1267-1328 
e-Mail: kulik@leipzig.ihk.de

http://www.berater-news.kmu-berater.de
mailto:kulik%40leipzig.ihk.de?subject=

