
5 Fragen, die Sie nicht mehr stellen müssen

1. Was ist „Leipzig vernetzt“?

„Leipzig vernetzt“ ist ein B2B-Netz-
werk, das von der Stadt Leipzig zur 
nachhaltigen, digitalen Vernetzung  
lokaler Unternehmen ins Leben geru-
fen wurde. Es ist ein Beitrag zur Stär-
kung der regionalen Wirtschaft, bei 
der es darum geht, den lokalen Handel 
zwischen Unternehmen zu unterstüt-
zen. Wie wichtig zuverlässige und kurze 
Handelswege sind, haben sehr viele  
Unternehmen in den vergangenen  
Monaten deutlich gemerkt. Nachdem 
aufgrund des Corona-Virus für Monate  
Lieferketten aus anderen Ländern 
unter brochen waren und hiesige Firmen 
lange auf wichtige Lieferungen warten 
mussten, ist die Bedeutung zuverlässi-
ger und kurzer Lieferketten für Leipzi-
ger Unternehmen nochmal sehr deut-
lich geworden. Das Angebot ist hier, die 
Nachfrage ist hier – „Leipzig vernetzt“ 
bringt beides unkompliziert und digi-
tal zueinander. Die technische Infra-
struktur dafür stellt die Mercateo Grup-
pe mit ihrem B2B-Netzwerk Unite zur 
Verfügung. 

2. Wer nimmt an
„Leipzig vernetzt“ teil?

Am Netzwerk nehmen Händler,  
Hersteller und Geschäftskunden aus 
Leipzig teil, die katalogisierbare  
Produkte online kaufen oder verkaufen 
möchten. Händler und Hersteller  

erschließen sich damit einen neuen 
Vertriebsweg; Kunden haben einen Ort, 
an dem sie zahlreiche Angebote und 
Produkte von Leipziger Firmen finden 
können. Das Netzwerk ist für Unter-
nehmen gedacht, Privatpersonen  
können dort nicht einkaufen. 

3. Wer hat „Leipzig vernetzt“
ins Leben gerufen?

„Leipzig vernetzt“ ist eine Initiative  
der Wirschaftsförderung der Stadt  
Leipzig zur Vernetzung lokaler  
Unternehmen. Die Stadt Leipzig  
suchte eine Plattform, die lokale  
Unternehmen digital miteinander  
verbinden konnte und veröffentlichte 
eine entsprechende Ausschreibung.  
Den Zuschlag bekam die Mercateo 
Gruppe, die als technische Infra  struktur 
ihr B2B-Netzwerk Unite zur Verfügung 
stellt.  

4. Wie funktioniert
„Leipzig vernetzt“?

Händler und Hersteller aus Leipzig  
erstellen mit einen Online-Auftritt im 
Netzwerk, in dem Produkte angebo-
ten werden. Die Anbindung ist sehr ein-
fach und intuitiv angelegt, sodass wirk-
lich jedes Unternehmen einen einfachen 
Einstieg in die Digitalisierung findet. 
Kunden kaufen direkt in den sogenann-
ten BusinessShops der Händler und 
Hersteller, was sie gerade brauchen. 

5. Was ist der Unterschied zu
anderen Online-Handelsmodellen?

„Leipzig vernetzt“ ist nicht nur eine 
Online-Plattform, sondern ein Unter-
stützer in Sachen Digitalisierung für  
die Leipziger Wirtschaft. „Leipzig  
vernetzt“ hilft Unternehmen, sich  
miteinander zu verbinden und lang-
lebige, regionale Geschäftsbeziehungen 
zu knüpfen. Der Unterschied zu ande-
ren Modellen ist, dass sich persönliche 
Geschäftsbeziehungen abbilden lassen. 
Das geht zum Beispiel über einen per-
sönlichen Kontakt, den jeder Händler 
angibt oder indem für Kunden verhan-
delte Preise hinterlegt werden können. 
In der B2B-Branche spielen persönliche 
Kontakte für nachhaltige Geschäfts-
beziehungen eine zentrale Rolle – das 
gilt umso mehr für Unternehmen, die 
aus derselben Region sind. Genau dar-
auf liegt bei „Leipzig vernetzt“ ein  
besonderes Augenmerk. Statt anonym 
bei irgendwem irgendwo einzukaufen, 
weiß man bei „Leipzig vernetzt“ genau, 
bei wem man einkauft und kann sich in 
Beratungs- oder Servicefragen direkt 
an einen persönlichen Kontakt wenden, 
der sogar in derselben Stadt sitzt.  
Ein wichtiger Bonus: Das technisch 
dahinterliegende Netzwerk Unite ver-
einfacht Teilnehmern den digitalen 
Handel und steht Ihnen mit einem  
persönlichen Ansprechpartner zur Seite. 

www.unite.eu 
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