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LEIPZIG LEBT IT 
IN THEORIE UND PRAXIS
Dr. Marco Peisker

Wer beruflich viel von der Welt gesehen hat 
und sich für eine Rückkehr in die Heimat-
stadt entscheidet, wird gute Gründe haben. 
Dr. Marco Peisker ist wiedergekommen, 
seit 2020 leitet er die Geschäftsstelle der 
adesso Group in Leipzig.

Peisker hat bis 2008 Wirtschaftsinformatik 
an der Uni Leipzig studiert. Er absolvierte 
ein Auslandssemester in Lille, arbeitete 
mehrere Monate als Trainee in London und 
machte dort auch später einen kurzen Aus-
flug ins Investment Banking. Nach seiner 
Promotion im Bereich Finanzwirtschaft 
und Bankbetriebslehre an der TU Chemnitz 
zog es ihn beruflich in die reiseintensive 
Consulting-Branche, 2016 dann zu adesso 
nach Berlin, vier Jahre später mit adesso 
nach Leipzig, wo er die Niederlassung auf-
gebaut hat.
 
„Hier ist mein Zuhause, ich liebe die Stadt 
und ihre Lebensqualität“, schwärmt Peisker, 
„die Entwicklung, die Leipzig in den letzten 
Jahren hingelegt hat, ist beachtlich.“ Und 
sie scheint auch auf adesso ausgestrahlt zu 
haben: „Wenn wir einen neuen Standort in 
den Blick nehmen, dann aus drei Grün-
den: Wir möchten dort sein, wo wir die 
klügsten Köpfe für uns gewinnen können, 
wo es eine spannende Hochschullandschaft 
gibt und wo wir Partnerschaften auf- und 
ausbauen können“, erläutert Peisker. Drei 
Gründe, die Leipzig mehr als gut erfüllt.

Für adesso ist die enge Zusammenarbeit 
mit Hochschulen essenziell. Entwicklung, 
Forschung, Lehre sind Teil der Unter-
nehmenskultur, sie fördern kreatives und 
innovatives Denken, treiben Neuerungen 
voran. Im Hochschulbeirat des Unterneh-
mens – eine der vielen Kooperationen für 
den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft 
und Praxis – ist auch ein Leipziger ver-
treten: Prof. Dr. Norbert Siegmund von der 
Abteilung Softwaresysteme der Universität.

Mit der HTWK, der BA und vielen anderen 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
steht adesso im Austausch. Ein Vorteil, der 
sich ebenso für die Studierenden auszahlt, 
so Peisker: „Im Rahmen von Praktika oder 
Bachelor- und Masterarbeiten können sie 
ihr theoretisches Wissen mit uns in die 
Praxis überführen.“

Die ausgezeichnete Hochschullandschaft in 
Leipzig und der Region sorgt zugleich für 
bestens ausgebildeten Nachwuchs – ein 

Fachkräftepotenzial, von dem andere Städ-
te nur träumen. Leipzig zieht und wirkt vor 
allem auf junge Menschen wie ein Magnet, 
berichtet er: „Die meisten, die hier studie-
ren, wollen auch hier bleiben. Das ist für 
uns als Unternehmen ein großer Vorteil.“

Leipzig gilt heute als einer der deutschen 
Top-Standorte. Zahlreiche IT-Unternehmen 
und Start-ups haben sich angesiedelt und 
profitieren von einer offenen Stadt, deren 
Akteure im regen Austausch miteinander 
sind. „Leipzig hat eine aktive Start-up-
Szene und einen spannenden IT-Mittel-
stand – diese Impulse schätzen wir sehr. 
Dabei zeigt sich die Stadt Leipzig ebenso 
interessiert, Innovationen zu erkennen und 
zu fördern“, sagt Peisker. Solche Netzwerke 
sind das A und O, vor allem für Unter-
nehmen, die neu nach Leipzig kommen. 
Er erinnert sich: „Bei unserem Start hatten 
wir bereits gute Ortskenntnis. Aber gerade 
bei der Kontaktherstellung zu den hiesigen 
Hochschulen und Medien hat uns die An-
siedlungsagentur Invest Region Leipzig 
GmbH zielgerichtet unterstützt.“

Adesso ist erfolgreich in der Stadt ange-
kommen, mit Theorie und Praxis bestens 
vernetzt und findet hier weiterhin genug 
Raum zum Wachsen: in Leipzig und mit 
Leipzig.

Dr. Marco Peisker leitet den Leipziger Standort der europaweit 
agierenden adesso Group, einer der führenden IT-Dienstleister 
im deutschsprachigen Raum.

www.adesso.de

„Hier ist mein 
Zuhause, ich liebe 
die Stadt und ihre 
Lebensqualität“…
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