
Servicesäule Informieren

Digitalisierung und KI. 
Partizipativ.  
Menschzentriert.
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Sie suchen nach Erfolgsgeschichten, starken Partnern  
und Angeboten in Hessen?

Wir informieren
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind ge-
sellschaftlich relevante Themen und werden ent-
sprechend emotional diskutiert. Auf der Strecke 
bleibt dabei meistens die sachliche Information über 
Technologien, Chancen und Risiken. Verständliche 
und umfassend zugängliche Informationen sind aber 
der Schlüssel für Gespräche auf Augenhöhe und die 
Akzeptanz für Unternehmensstrategien.

ZUKIPRO bietet ein Informationsangebot, das eine 
sachliche und partnerschaftliche Diskussion und Ent-
wicklung von KI- und Digitalisierungsstrategien in 
KMUs ermöglicht.

Wir bieten – Sie profitieren
 • Kostenfreies Angebot

 • Flexible Informationsformate –  
digital oder in Präsenz 

 • Regionales und branchenspezifisches  
Informationsangebot (z. B. Förderangebote)

 • Sachliche und partnerschaftliche Diskussion  
in Bezug auf Digitalisierung und KI

 • Unkomplizierter Zugang zu regionalen Akteuren 
aus Politik, Verbänden, Kammern, Netzwerken und 
der Wirtschaft

Wen wir unterstützen
Unser Angebot richtet sich primär an Arbeitgeber  
und Arbeitnehmende kleiner und mittlerer  
Produktions- und Handwerksbetriebe in Hessen.



Zentrale Aufgabe des Zukunftszentrums 
 ZUKIPRO ist die partnerschaftliche Unterstüt
zung von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) sowie deren Beschäftigten durch praxis
nahe Beratung und Qualifizierung – regional 
fokussiert auf Hessen.

Wir sind der Meinung, dass Digitalisierung und 
KI dabei helfen können, die täglichen Heraus
forderungen in Produktion und Handwerk zu 
bewältigen und so die Arbeit insgesamt besser 
machen. Daher haben wir uns für einen parti
zipativen und menschzentrierten Ansatz ent
schieden – unser einzigartiges Beratungs
angebot berücksichtigt und integriert die Belan
ge aller Beteiligten im Unternehmen.

Unsere große Stärke ist ein interdisziplinäres 
Konsortium aus sieben starken Partnern. Die 
heterogenen Kompetenzen stellen sicher, dass 
die Belange von Arbeitgebern und Arbeitneh
mern in Unternehmen berücksichtigt werden 
und wir Sie gleichzeitig mit großer Technologie
kompetenz begleiten können.

Unser kostenfreies Angebot umfasst insgesamt 
4 Servicesäulen: Informieren, Beraten, Lernen 
und Umsetzen. Wie können wir Sie unterstütz
ten? Kommen Sie mit uns in Kontakt!

Steht bei Ihnen KI noch immer für „Keine Idee‘‘?

ZUKIPRO unterstützt KMU und 
Beschäftigte in Hessen 



Einführungsformate
Wir bieten auf Ihre Bedürfnisse angepasste 
Formate, um mit den Themen Digitalisierung 
und KI zu starten – von der Sprechstunde bis 
zum Einführungsvortrag.

Reifegradeinstufung
Wir evaluieren gemeinsam mit Ihnen Ihren 
Reifegrad bezüglich Digitalisierung und Künst-
liche Intelligenz. Im Anschluss besprechen wir, 
wie Sie im Vergleich zu anderen Unternehmen 
aufgestellt sind und mit welchen Maßnahmen 
Sie Ihren Reifegrad erhöhen können.



Informations veranstaltungen
Digital und in Präsenz – wir bieten regelmäßige 
Informationsveranstaltungen zu Themenstel-
lungen des digitalen Wandels an. Auf unserer 
Homepage finden Sie alle anstehenden Termine.

Best Practices
Unsere Übersicht über Best Practice Beispiele 
aus Hessens Produktions- und Handwerks-
betrieben machen Digitalisierung und KI greif-
bar und bieten Ihnen Impulse für Ihre unter-
nehmensspezifische Problemstellung.



SCAN ME

ZUKIPRO
ZUKIPRO Zukunftszentrum für mensch zentrierte KI  
in der Produktionsarbeit Hessen

c/o SPACES 
Große Gallus-Straße 16–18, 60311 Frankfurt am Main

info@zukipro.de  
www.zukipro.de

Förderhinweis
Das Projekt ZUKIPRO wird im Rahmen des Programms  
„Zukunftszentren (KI)“ durch das Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales gefördert.
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