
Servicesäule Umsetzen

Digitalisierung und KI.  
Partizipativ.  
Menschzentriert.
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Sie wollen auf dem aktuellen Stand der Forschung und 
Technik bleiben und Innovationen vorantreiben?

Wir setzen um
Wir befähigen kleine und mittlere Unternehmen,  
partizipativ und zielgerichtet menschenzentrierte  
KI zu entwickeln, und begleiten sie bei den ersten 
Schritten der Projektplanung, -entwicklung und  
-umsetzung.Die Beratung und Begleitung erfolgt ent-
lang der KI ULTRA Richtlinie des Fraunhofer IAO.

Unser Vorgehen ist partizipativ– das heißt, dass wir 
die gemeinsam erarbeitete Strategie mit Ihnen und 
Ihren Mitarbeitenden Hand in Hand umsetzen. Regel-
mäßige Projekt sitzungen, klare Meilensteine und eine 
agile Arbeitsweise sorgen dafür, dass Ihre Mitarbei-
tenden selbst Teil der Umsetzung werden.

Wir bieten – Sie profitieren
 • Kostenfreies Angebot

 • Bewertung Ihres KI-Reifegrades mit individuellen 
Handlungsempfehlungen für Ihre individuelle 
Roadmap

 • Begleitung bei der prototypischen Umsetzung Ihrer 
spezifischen KI-Anwendung – inkl. Vorgehen zur 
Einführung im Betrieb

 • Sie werden Teil des ZUKIPRO-Netzwerkes und 
profitieren vom Erfahrungsaustausch mit anderen 
Unternehmen

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 Belange 
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 



Fahrplan für die  
Umsetzungs begleitung

Bewerbung / Quickcheck

Festlegen der inhaltlichen 
Ausrichtung & Strategie

Strukturiertes Aufsetzen 
des Projektrahmens

Technologische Entwicklung

Implementierung und Evaluation

Übergabe und selbstständige 
Weiterentwicklung



Wie können Sie teilnehmen?
Mit dem Ausfüllen Ihrer Bewerbung über unsere 
Website liegt uns Ihr spezifisches Szenario bzw. Ihre 
Zielsetzung vor – ebenso bekommen wir bereits einen 
ersten Eindruck der von Ihnen erkannten Hürden und 
Risiken. Gleichzeitig erhalten Sie anhand der Bedarfs-
und KI-Readiness-Umfrage eine sofortige Selbstein-
schätzung über Ihren Status Quo zur Einführung und 
Anwendung von KI-Services im Unternehmen.

In regelmäßigen Intervallen, über die wir Sie infor-
mieren, sichten wir die eingegangenen Bewerbungen 
und setzen uns mit Ihnen in Verbindung, sodass Sie 
innerhalb von maximal 4 Wochen mit einer Rück-
meldung rechnen können.

Was müssen Sie dafür mitbringen?
Idealerweise verfügen Sie bereits über Planungen, 
Ideen oder eine Zielsetzung für eine KI-Umsetzung, 
die sich an Ihrer Unternehmensstrategie orientiert. 
Ebenso sind Probleme in Produkt und Prozess, die 
Befähigung Ihres Personals oder konkrete Ziele zum 
Thema Ressourceneffizienz eine perfekte Ausgangs-
basis für eine Zusammenarbeit.



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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