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Ausgangssituation 
Die digitale Transformation schreitet seit einer Dekade unaufhaltsam voran. Digitale Disruption wird durch 
neue Technologien befähigt und ermöglicht die Geschäftsmodelle von morgen. Diese Entwicklung hat seit 
Menschengedenken Bestand – neu ist die immense Geschwindigkeit, mit der dieser Wandel vorankommt. Die 
neueste technologiegetriebene Entwicklung beschäftigt sich mit der Nachahmung der menschlichen Intelli-
genz zur kommerziellen Nutzung in verschiedenen Kontexten. Es ist nicht verwunderlich, dass ein regelrechter 
Hype um das Buzzword KI / AI entstanden ist. Anwendungen der KI haben überraschenderweise Einzug in 
bestehende Produkte, Prozesse oder Geschäftsmodelle gefunden. Aus wissenschaftlicher Sicht verfolgen wir 
diese Entwicklung gespannt bei regionalen Unternehmen. Um Genaueres herauszufinden und Unternehmen 
bei ihrer Entwicklung zu begleiten, haben wir im vergangenen Jahr einen Reifegradcheck zur Selberfassung 
des Einsatzes von KI in KMU (AIMM) entwickelt und publiziert. Im nächsten Schritt wollen wir das entwickelte, 
auf Fragebogen basierte Modell in ein praxisorientiertes Tool überführen. Hier benötigen wir ihre Expertise! 
 
Aufgaben  
Der Fokus der Thesis liegt primär auf der Gestaltung eines webbasierten Tools zur praktischen Anwendung 
des KI-Reifegradchecks. Dabei soll die Implementierung auf dem HS-Blog „futureLAB“ im Zentrum ihrer Pro-
jektarbeit stehen. Diese und weitere Fragen sollen kritisch beleuchtet werden: 

 

• Einarbeitung in das Thema „Reifegradmodelle“ und deren Umsetzung als technisches Tool  
(Wir stellen ihnen gerne gesammelte Infos zur Verfügung) 

• Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts für den KI-Reifegradcheck AIMM 

• Realisierung und Implementierung des AIMM auf dem futureLAB-Blog 

• Testing und Bugfixing des AIMM-Tools zur regulären Anwendung  

• Wissenschaftliche Aufbereitung und Dokumentation sowie evtl. Präsentation der Ergebnisse 
 
Rahmendaten 
Die Thesis bietet Ihnen die Möglichkeit sich Wissen im Bereich praxisnaher Webanwendungen anzueignen. 
Das Projekt kann entweder in deutscher oder englischer Sprache bearbeitet werden und kann ab sofort be-
gonnen werden. Eine enge Abstimmung und frequente Kommunikation mit den Ansprechpartnern werden 
erwartet. 
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