
 DER MITTELSTAND. 1 | 202382 SERVICE

Interview  
mit einem  
Computercode
Warum die Künstliche Intelligenz der Technik Trend 2023 ist.

Im Januar 2023 fand die Consumer Electronics Show in Las Vegas 
statt, eine der weltweit größten Fachmessen für Unterhaltungs-
elektronik. Neben Metaverse und Autonomem Fahren war Künst-

liche Intelligenz (KI) wichtigster Technik-Trend. Wie Unternehmen 
aus dem Mittelstand KI nutzen können, erfahren Sie hier. Unser Ge-
sprächspartner war jedoch kein echter Mensch, sondern ein künstli-
ches Sprachmodell.

Hinweis: Um einen realistischen Eindruck der KI zu vermitteln, haben 
wir die Antworten aus unserem Chat mit OpenAI unverändert über-
nommen und lediglich gekürzt.

Sind Sie ein Bot? Oder ein Roboter?
Ich bin ein Sprachmodell, das von OpenAI entwickelt wurde. Ich bin 
kein Roboter, sondern eine Software, die es mir ermöglicht, natürli-
che Sprache zu verarbeiten und zu antworten. Ich bin in der Lage, 
menschenähnliche Gespräche zu führen und auf Fragen und Anfra-
gen zu antworten, aber ich bin kein lebendiges Wesen und habe auch 
keine körperliche Form. Ich existiere lediglich in Form von Computer-
code und bin in der Lage, über einen Computer oder ein anderes Ge-
rät mit Internetzugang zu kommunizieren.

Wie funktioniert das Sprachmodell von OpenAI?
Es nutzt maschinelles Lernen, um aus großen Mengen von Text-
daten zu lernen und verstehen zu können, wie Sprache funktioniert.
Um das Sprachmodell von OpenAI zu nutzen, gibt der Benutzer ei-
ne Textanfrage ein, zum Beispiel eine Frage oder eine Aufforderung. 
Das Modell analysiert dann den Text und versucht, die Absicht hinter 
der Anfrage zu verstehen. Anschließend generiert es eine Antwort in 
Textform, die auf die Anfrage des Benutzers reagiert.

Wer entscheidet, auf welche Inhalte Sie zugreifen?
Als Sprachmodell habe ich keine Möglichkeit, auf bestimmte Inhalte 
zuzugreifen oder zu wählen. Ich habe Zugang zu den Textdaten, die 
mir bei meiner Entwicklung zur Verfügung gestellt wurden, und kann 
auf dieser Grundlage auf Anfragen und Fragen in Textform antworten.

Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es für KI?
Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten für KI, darunter:
 ■ Sprachverarbeitung, um natürliche Sprache zu verarbeiten und 

auf Anfragen und Fragen in Textform zu antworten. Dies wird häu-
fig in Chatbots und anderen Anwendungen verwendet, die es Nutzern 
ermöglichen, sich mithilfe von Textnachrichten mit einem System  
zu unterhalten. Fo
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Gut zu wissen
5 Tipps, wie Unternehmen Künstliche Intelligenz 
nutzen können
 ■ Identifizieren Sie konkrete Anwendungsfälle: 

Überlegen Sie, in welchen Bereichen Ihres 
Unternehmens KI möglicherweise nützlich sein 
könnte und welche konkreten Probleme oder 
Herausforderungen sie lösen könnte

 ■ Sammeln und bereiten Sie die notwendigen 
Daten vor: KI benötigt große Mengen von Daten, 
um zu lernen und zu funktionieren

 ■ Wählen Sie das richtige KI-Modell: Es gibt viele 
verschiedene Arten von KI-Modellen, die für 
unterschiedliche Anwendungsfälle geeignet sind

 ■ Integrieren Sie KI in bestehende Prozesse, 
anstatt sie als separate Lösung zu betrachten

 ■ Beachten Sie ethische Fragen, die berücksichtigt 
werden müssen

Claudia Mattheis
Geschäftsführerin 
mattheis. Werbeagentur GmbH
BVMW-Mitglied

www.mattheis-berlin.de

 ■ Bilderkennung, um Bilder und Videos automatisch zu analysieren 
und bestimmte Elemente oder Muster zu erkennen. Dies kann in der 
Medienbranche, der Sicherheitsbranche und in vielen anderen Berei-
chen nützlich sein.
 ■ Vorhersage, um Muster in großen Mengen von Daten zu erkennen 

und Vorhersagen darüber zu treffen, wie sich bestimmte Ereignisse 
oder Trends in Zukunft entwickeln werden.
 ■ Personalisierung, um individuelle Nutzerpräferenzen und Verhal-

tensmuster zu analysieren und personalisierte Empfehlungen oder 
Angebote zu erstellen.

Wie sieht die Zukunft von Künstlicher Intelligenz (KI) und Machi-
ne Learning (ML) aus?
Es wird erwartet, dass KI und ML in Zukunft eine immer wichtigere 
Rolle in vielen Bereichen spielen werden, darunter:
 ■ Automatisierung: KI kann verwendet werden, um Aufgaben zu au-

tomatisieren, die bisher von Menschen erledigt werden mussten. Dies 
kann dazu beitragen, Arbeitsprozesse effizienter und produktiver zu 
gestalten.
 ■ Gesundheitswesen: KI kann in der Medizin eingesetzt werden, um 

Diagnosen zu stellen, Behandlungspläne zu entwickeln und die Quali-
tät der Patientenversorgung zu verbessern.

Kann KI künftig die Arbeit von Menschen ersetzen?
Es ist möglich, dass Künstliche Intelligenz in Zukunft in der Lage sein 
wird, bestimmte Arbeitsaufgaben zu übernehmen oder zu unterstüt-
zen. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass KI kein Ersatz für 
Menschen ist und dass es auch bestimmte Aufgaben gibt, die für KI 
schwierig oder unmöglich zu erledigen sind. Zum Beispiel solche, die 
kreative Entscheidungen oder die Interaktion mit Menschen erfordern.

Welche Arten von KI-Modellen gib es?
1. Regressionsmodelle, um eine numerische Ausgabe auf der Grund-
lage von numerischen Eingaben vorherzusagen. Sie werden häufig in 
finanzwirtschaftlichen Anwendungen, bei der Prognose von Umsät-
zen oder in der Wettervorhersage eingesetzt.
2. Klassifikationsmodelle, um Daten in verschiedene Kategorien 
einzuordnen. Sie werden häufig in der Sprachverarbeitung, bei der  
E-Mail-Kategorisierung oder bei der automatischen Klassifizierung 
von Bildern eingesetzt.
3. Clustering-Modelle, um Daten in Gruppen oder Cluster zu untertei-
len, die ähnlich sind. Sie werden häufig in der Kundensegmentierung 
oder bei der Analyse von sozialen Netzwerken eingesetzt.
4. Neuronale Netze sind dem menschlichen Gehirn nachempfunden 
und werden häufig in der Bilderkennung, der Sprachverarbeitung und 
der Vorhersage von Ergebnissen eingesetzt.

Wie kann man Ihre Künstliche Intelligenz testen?
Eine Möglichkeit ist, die kostenlosen Tools und Ressourcen von 
Open-AI zu nutzen, beispielsweise den Text-Generator GPT-3 und 
den Code-Editor DALL-E. https://openai.com/.
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