
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ChatGPT® ist eine aktuelle und vieldiskutierte Anwendung der Künstlichen Intelligenz (KI). Die Bezeichnung steht 
für „Chat Generative Pre-trained Transformer“. Vereinfacht gesagt handelt es sich um ein Chatprogramm, das auf 
eingegebene Fragen antwortet, mit eigener Intelligenz Anfragen bearbeitet und Aufgaben löst. Seit dem 
30.11.2022 ist der Prototyp (Open Beta) frei zum Testen verfügbar. Der enorme Erfolg von ChatGPT zeigt sich 
darin, dass sich bereits fünf Tage nach der Veröffentlichung eine Million Nutzer registriert haben.  

 ChatGPT hat großes Potenzial  
für die Zukunft 

ZUGANG ZU ChatGPT 

OpenAI ist ein US-amerikanisches Start-
up-Unternehmen, das es sich zum Ziel 
gemacht hat, sichere, auf KI beruhende 
Systeme, auch „artificial general intelli-
gence“ (AGI) genannt, zu erforschen 
und entwickeln zu. Das Unternehmen 
beschäftigt sich z. B. mit der Frage, ob 
KI den Menschen in Zukunft übertreffen 
kann. Zu den Produkten zählen neben 
anderen KI-Anwendungen, die zum Ver-
vollständigen von Texten verwendet 
werden können. ChatGPT ist eines die-
ser Produkte, welches z. B. dazu dient, 
möglichst natürlich wirkende Konversa-
tionen zu generieren.  

Das Trainingsmodell, das für ChatGPT 
verwendet wurde, nutzt das Prinzip des 
bestärkenden Lernens durch Feedback. 
Das Modell trainiert die künstliche Intel-
ligenz, indem echte Menschen künstli-
che Konversationen mit ihr führen. Die 
Antworten auf die Benutzereingaben 
werden von ChatGPT angepasst, so-
dass ein „menschlicher“ Dialog so präzi-
se wie möglich dargestellt werden kann. 
Dieser Prozess wird wiederholt, sodass 
die KI die Eingaben und Fragen der 
Nutzerinnen und Nutzer immer besser 
verstehen kann.   

WAS GILT FÜR ChatGPT? 

  Einfache Nutzung, geringe Einarbeitungszeit 

  Die Fragen können auf Deutsch erfasst werden, ChatGPT 

antwortet auf Deutsch. 

  Alle Nutzereingaben werden von OpenAI gespeichert und 
ausgewertet, um so ChatGPT weiter zu verbessern und zu 
trainieren 

 

OpenAI UND ChatGPT  

ChatGPT 
Chatprogramm auf Basis Künstlicher Intelligenz  

WAS GILT NICHT FÜR ChatGPT? 

x  ChatGPT ist kein fertiges Produkt, da es sich noch in der 
Entwicklung befindet 

x  Künftige Kosten der Nutzung können derzeit nicht abge-
schätzt werden 

x  ChatGPT liefert keine fehlerfreien Ergebnisse, schon des-
wegen, weil das Programm nur auf Daten bis Ende 2021 
basiert 

 

•  Anmeldung mit Mailadresse und Handynummer 

•  Zurzeit kostenlose Nutzung bis 18 USD  

•  Nutzung von Schnittstellen in verschiedenen  
Programmiersprachen 



 

 ChatGPT 
Anwendungsmöglichkeiten 

ANWENDUNG VON ChatGPT IN UNTERNEHMEN 

ChatGPT FÜR KMU 

CODEERKLÄRUNG 

Ansprechpartner: Alexander Misch 

E-Mail: alexander.misch@hochschule-stralsund.de  

www.kompetenzzentrum-rostock.digital 

ChatGPT ermöglicht KMUs die Erstellung von leistungsstarken Chatbots, die eine individualisierbare Erfahrung für 
Unternehmen und Kunden bietet. Somit entsteht eine einfache und effiziente Möglichkeit, Chatbots, die über die 
traditionellen Chatbot-Anwendungen hinausgehen, zu entwickeln. Verschiedene Sprachen, eigenes Training des 
Chatbots oder andere Funktionen, wie Textgenerierung, Unterstützung bei Problemlösungen oder beim Program-
mieren, sind nur einige Funktionen, die ChatGPT aktuell zu bieten hat. Einen leichteren Einstieg in eine Vielzahl 
an KI-Anwendungsmöglichkeiten gibt es für KMUs aktuell nicht. 

Durch das Einbinden von ChatGPT 
in eine eigene Entwicklungsumge-
bung, beispielsweise in Phyton 
oder Java, ist es möglich, individu-
alisierte Lösungen zu entwickeln. 
Dadurch kann, ein Chatbot mit spe-
zifischen Kundenfragen und pas-
senden Antworten trainiert werden. 
Somit ist es möglich, den Chatbot 
auf die individuellen Bedürfnisse 
eines jeden Unternehmens anzu-
passen. Weitere Anwendungen 
sind auf diese Weise individuali-
sierbar und auch außerhalb der 
Web-Oberfläche von OpenAi ver-
fügbar. 

GRAMMATIKKORREKTUR 

EINSTUFUNGEN 

ANWENDUNGSBEISPIELE IN ChatGPT 

Korrektur und Anpassung von Tex-
ten in den Bereichen Ausdruck, 
Grammatik und Rechtsschreibung 

ÜBERSETZUNG 

Aktuell nur Übersetzung  
zwischen Deutsch und Englisch 

Erklärung dafür, was ein gegebener 
Programmiercode macht 

Ermöglicht die Klassifizierung von 
Texten, Unternehmen oder anderen 
Objekten 

TRAINIEREN EIGENER  
ANWENDUNGEN 

FRAGEN UND ANWORTEN 

BUGFIXER 

Vorschläge, um Fehler in Pro-
grammiercode zu beheben 

Erstellung von Texten zu verschie-
denen Themen, je nach Vorgabe 

TEXTERSTELLUNG 

Es ist möglich, wie mit einem Chatbot zu interagieren und Fragen zu stel-
len. Hierbei sind das Wissen und somit die Antwortmöglichkeiten begrenzt. 


