
ChatGPT und KI - Grundlagen
Live Online oder Präsenz

Dauer : 1 Tag ( 6 Stunden) Nr. : 4729

Preis : 850,00 € netto
1.011,50 € inkl. 19 % MwSt.

Inhouse-Paket : Auf Anfrage

Das Trainingsziel besteht darin, die Teilnehmer emotional abzuholen und sie mit dem Thema Künstliche Intelligenz und
ChatGPT vertraut zu machen. Dabei sollen die Teilnehmer in einer angenehmen und unterstützenden Atmosphäre
empfangen werden, um ihre Aufmerksamkeit und ihr Interesse zu wecken. Durch eine einfühlsame Herangehensweise
sollen die Teilnehmer dazu ermutigt werden, sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und ihre Fragen und
Bedenken zu äußern. Gleichzeitig sollen die Teilnehmer durch anschauliche Beispiele und praxisnahe übungen ein
Verständnis für die Funktionsweise von KI und ChatGPT entwickeln. Das Trainingsziel ist somit, die Teilnehmer emotional
zu involvieren und ihnen die Grundlagen von KI und ChatGPT zu vermitteln, so dass sie das Thema besser verstehen und
in ihrem beruflichen oder privaten Umfeld anwenden können.

Wer sollte teilnehmen:

Zielgruppe

User und Anwender, als auch alle die sich für Open AI, Chat GPT und künstliche Intelligenzen interessieren.

Voraussetzungen

Es sind keine Vorraussetzungen nötig

Trainingsprogramm

Agenda

Begrifflichkeiten klären
Grenzen vorstellen (fachlich, rechtlich)
Verständnis aufbauen
Einsatzmöglichkeiten demonstrieren
Ausblick auf zukünftige Entwicklung

Schulungsmethode

Bei unserem Training legen wir großen Wert auf ein abwechslungsreiches Programm, das Sie garantiert nicht
langweilig werden lässt! Unsere Trainer:innen bringen ihre Erfahrung und Expertise ein und teilen ihr Wissen mit
Ihnen in interaktiven Sessions. Dabei setzen wir auf einen hohen Austausch-Anteil und Diskussionen, damit Sie nicht



nur passiv zuhören, sondern auch aktiv mitgestalten können. Natürlich kommt auch die Theorie nicht zu kurz – wir
vermitteln Ihnen das nötige Wissen, um Ihre Skills zu verbessern. Doch keine Sorge, wir setzen nicht ausschließlich
auf Frontalunterricht. Gruppenübungen ohne Rechner sorgen für Abwechslung und lassen Sie das Gelernte direkt
anwenden. Und wenn es doch mal etwas komplizierter wird, zeigen wir Ihnen in Demonstrationen, wie es richtig geht.
So sind Sie bestens vorbereitet, um Ihr neues Wissen in die Praxis umzusetzen.
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Termine und Orte

Live Online Training

6. Jun 2023 4. Jul 2023 22. Aug 2023


