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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ VERSTEHEN 

 
 
Künstliche Intelligenz gehört zu den wesentlichen und wichtigsten Feldern für einen 
erfolgreichen und zukunftssicheren digitalen Wandel. Dennoch wirkt das Thema kaum 
greifbar, zu vielfältig sind die Methoden und Techniken und zu breit sind die Einsatz-
felder. Mittlerweile ist ein Angebots- und Beratungs-Dschungel entstanden, der oft 
Spezialfelder behandelt und nur selten einen umfassenden Überblick bietet. 
 
Im viadee Seminar „Entmystifizierung der Künstlichen Intelligenz“ gewinnen Sie wert-
volle Erkenntnisse, ausgerichtet auf Ihre individuellen unternehmensrelevanten Fra-
gen. Anhand von nachvollziehbaren Fallstudien aus verschiedenen Branchen zeigen 
wir, wie Sie geeignete Aufgaben für einen KI-Einsatz identifizieren und welche Voraus-
setzungen zu schaffen sind, damit ein Mehrwert generiert werden kann. 
 
Sind Anwendungsmöglichkeiten für KI gefunden, stellt sich schnell die Frage, wie diese 
nachhaltig in die Unternehmensprozesse integriert werden können. Auch hier zeigen 
wir Ihnen Praxisbeispiele unserer Kunden. 
 
Seminarziel 
Am Ende des Seminars soll das Thema Künstliche Intelligenz seinen mystischen Charakter 
verloren haben. Die Teilnehmer verstehen nun, was hinter den Methoden verborgen ist, 
und vor allem, wie diese in den Unternehmensalltag eingebunden werden können. Mit 
dem erarbeiteten Verständnis kann anschließend der nächste Schritt getan werden: die 
Analyse der eigenen Prozess- und Datenwelt, um anschließend die Chancen für eine hö-
here und effizientere Automatisierung zu nutzen. 
 
Inhalte (1 Tag) 

• Wie identifiziert man Anwendungsfälle? 
• Wie gelangt man von Rohdaten zu klassifizierten, analysebereiten Daten? 
• Methoden der Datenanalyse, u. a. 

o Random Forest 
o Deep Learning 
o Long-Short-Term-Memory 

• Was tut man mit den Ergebnissen einer Datenanalyse? 
• Wie wird eine KI-Entscheidung erklärbar? 
• Wie integriert man KI in Prozesse? 
• Wie optimiert man KI im Lebenszyklus eines Prozesses? 
• Wie berechnet man den wirtschaftlichen Vorteil durch einen KI-Einsatz? 
• Welche Software und welche Tools für den KI-Einsatz sind empfehlenswert? 

 

 
 
Zielgruppen 
Mitglieder der Führungsebene 
und fachliche Verantwortliche, 
die das strategische Potential 
Künstlicher Intelligenz verste-
hen wollen. 
 
IT- und BI-Architekten, die Po-
tentiale ünstlicher Intelligenz 
kennen lernen wollen, um 
diese in vorhandene Systeme 
zu integrieren. 
 
Prozessanalysten, die verbor-
genes Optimierungspotential 
dank Künstlicher Intelligenz er-
kennen wollen. 
 
Methodik 
Anhand von praxisnahen Bei-
spielen wird schrittweise erar-
beitet, was Künstliche Intelli-
genz im Unternehmenskontext 
bedeutet und wie die Metho-
den funktionieren. 
 
Bei Interesse können die Teil-
nehmer selber auf vorbereite-
ten Datensätzen mit verschie-
denen Tools Analysen durch-
führen. 
 
Der Anteil technischer und 
fachlicher Themen richtet sich 
dabei nach dem Interesse der 
Teilnehmer. 
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Stephan Jüstel ist seit fast 20 Jahren als IT-Berater im Einsatz. 
Dabei übernimmt er Rollen als Projekt- und Testmanager sowie 
als Business Analyst. Er betreut dabei unternehmensweite Archi-
tekturen und forciert Automatisierungsvorhaben. Den Fachbe-
reich Künstliche Intelligenz bei der viadee hat er mit aufgebaut. 

Entmystifizierung eines komplexen Themas 


