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dellen. Die einfache Nutzung von 
ChatGPT macht Sprachmodelle zu einer 
Art Volks-KI. ChatGPT ist im Wesentli-
chen eine spezielle Version des GPT-
3-Modells, die durch ein Chat-Interface 
einen einfachen Zugang zum Sprachmo-
dell von GPT-3 ermöglicht. Neben den 
Modellen von OpenAI respektive Mi-
crosoft sind ebenso die Modelle der US-
Hyperscaler von Google/Alphabet und 
Meta relevant. Daneben gibt es europä-
ische Lösungen wie zum Beispiel die der 
Firma Aleph Alpha. Ebenso die Initiativen 
Open GPT-X von Gaia-X oder LEAM vom 
Bundesverband der KI.

Die Nutzung von Foundation- 
Modellen als Kontinuum

Gerade die aktuelle Diskussion um 
ChatGPT zeigt die unterschiedlichen Er-
wartungen und Erfahrungen auf: von 
der Begeisterung über die Qualität der 
generierten Texte bis zur Ernüchterung 
über falsche beziehungsweise phanta-
sierte Inhalte. Der sinnvolle Einsatz von 
Foundation-Modellen hängt stark von 
der jeweiligen Anwendung ab und kann 
als Kontinuum verstanden werden, das 
durch die Fehlertoleranz und die Not-
wendigkeit menschlicher Qualitätssiche-
rung bestimmt wird.

Sollen Foundation-Modelle zur Inspira-
tion und zum Brainstorming genutzt wer-
den, um beispielsweise Impulse und Ideen 
für ein neues Kommunikationskonzept zu 
erhalten, wird der Output des Modells 

Modellen als Input zur Generierung der 
Inhalte genutzt wird. Viele Anwendun-
gen sind als Pay-per-use-Modelle mit 
einfachen API- oder Web-basierten 
Schnittstellen nutzbar, die keine eigene 
IT-Infrastruktur voraussetzen.
3. Der Aufwand zur Einführung und Nut-
zung dieser Modelle hat sich drastisch 
verringert. Im Gegensatz zur klassischen 
KI, bei der in der Regel ein umfangrei-
ches Pre-Processing von Daten und Trai-
nieren der Modelle notwendig ist, sind 
diese Sprachmodelle „vortrainiert“ – 
und viele sind als Open Source frei ver-
fügbar. Dadurch sind sie schnell nutzbar, 
auch für Unternehmen, die über nicht 
ausreichende Datenmengen verfügen, 
und die oft sehr rechen- und damit ko-
stenintensiven Trainings entfallen.

Von der Adaptionsrate und der öffent-
lichen Wahrnehmung ist derzeit ChatGPT 
der Shooting-Star unter den Sprachmo-

F oundation-Modelle stehen im Zen-
trum der dritten KI-Welle. Sie erlau-

ben die Generierung beliebiger multime-
dialer Inhalte auf Basis von natürlich-
sprachlichen Texteingaben (sogenannten 
Prompts). Die Qualität der generierten 
Ergebnisse stellt einen Quantensprung in 
der Evolution der KI dar, so dass die Mo-
delle auch Foundation Models genannt 
werden. Der Hauptunterschied zu beste-
henden Verfahren der KI liegt vor allem 
in drei Punkten:
1. Der Fokus der Foundation-Modelle 
liegt auf der Generierung neuer Inhalte in 
Form von Texten, Bildern oder Videos. Da-
mit ermöglichen sie eine Vielzahl an neu-
en Use Cases, die über die bislang vor al-
lem analytischen Anwendung (wie zum 
Beispiel die Erkennung von Mustern, die 
Klassifikation von Datenpunkten oder die 
Prognose von Werten) hinausgehen. 
Foundation-Modelle erlauben es nun, 
kreative Aufgaben wie die Generierung 
von beliebigen Textinhalten, themenspe-
zifischen Illustrationen oder sogar Pro-
grammiercodes in hoher Qualität zu auto-
matisieren. Der große Durchbruch der 
Foundation-Modelle kam durch das 
Sprachmodell GPT-3, das 2020 von Open-
AI auf den Markt gebracht wurde.
2. Die Schnittstelle zur Nutzung dieser 
Modelle hat sich speziell für nicht-tech-
nische Nutzer radikal vereinfacht: Die 
Steuerung basiert nicht auf einem Code, 
sondern auf einem Prompt – einer natür-
lichsprachlichen Umschreibung des ge-
wünschten Ergebnisses –, der von den 

ChatGPT & Co. 
als Business Booster 

Mit generativer KI Marketing, Kommunikation und  
E-Commerce optimieren

Von Peter Gentsch
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die Qualitätsmetriken sehen außer in der 
Awareness-Phase in allen anderen Phasen 
den KI-generierten Content vorn.
In allen Phasen der Customer Journey 
werden AI-generierte Inhalte gegenüber 
den redaktionellen Inhalten bevorzugt. 
Einzige Ausnahme sind Texte in der Awa-
reness-Phase. Hier werden die redaktio-
nellen Texte bevorzugt:
–  Nicht nur AI-generierte Texte, sondern 

auch AI-generierte Bilder werden über-
wiegend bevorzugt.

–  Es gibt keine signifikanten Unterschie-
de in Bezug auf Geschlecht und Alter 
der befragten Konsumenten.

–  Insgesamt führen AI-Inhalte bei den 
Kriterien Readability, Formulations, En-
tertainment und Credibility. Beim Krite-
rium Creativity werden redaktionelle 
Texte insgesamt als besser einge-
schätzt.

–  Der GPT-3 Playground hat insgesamt 
etwas besser abgeschnitten als 
ChatGPT.

–  Der Flesch-Index (misst die Readability) 
ist bei den AI-generierten Inhalten 
überdurchschnittlich höher.

–  Der Perplexity-Index (Zufälligkeit eines 
Textes) variiert unsystematisch über alle 
Texte. Auf Basis des Flesch-Index und 
des Perplexity-Index lassen sich keine 
klaren Muster in Bezug auf AI-generier-
te und redaktionelle Inhalte ableiten. 
Damit lassen sich AI-generierte Inhalte 
nicht systematisch detektieren.

Expert-Bot für die Kunden-
kommunikation – 24/7/365

Da der E-Commerce-Shop der Teltec AG 
– Marktführer im B2B-Bereich professio-

Cases, die sich mit Foundation-Modellen 
erfolgreich umsetzen lassen. Eine hohe 
Feasibility bedeutet beispielsweise, dass 
sich Out-of-the-Box-Modelle ohne Custo-
mizing schnell und einfach einsetzen las-
sen. Wenn dagegen eigene Modelle un-
ternehmens- und domänenspezifisch ent-
wickelt und trainiert werden müssen, ist 
die Feasibility vergleichsweise gering. So 
lassen sich heute schon gut Social Media 
Posts und Landing Pages mit Out-of-the-
Box-Lösungen schreiben. 

Product-Bot für den 
E-Commerce

E-Commerce wird zunehmend wichtiger, 
aber auch kompetitiver. Unternehmen 
konkurrieren mit zahlreichen Preisver-
gleichsseiten, E-Shops und Produkten. Da-
mit wird es zunehmend wichtig, schnell 
und skalierbar Produkt- und Kategorietex-
te zu generieren, die eine hohe Sichtbar-
keit und Konvertierungswahrscheinlichkeit 
haben. Auf Basis von GPT-3 lassen sich 
automatisiert Texte generieren. Bei der Tex-
terstellung werden Kunden- und Markt- 
sowie unternehmensspezifische Daten 
berücksichtig und damit Content erzeugt, 
der die Kunden- und Produktsicht mitein-
ander verbindet. Ein Human-in-the-Loop-
Editor stellt die Qualitätssicherung und die 
systematische Optimierung über Feedback 
sicher. Der redaktionelle Aufwand konnte 
nachweislich um 83 Prozent reduziert wer-
den. Damit können Unternehmen nicht 
nur massiv Kosten bei der Erstellung von 
Produkttexten einsparen, sondern sie er-
höhen auch das Konversions- und damit 
das Umsatzpotential – und das in der Spra-
che des jeweiligen Landes. 

Content-Bot für Marketing, 
Sales und HR

Automatische Content-Generierung ent-
lang der Customer Journey: Mit verschie-
denen Foundation-Modellen wurden für 
die verschiedenen Phasen der Customer 
Journey Texte und Bilder generiert (für 
Texte: GPT-3 Playground sowie ChatGPT 
von OpenAI; für Bilder: Dall-E 2 von Ope-
nAI). Diese wurden bei einer Befragung 
von 100 Konsumenten mit den redaktio-
nell erstellten Inhalten verglichen. Sowohl 
die Konsumentenwahrnehmung als auch 

nicht unmittelbar als fertiger Inhalt ge-
nutzt. Vielmehr unterstützt das Modell 
den Menschen bei der Schaffung neuer 
Inhalte durch Inspiration und Ideen.

Wird das Modell für Imitationen ge-
nutzt, wie zum Beispiel: „schreibe den 
Text im Stile von Shakepeare", ist in der 
Regel keine beziehungsweise nur gerin-
ge Qualitätssicherung durch den Men-
schen notwendig. Ebenso können Inhal-
te, wie Blogposts, die eine gewisse Feh-
lertoleranz haben, ohne große menschli-
che Anpassung genutzt werden. Hier 
geht es gegebenenfalls darum, dem 
Modell unternehmensspezifische The-
men und Ausdrücke beizubringen. Sol-
len dagegen belastbare End-to-End-Pro-
zesse oder Unternehmensapplikationen 
entwickelt werden, ist ein spezifisches 
Finetuning durch den Menschen not-
wendig. Zudem ist hier die Fehlertole-
ranz besonders gering, eine fehlerhafte 
Angabe in einer Produktbeschreibung 
oder in einem Softwarecode können 
gravierende Folgen haben. Diese Form 
des Einsatzes von Foundation-Modellen 
ist sehr anspruchsvoll, stellt aber auch 
den größten Businessnutzen und Wett-
bewerbshebel für Unternehmen dar. 

Foundation Model 
Solution Matrix

Durch die Aufwandsreduktion und die Ein-
fachheit der Anwendung können sich Un-
ternehmen verstärkt auf die Businessper-
spektive fokussieren. Die technische Kom-
plexität und das Risiko bei der Einführung 
dieser Verfahren ist im Vergleich zu bishe-
rigen KI-Projekten deutlich niedriger. Es 
gibt derzeit bereits eine Vielzahl von Use 
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wertung von Ergebnissen begründet. 
Eine KI erkennt per se keine rechtsradi-
kalen, sexistischen oder anderen uner-
wünschten Ergebnisse. Hierzu bedarf es 
einer Feedbackschleife durch menschlich 
Akteure. So liegt der große Qualitäts-
sprung von GPT-3 zu ChatGPT darin be-
gründet, dass eine große Anzahl von 
Click-Workern aus Kenia zu einem gerin-
gen Stundensatz von ein bis zwei Dollar 
die Ergebnisse von GPT-3 bewertet und 
korrigiert haben (Reinforcement Lear-
ning From Human Feedback (RLHF)). Da-
mit bedeutet AI im Sinne von „Augmen-
ted Intelligence“ eine Kombination von 
Mensch und Maschine. Dies reduziert 
die Skalierbarkeit und erhöht den Auf-
wand von Foundation-Lösungen.
V. ChatGPT & Co. als stochastische Papa-
geien: Häufig wird die Kritik geäußert, 
dass Foundation-Modelle wie ChatGPT 

nur bestehende Inhalte aus dem Internet 
reproduzieren oder neu zusammenstel-
len und nicht wirklich kreativ sind. In der 
Tat werden letztlich nur Inhalte, die be-
reits im Internet existieren, neu kompi-
liert und kuratiert. Das Modell kann kei-
ne neuen Informationen aus dem Nichts 
erschaffen. Es kann jedoch neue Sätze 
und Texte generieren, indem es vorhan-
denes Wissen und Kontexte kombiniert 
und weiterführt. Zum Teil muss diese Kri-
tik entkräftet oder zumindest relativiert 
werden. Fragt man zum Beispiel Journa-
listen, wie sie Artikel erstellen, so hört 
man häufig die Antwort, dass sie das 
Internet durchforsten und auf Basis der 
interessantesten Fundstücke einen Arti-
kel schreiben. In der Kunstszene gibt es 
das provokante Zitat: „Good artist copy 

Grenzen und 
Herausforderungen von 

Foundation-Modellen

Für Unternehmen bieten sich auf-
grund der beschriebenen niedrigen Ein-
stiegshürden große Chancen, Sprach-
modelle zur Optimierung von Prozessen 
und zur Erschließung neuer Geschäftspo-
tentiale zu nutzen. Allerdings stehen Un-
ternehmen vor einer Reihe von Heraus-
forderungen, bis sie die Verfahren in der 
Praxis nutzen können:
I. Die mit Foundation Models generierten 
Inhalte sind beeindruckend. Im Detail 
können die Ergebnisse aber irreführend 
oder falsch sein, da die Modelle auf Trai-
ningsdaten zurückgreifen, die zum Teil 
veraltet oder falsch sind (zum Beispiel 
Produktbeschreibungen oder Preise). Die 
Modelle recyceln die Inhalte dieser Trai-
ningsdaten, die im Wesentlichen auf 
dem „Common Crawl“-Datensatz statt-
finden (umfasst alle Webseiten, die seit 
2011 online verfügbar waren). 
II. Auch wenn die Ansprache der Model-
le über einen simplen Text stattfindet, ist 
die Formulierung der Prompts nicht trivi-
al. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, 
ist ein tiefes Verständnis der einzelnen 
Modelle notwendig, das sich in Form des 
korrekten Prompt-Engineerings aus-
drückt. Hier geht es um die Nutzung spe-
zifischer Begriffe und Formulierungen, 
um den optimalen gewünschten Output 
zu erzielen.
III. Die führenden Anbieter haben mit 
dem Pay-per-use-Modell zwar ein nied-
rigschwelliges, aber auf Dauer teures 
Angebot geschaffen. Zudem liegen die 
Rechte an den Modellen nicht bei den 
Unternehmen. So sind GPT-X und 
ChatGPT von OpenAI nicht „Open Sour-
ce“, sondern „Closed Source“. Unter-
nehmen sind dabei nicht nur von den 
Kosten abhängig, sondern sie besitzen 
auch nicht die Hoheit über das in den 
Modellen enthaltene Kunden- und 
Marktwissen. Alternativ gibt es auch 
Open-Source-Lösungen wie BIRD oder 
Bloom. 
IV. Qualitätsgarantie nicht ohne „Human 
in the Loop“: Die Grenzen des KI-basier-
ten Lernens liegen in der fehlenden Be-

neller Kamera- und Studioausstattung 
– immer mehr an Bedeutung gewinnt, 
steigt auch die Notwendigkeit, digitale 
Beratungs- und Kaufprozesse digital 
skalierbar zu unterstützen. Zudem soll 
der Expert-Bot durch die KI-Prozessopti-
mierung das Personal der Teltec entla-
sten, um damit auch dem akuten 
 Fachkräftemangel entgegenzuwirken 
und die Kundenzufriedenheit langfristig 
zu erhöhen. Im Bereich E-Commerce 
 erwarten Kunden immer mehr 
24/7/365-Services. Um den Interessen-
ten und Kunden ein gutes Nutzererleb-
nis erfahrbar zu machen, helfen keine 
FAQs oder vordefinierten Frage-Ant-
wort-Kategorien eines simplen Chat-
bots. Die automatisierte Beratung der 
Kunden soll in möglichst natürlicher 
Sprache sowie unter Einbezug bereits 
geführter Dialoge und der Informatio-
nen der 20.000 Bestandsprodukte er-
folgen. 

Cover-Bot für Podcast 
Derzeit testet RTL Deutschland, wie 
DALL∙E 2 von OpenAI eingesetzt wer-
den kann, um Inhalte zu personalisie-
ren. Eine Idee ist, DALL∙E 2 als Cover-Bot 
zu nutzen, um einzigartige Bilder zur 
Illustration einzelner Podcast-Episoden 
zu generieren, anstatt sich auf das glei-
che Podcast-Cover zu beschränken. Die 
Herausforderungen bestehen insbeson-
dere in der Echtzeit-Qualitätssicherung 
der personalisierten Inhalte. Es muss si-
chergestellt werden, dass beispielswei-
se zum jeweiligen Alter eines Kindes 
passende Bilder generiert und ausge-
spielt werden.
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oder die Entwicklung von Software-Co-
des existieren bereits heute. In naher Zu-
kunft werden zunehmend Lösungen in 
den Bereichen 3D, Design, Architektur 
und virtuelle Welten entstehen. Erst die 
Foundation-Modelle werden die Ent-
wicklung von virtuellen Objekten im Me-
taverse ökonomisch „at scale“ möglich 
machen. 

Die extreme Entwicklungsgeschwin-
digkeit von neuen Foundation-Modellen 
und von Upgrades bestehender Modelle 
im wöchentlichen Innovationstakt sowie 
die Tatsache, dass immer mehr Wissen 
digital repräsentiert wird (Internet of 
Everything) und damit die potentielle Ba-
sis der Sprachmodelle weiter anwächst, 
wird in naher Zukunft zu weiteren Qua-
litätssprüngen und neuen Anwendungs-
szenarien führen: THE AI FUTURE HAS 
JUST BEGUN.

Prof. Dr. rer. pol. Peter Gentsch ist Speaker, 
Unternehmer und Wissenschaftler in einer 
Person und zählt zu den Top-Experten im 
Bereich Digitales Marketing, Künstliche 
Intelligenz (KI) und E-Commerce.  
 
Die neue Initiative von Peter Gentsch mit der 
AI Foundation: Mit der Mission „Turning 
Foundation Models into Business“ bringt die 
Initiative Experten und Praktiker rund um das 
Thema Generative AI zusammen. Sie möchte 
mit einem Erfahrungsaustausch die Entwick-
lung von skalierbaren, qualitätsgesicherten 
End-to-End-Lösungen voranbringen:  
https://generative-ai.group/
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Aktivitäten lassen sich entlang von drei 
Stufen in verschiedene Reifegrade eintei-
len, Unternehmen können schrittweise 
mit Use Cases experimentieren. So kann 
sehr schnell über erste Piloten ein Ein-
druck von der Relevanz der Technologie 
gewonnen werden, bevor Produktivsyste-
me mit größerem Aufwand entstehen.

   
Fazit und Ausblick

Foundation-Modelle haben das Poten-
tial, unsere Industrie nachhaltig zu ver-
ändern. Es handelt sich dabei um eine 
Revolution, bei der die Art und Weise, 
wie wir mit KI umgehen, grundlegend 
neu gedacht wird. Insgesamt werden der 
Zugang zur und die Nutzung der KI ein-
facher, die Handhabung jedoch wird 
schwieriger. Insgesamt sollte das Lei-
stungsversprechen der vollständigen Au-
tomatisierung für den Produktivbetrieb 
nicht zu hoch gehängt werden. Bei AI im 
Sinne von „Augmented Intelligence“ 
geht es um das intelligente Zusammen-
spiel von Menschen und Maschine. 
Foundation-Modelle helfen, Arbeitsauf-
wände drastisch zu reduzieren, die finale 
Qualitätskontrolle und Entscheidungs-
findung wird in den meisten Fällen auch 
zukünftig durch den Menschen erfolgen.

Auch wenn sich die ersten Anwendun-
gen von Foundation-Modellen stark auf 
die Generierung und die Zusammenfas-
sung von Texten beziehen, werden künf-
tig immer weitere neuartige Anwen-
dungsszenarien entstehen. Neue An-
wendungen wie das Ausfüllen von Kal-
kulationstabellen im Controlling, die 
Erforschung von Protein-Sequenzen 

–  Great artist steal“. Insofern ist das Re-
cyceln bestehender Inhalte in gewisser 
Weise auch der menschlichen Arbeits-
weise immanent.
VI. Fehlende Einzigartigkeit und Authen-
tizität in der Kommunikation: Arbeiten 
Unternehmen mit den gleichen Sprach-
modellen und Prompts, werden Inhalte 
immer ähnlicher und angepasster. Unter-
nehmen sind somit gut beraten, die 
Technologie eher dosiert einzusetzen. 
Eine glaubwürdige Marke braucht Au-
thentizität, synthetisch generierter Con-
tent, dauerrecycelt aus dem Internet, 
kann das für die Markenbotschaft nicht 
leisten. Da kann nichts originär Neues 
entstehen.
VII. Datenschutz: Die Verwendung von 
personenbezogenen Daten für das Trai-
ning der Modelle und die Speicherung 
der Daten selbst können Bedenken hin-
sichtlich des Datenschutzes und der Pri-
vatsphäre aufwerfen. GPT-3 oder 
ChatGPT von OpenAI sind keine Open-
Source-Technologie. Wenn Unterneh-
men beispielsweise die Modelle mit kun-
denspezifischem Wissen anreichern, 
dann trainieren sie damit in gewisser 
Weise auch das Sprachmodell von Open-
AI. Was die Firmen dann letztlich mit den 
durchaus sensiblen Daten machen, ist 
derzeit noch unklar.

Vorgehensmodell

Jedes Unternehmen kann bereits heu-
te mit der Nutzung der Modelle starten. 
Abhängig von der vorhandenen techni-
schen Fähigkeit im Unternehmen und 
der Geschäftsrelevanz der Use Cases un-
terscheidet sich der erste Schritt aller-
dings. Im Wesentlichen gibt drei Mög-
lichkeiten, mit denen Unternehmen je 
nach Reifegrad die Foundation-Modelle 
nutzen können:

Bei der Nutzung der Foundation-Mo-
delle lässt sich die 80-20-Regel beobach-
ten: durch die niedrigen Einstiegshürden 
können schnell hervorragende Resultate 
erzielt werden. Gleichzeitig ist vor einer 
Produktivnutzung erheblicher Aufwand 
und Expertise notwendig, um die letzten 
20 Prozent mit Blick auf Korrektheit und 
Qualität der Ergebnisse sicherzustellen.


