
 
 

 

„Künstliche Intelligenz und digitale Lernangebote im Unternehmen“ 

Mit Ihrer Teilnahme an dieser Umfrage unterstützen Sie uns mit einem Aufwand 

von fünf Minuten, Sie zukünftig noch besser zu informieren. 

Ich danke Ihnen schon jetzt ganz herzlich für Ihre Teilnahme! 

Einfach ausfüllen -> z.B. über die Bearbeitungsfunktion in Ihrem Adobe Acrobat Reader 

(Menü: Werkzeuge, Ausfüllen und Unterschreiben) 

-> einfach an sheinz@artaro-muenchen.de senden 

 

Aktuelle Situation: 

1. Wir beschäftigen uns bereits mit dem Thema Künstliche Intelligenz in der 

Ausbildung, in der Weiterbildung, im Training oder Coaching. 

☐ Ja 

☐ Nein 

☐ Es war mal Thema, ist aber wieder eingeschlafen 

 

2. Wir wissen bereits, dass wir in der Zukunft technische Lösungen einsetzen müssen 

und werden. 

☐ Ja 

☐ Nein 

 

3. Falls ja, in welchen Bereichen? 

☐ Noch nicht ganz klar 

☐ Sonstiges: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

4. Wir nutzen bereits technische Lösungen, um unsere MitarbeiterInnen zu 

Qualifizieren und zu befähigen, uns zwar in diesen Bereichen: 

☐ Onboarding 

☐ Ausbildung 

☐ Weiterbildung (Training, Seminare) 

☐ Coaching 

☐  Sonstiges: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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Überblick über den Markt und die Angebote: 

1. Wir haben einen guten Überblick über die verschiedenen Angebote. Dadurch 

kennen wir die Vor- und Nachteile der einzelnen Formate, die Einsatzbereiche und 

die technischen Voraussetzungen. 

☐ Ja 

☐ Nein 

 

Falls „Nein“ bei der vorausgegangenen Frage: 

a) Das würden wir brauchen, um einen ausreichenden Überblick und damit eine 

Kaufentscheidung treffen zu können: 

☐ Mehr Zeit um zu recherchieren und Gespräche zu führen 

☐ Eine Art „Stiftung Warentest“ zu den verschiedenen Angeboten 

☐ Eigene Antwort: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

☐ Eigene Antwort: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

2. Es wäre hilfreich und wertvoll, einen unabhängigen Ratgeber zu haben, den man 

zu diesem Thema befragen kann. (Damit ist eine Person gemeint, die keinem 

Anbieter angehört und daher eine völlig freie Meinung hat). 

☐ Ja 

☐ Nein 

 

3. Es ist durchaus denkbar, dass wir so einen Ratgeber nutzen würden, um die beste 

Lösung für die MitarbeiterInnen und das Unternehmen zu finden und von 

vorneherein richtig zu investieren. 

☐ Ja 

☐ Nein 

 

Und jetzt bitte einfach an -> einfach an sheinz@artaro-muenchen.de senden 

Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung! 

 

 

 

Ihre Susanne Heinz und das artaro - Team 
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