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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI)

Künstliche Intelligenz ist längst kein Exotenthema mehr. Immer mehr Anwendungsfälle begegnen uns im Privatleben und 
nicht nur die großen Konzerne, sondern auch immer mehr kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) erkennen: Das 
Potenzial ist riesig! Zur Weiterentwicklung von Prozessen, Produkten und Services, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen und 
Zukunftssicherheit zu schaffen – unter der Voraussetzung, dass das erforderliche Know-how vorhanden ist. Mit dem neuen 
Online-Zertifi katslehrgang „KI-Manager (IHK)“ und dem kostenfreien Online-Lehrgang „Elements of AI“ können die IHKs und 
IHK-Bildungszentren ihre Kompetenz in diesem Zukunftsthema beweisen und ihrer regionalen Wirtschaft Wege aufzeigen.  

IHKs bieten Top-Qualifi zierungen

Warum eigentlich KI?
Google, Amazon oder Facebook gelten auf dem 
Gebiet künstlicher Intelligenz bereits seit einigen 
Jahren als Vorreiter. Selbstfahrende Autos, die 
automatisierte Beantwortung von Sprachanfra-
gen oder selbstlernende Roboter weisen darauf 
hin, dass diese Technologie in den nächsten 
Jahren gravierende Umbrüche bei der Automa-
tisierung unterschiedlichster Aufgaben nach 
sich ziehen wird. Für die Unternehmen geht es 
gleichermaßen um Kostensenkungen, Effi zienz-
steigerungen und Innovationsbeschleunigung. 

So fi nden Unternehmen 
KI-Potenziale
Der neue Online-Zertifi katslehrgang „KI-Mana-
ger (IHK)“ vermittelt Grundkenntnisse und Kom-
petenzen, um im Unternehmen durch den Ein-
satz von KI auf die komplexen Veränderungen 
der digitalen Transformation zukunftsweisend, 
schnell und erfolgreich reagieren zu können. 
Die Teilnehmer:innen lernen die Grundlagen 
und Möglichkeiten der KI-Technologie entlang 
vieler Beispiele aus der industriellen Anwen-
dung kennen und trainieren darüber hinaus mit 

praxiserprobten Methoden, wie sie KI-basierte 
Tools als Multiplikator:innen im Unternehmen 
einführen und deren Nutzung vorantreiben kön-
nen. Das Erlernte setzen sie in einer individuel-
len Praxisarbeit (Entwicklung einer KI-Strategie 
und Ideation von KI-Anwendungen) um, die sie 
am Ende des Lehrgangs dem Expert:innen- und 
Trainer:innenteam präsentieren.

Der Online-Zertifi katslehrgang „KI-Manager 
(IHK)“ besteht aus sieben Modulen mit einem 
Gesamtumfang von rund 74 Lehrgangsstunden.

Nutzen für Unternehmen und 
Teilnehmer:innen
KI-Manager:innen (IHK) übernehmen heraus-
gehobene Funktionen und Aufgaben als Innova-
tions- und Digitalisierungstreiber:innen, interne 
Berater:innen und Wegweiser:innen für ihr 
Unternehmen. Sie entwickeln auf der Grundlage 
erweiterter Methodenkompetenzen konkrete 
Ansätze für einen wertschöpfenden Einsatz von 
KI und können KI-Projekte aktiv planen, initiie-
ren und steuern, um ihr Unternehmen zukunfts-
fähig aufzustellen. Kurz gesagt: Sie gehen als 

Champion für den Einsatz von KI-Systemen im 
Unternehmen voran. 

Das Unternehmen 
   gewinnt eine KI-Expertin bzw. einen KI-Ex-

 perten mit wirkungsvoller Multiplikator-
 funktion und technischem Verständnis für  
 die Unternehmensausrichtung,
   profi tiert von einer KI-Visionärin bzw. einem  

 KI-Visionär für die strategische Ausrichtung,
   kann vielversprechende KI-Anwendungen  

 gezielt identifi zieren und deren Umsetzung  
 initiieren,
   kann sein Ergebnis durch zukunftsorientierte  

 KI-Strategien verbessern und nicht zuletzt
   seine Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Qualitätsgesichert
Die DIHK-Bildungs-GmbH hat das Konzept 
des Lehrgangs unter Federführung der IHK zu 
Düsseldorf und in Zusammenarbeit mit der IHK 

Curriculum des Zertifi katslehrgangs
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Akademie München und Oberbayern entwickelt. 
Zahlreiche Fachleute wurden für die Ausarbei-
tung der Qualifi zierungsinhalte hinzugezogen.
 
100 Prozent digital qualifi zieren und 
testieren
Um die Sichtbarkeit der IHK-Organisation 
zu erhöhen und den Zugang zur berufl ichen 
Weiterbildung zu stärken, geht der Lehrgang 
„KI-Manager (IHK)“ als Live-Online-Training, 
d. h. als Online-Lehrgang an den Start: Alle 
IHKs und IHK-Bildungszentren können den 
Unternehmen ihrer Region die Weiterbildung 
anbieten. So treten sie mit einheitlicher Qualität 
auf und sind bundesweit als Partner für praxis-
nahe Lösungen wahrnehmbar. Die Buchung der 
Teilnehmer:innen erfolgt immer bei ihrer IHK 
bzw. ihrem IHK-Bildungszentrum als dem ersten 
und entscheidenden Ansprechpartner vor Ort. 

Die Idee: Shared Services – effi ziente 
Zusammenarbeit
IHKs und IHK-Bildungszentren erhalten von der 
DIHK-Bildungs-GmbH eine detaillierte Inhalts-
beschreibung und die genauen Termine des 
Online-Zertifi katslehrgangs. Sie bewerben das 
Angebot zum Beispiel über ihre Websites und 
weitere Maßnahmen gezielt in ihrer Region. 
Die Anmeldungen brauchen nur noch an die 

unter der Schirmherrschaft des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Energie vor etwa 
einem Jahr veröffentlicht hat. Der Lehrgang 
erfreut sich immer größerer Beliebtheit: Über 
34.000 Teilnehmer:innen haben sich bereits für 
den Kurs registriert. Damit Sie als Beraterinnen 
und Berater in den IHKs und IHK-Bildungszen-
tren beide Angebote voneinander abgrenzen 
können, nutzen Sie folgende vereinfachte 
Gegenüberstellung:

Sofort einsetzbar: Infomaterialien 
zum Online-Zertifi katslehrgang 

  Schüler:innen
  Auszubildende
  Fachkräfte
  letztlich alle, die sich für KI interessieren

 
  keine spezifi schen Voraussetzungen

 

  Neugierde am Thema KI wecken 
  Basiswissen aufbauen
  Akzeptanz gegenüber KI-Technologien erhöhen
  kritische Auseinandersetzung mit den Chancen   

 und Risiken von KI fördern 

Teilnahmebescheinigung

Online-Programm, bei dem die Nutzer:innen in 
selbstbestimmtem Tempo vorbereitete Aufgaben 
bearbeiten, offenes Diskussionsforum für alle aktuell 
registrierten Teilnehmer:innen
 

Zielgruppen

Ziele (vereinfacht)

Zertifi zierung

Methodik

  Fachkräfte 
  Führungskräfte
  Unternehmer:innen

  grundlegendes Verständnis der wichtigsten Unternehmens-
 prozesse sollte vorhanden sein 
  idealerweise mehr als zwei Jahre Berufserfahrung nach 

 der Ausbildung 

  Basiswissen spezifi sch für die Anwendung von KI im 
 Unternehmen aufbauen
  unternehmensspezifi sche KI-Anwendungen identifi zieren
  unternehmensspezifi sche KI-Strategie entwickeln
  Umsetzungskompetenzen für KI-Projekte trainieren

Bundesweit anerkanntes IHK-Zertifi kat in Deutsch und Englisch

Leitung, Training und Moderation live durch die Expert:innen 
und Trainer:innen, geschlossener Kreis der Lehrgangsteilneh-
mer:innen, individuelle Online-Betreuung im Lehrgang, indivi-
duelle Aufgaben und Praxisarbeit für das eigene Unternehmen  

Elements of AI KI-Manager (IHK)

  Produktentwickler:innen
  Projektmanager:innen

DIHK-Bildungs-GmbH weitergeleitet zu werden, 
sie übernimmt dann die weitere Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung des Live-
Online-Trainings. Die Rechnungsstellung und 
Ausstellung des IHK-Zertifi kats an die Teilneh-
mer:innen erfolgt schließlich wieder über die 
IHK bzw. das IHK-Bildungszentrum. 

Gibt es technische Voraussetzungen 
für die Teilnahme?
Die technischen und organisatorischen Vorbe-
reitungen sind ausgesprochen einfach. Um das 
digitale Klassenzimmer zu betreten, benötigen 
die Teilnehmer:innen lediglich einen Computer 
mit Internetzugang, Lautsprecher und idealer-
weise einer Kamera. Der Austausch zwischen 
den Teilnehmer:innen und dem Trainer:in-
nen-Team erfolgt wahlweise per Mikrofon oder 
über die Chatfunktion.

 Weitere Infos zum Online-Zertifi katslehr-
 gang unter onlinelernen@wb.dihk.de

Erst den KI-Manager oder Elements 
of AI? Warum nicht beides!
Sicher kennen Sie schon „Elements of AI“, den 
kostenfreien Online-Lehrgang zu den Grund-
lagen der KI, den die DIHK-Bildungs-GmbH 
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Vereinfacht gesagt, Elements of AI können Sie 
im Prinzip jedem empfehlen: als Einstieg in die 
Materie, als Schulprojekt, zur Bereicherung der 
Ausbildung oder zur Vorbereitung von Mitarbei-
ter:innen auf bereits geplante KI-Projekte. 

Der Online-Zertifi katslehrgang hingegen qua-
lifi ziert die Teilnehmer:innen fokussiert auf die 
Praxis der wesentlichen KI-Anwendungsbereiche 
im Unternehmen. Das IHK-Zertifi kat steht für 
fundiertes Fachwissen und praxisorientierte 
Handlungskompetenzen im berufl ichen Umfeld.

Elements of AI an der Hochschule
Auch das zeigt den Unterschied zwischen beiden 
Angeboten: In diesem Jahr hat die Hochschule 
Augsburg (HSA) Elements of AI in ihr Curriculum 
aufgenommen. Die Fakultät Informatik/Wirt-
schaftsinformatik der HSA sieht die Teilnahme 
für ihre Studienanfänger:innen als Bestandteil 
der Praktika „Grundlagen der (Wirtschafts-)
Informatik“ verpfl ichtend vor. Auch die IHK 
Schwaben unterstützt die zukunftsweisende 
Initiative von Elements of AI gemeinsam mit 
der HSA. Toller Nebeneffekt: Mit dem Zusam-
menschluss steigert die IHK-Organisation ihre 
Sichtbarkeit als Bildungsanbieter im Bereich 
wichtiger Zukunftsthemen bei Studentinnen 
und Studenten, den Berufseinsteiger:innen von 
morgen. 

Und noch eine gute Empfehlung: 
Dein neuer bester Kumpel in 3D
Wie begeistern Sie Personaler:innen, Ausbil-
der:innen oder Lehrer:innen in Ihrer IHK-Region 
für Elements of AI? Zum Beispiel mit der neuen 
interaktiven, webbasierten Augmented-Rea-

lity-(AR-)Anwendung. Sie bietet ein direktes 
Erlebnis mit verschiedenen 3D-Objekten, gute 
Unterhaltung sowie einen spielerischen Zugang 
zur Künstlichen Intelligenz und zum kostenlosen 
Online-Lehrgang Elements of AI. 

Scannen Sie einfach den QR-Code und schauen 
Sie sich Ihren neuen besten Kumpel 
selbst einmal an. Den QR-Code können 
Sie als JPG per E-Mail an potenzielle 
Interessenten in Ihrem Netzwerk 
senden; eben eine gute Empfehlung, 
um einen spielerischen und unter-
haltsamen Einstieg in die Welt der 
KI zu erhalten.  

KONTAKT

Ömer Seker
Projektreferent
Telefon 0228 6205-276
seker.oemer@wb.dihk.de 

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

  KI-Manager auf ISA: https://ihk-kompetenz.plus/zertifi katslehrgang/ki-manager-ihk
  Ihre Fragen rund um den Online-Zertifi katslehrgang: onlinelernen@wb.dihk.de
  Kursseite von Elements of AI: https://www.elementsofai.de/
  Elements of AI auf der Website der DIHK-Bildungs-GmbH: 

 https://www.dihk-bildungs-gmbh.de/news/2021/ki-fur-jeden-elements-ai/

https://dihk-bildungs-gmbh-virtuell.de/eoai

Sie wollen den Zertifi kats- 
lehrgang „KI-Manager 
(IHK)“ in Ihrer Region 
anbieten und interessieren 
sich für das Curriculum 
und das vorhandene 
Marketingmaterial für 
IHKs und IHK-Bildungs-
zentren? Nehmen Sie 
Kontakt auf.

Scannen Sie einfach den QR-Code und schauen 
Sie sich Ihren neuen besten Kumpel 
selbst einmal an. Den QR-Code können 
Sie als JPG per E-Mail an potenzielle 

senden; eben eine gute Empfehlung, 
um einen spielerischen und unter-
haltsamen Einstieg in die Welt der 

https://ihk-kompetenz.plus/zertifikatslehrgang/ki-manager-ihk

