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VORWORT

Derzeit überschlagen sich die Diskussionen über die OpenAI basierte Anwendung ChatGPT. Letztlich han-
delt es sich dabei um einen Chatbot mit künstlicher Intelligenz, dem Textaufgaben jeglicher Couleur ge-
stellt werden können. Die Qualität der Texte ist beeindruckend, bedarf jedoch auch stets eines kritischen 
Blickes. Entsprechend kann ChatGPT eine Vielzahl von Aufgaben ausführen, wie etwa Textgenerierung, 
Textzusammenfassung oder Textkomplettierung. Das Besondere ist aber sicherlich, dass die Chat-Lösung 
nicht nur recherchiert, sondern ganze Texte schreibt und sogar Lösungen codiert. Dabei besitzt ChatGPT 
eine Dialogfunktion, welche dem Nutzer die Möglichkeit gibt, seine Anfrage zu spezifizieren sowie zu 
ergänzen. Auf diese Weise werden Texte konkretisiert oder erweitert und Codes optimiert. Das gab es so 
bislang noch nicht!

Doch wie nutzt man ChatGPT richtig und wie lässt sich ChatGPT im Steuerbereich sinnvoll 
einsetzen? Hierzu soll der vorliegende Leitfaden – welcher laufend aktualisiert wird – die 
passenden Antworten geben.

Stefan Groß
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GRUNDLAGEN

Vorab wollen wir uns kurz mit den Grundlagen beschäftigen. Diejenigen, die bereits ein ChatGPT-Konto 
bzw. erste Erfahrungen mit dem digitalen Ghostwriter haben, einfach zum nächsten Kapitel springen.

#Chatbot

Chatbots sind Anwendungen mit natürlichsprachlichen Fähigkeiten textueller oder auditiver Art. Benutzer kön-
nen der Anwendung Fragen stellen, auf welche das System – unterstützt durch künstliche Intelligenz (KI) – in 
natürlicher Sprache antwortet. Ein Chatbot unterstützt sowohl Text- als auch Audioeingaben in Kombination. 
Im Regelfall unterstützen Chatbots eher einfachere Unterhaltungen sowie individuellere Aufgabenstellungen. 
Mittels maschinellem Lernen lassen sich Antworten oder  Empfehlungen kontinuierlich verbessern.

#ChatGPT

ChatGPT ist der Prototyp eines Chatbots, der auf künstlicher Intelligenz (KI) beruht. Das Tool ist in der Lage, 
eine menschenähnliche Konversation zu führen, indem es auf vorherige Eingaben des Nutzers reagiert. 
Um den digitalen Ghostwriter zu nutzen, gibt man eine Frage oder Aussage ein. Basierend auf seinem an-
trainierten Wissen generiert ChatGPT schließlich Antworten in Form menschenähnlicher Texte. Dazu lernt 
ChatGPT aus laufenden Dialogen und erzielt damit im Laufe der Zeit immer bessere Ergebnisse. 

Zur Texteingabe und -ausgabe nutzt ChatGPT in seiner derzeitigen Ausgestaltung das Sprachmodell GPT-4 
(GPT steht für Generative Pre-trained Transformer), das bislang nur ausgewählten Testpersonen zugänglich 
war. Entwickelt wurde ChatGPT von dem US-amerikanischen Unternehmen OpenAI. Der zugehörige Text-
generator ist seit dem  30. November 2022 frei zugänglich und auch für steuerliche Zwecke von großem 
Interesse.

#Anmeldung und Account

Hier geht’s zur Anmeldung. Benötigt werden lediglich eine gültige Mailadresse sowie ein persönlich ge-
wähltes Passwort.

https://chat.openai.com/auth/login
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LOOK & FEEL

#Statusfenster und Statusleiste

Beim ersten Öffnen stellt sich die Benutzeroberfläche wie folgt dar:

Durch Eingabe in die Statuszeile lässt sich sofort die erste „Aufgabe“ starten. ChatGPT erkennt dabei 
automatisch die Sprache und antwortet bei einer Anfrage auf Deutsch in deutscher Sprache.

Neuen Chat / Aufgabe eingeben

Neuen Chat / Aufgabe beginnen

Statuszeile
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Nach Eingabe der ersten Aufgabe stellt sich das ChatGPT-Fenster wie folgt dar:

Über die Statuszeile lassen sich jetzt nicht nur neue Chats/Aufgaben initiieren, sondern auch bestehende 
Texte anpassen, erweitern usw., doch dazu später mehr.

Jeder neue Chat ist in sich geschlossen. Das bedeutet, dass man in einem neuen Chat 
keinen Bezug zu bereits gestellten Fragen oder Antworten („Chat-Historie“) herstellen kann, 
dies geht nur im jeweils gleichen Chat. Wenn man also einen neuen Chat startet, werden alle 
Informationen aus dem bisherigen Chat „gedanklich“ gelöscht.!

Aufgabe erweitern/modifizieren etc.Statuszeile

Chat/
Aufgaben-
historie

Textvorschlag
von ChatGPT
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#Wie funktioniert ChatGPT

Fragen wir ChatGPT doch einfach selbst mit der Eingabe „Wie funktionierst Du eigentlich?“:

#Grundfunktionen

Auch hier fragen wir die Anwendung selbst:

FUNKTIONSWEISE

4-Augenprinzp! ChatGPT liefert teils erstaunliche Textvorschläge. Dennoch ist dringend 
zu empfehlen, diese stets kritisch zu hinterfragen und die ein oder andere Aussage nochmals 
im Sinne eines 4-Augenprinzips zu validieren. Dabei sollte auch das Thema Urheberrecht 
Berücksichtigung finden.!
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#Mal sehen, was ChatGPT so drauf hat

Beispiel: „Schreibe einen Beitrag mit 250 Wörtern über die Chancen und Risiken von KI im Steuerbe-
reich. Zitiere dabei zwei Veröffentlichungen mit unterschiedlichen Meinungen. Schließe mit einem Zitat 
zum Thema KI.“

Beeindruckend! Doch wie lassen sich solche Ergebnisse erzielen und was gilt es bei der Nutzung von 
ChatGPT zu berücksichtigen?

ZUNÄCHST EIN SELBSTVERSUCH
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Die Dialogfunktion in ChatGPT schafft die Möglichkeit, auf Benutzereingaben in Echtzeit zu reagieren 
und darauf basierend einen bereits vom Bot erstellten Text zu modifizieren, zu ergänzen oder zu ver-
feinern. Dies geschieht, indem das Modell die Benutzereingabe analysiert und „versteht“, um dann eine 
Antwort zu generieren, die dem Kontext und dem Zweck des Gesprächs entspricht. Man könnte auch 
sagen, ChatGPT „merkt sich“, worüber bereits gesprochen wurde und ergänzt bzw. ändert die Antwort 
entsprechend. Dennoch gilt es auch hier ein paar Regeln zu beachten.

#Die Maschine lebt

Das Wichtigste zuerst. Ja, wir sprechen über einen Bot, eine Maschine. Auch wenn diese über keinerlei 
Empathie verfügt, so wurde sie dennoch von Menschen trainiert. Dies führt zu teilweise erstaunlichen 
Ergebnissen. Ist man in seiner Anfrage emotional oder fordert ChatGPT auf emotional, unkonventio-
nell oder witzig zu formulieren, dann wird dies umgesetzt. Ist man freundlich und sagt „Bitte“, fällt 
die Antwort meist ausführlicher aus. Und genau das sollte man nutzen, um den Texten etwas mehr 
„Individualität“ zu verleihen. Dazu kann ChatGPT auch sehr kreativ werden, mehr dazu in unseren 
Best-of-Beispielen.

#Auf den „Prompt“ kommt es an

Eine wesentlicher Erfolgsfaktor, damit ChatGPT gute Ergebnisse erzielt, ist sicherlich die Art der Frage-
stellung. Hierbei kommt es auf den Prompt, also die richtigen Anweisungen an, um dem Bot sein Anliegen 
so konkret wie möglich zu schildern. Dazu lassen sich folgende generelle Tipps geben:

  Fragen sollten möglichst präzise formuliert werden
  Kurze Sätze anstelle von langen (Schachtel-)sätzen
  Kein Fachjargon
  Die jeweilige Fragestellung sollte möglichst alle gewünschten Aspekte enthalten
  Keine Wiederholungen
  Vorgabe des Sprachstils (siehe später mehr)

Wichtig: Die Antwort von ChatGPT hängt unmittelbar mit der Qualität der Fragestellung zusammen. 

DIE DIALOGFUNKTION
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#Texte erweitern

Zum einen kann die Dialogfunktion genutzt werden, bestehende Textergebnisse zu erweitern oder auch 
Kürzungen vorzunehmen.

Beispiel: „Schreibe mir eine Stellenanzeige für einen Steuerberater.“
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Und nun die gewünschte Modifikation/Präzisierung:

„Bitte in der obigen Stellenanzeige ergänzen, dass die Stelle einen Schwerpunkt im internationalen 
Steuerrecht hat, gute Englischkenntnisse verlangt und auf die Work/Life-Balance geachtet 
wird. Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen streichen.“

Die Dialogfunktion kann auch dazu genutzt werden, dem Bot zu sagen, was man nicht will. 
Z. B. „Vermeide …“ 
Dazu der Tipp bei einem Themawechsel stets einen neuen Chat zu beginnen  („+“ links oben) 
oder den Bot zu bitten, den bisherigen Chat-Verlauf zu vergessen.!
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#Texte ändern

Die Texte lassen sich gezielt ändern.

Beispiel: „Schreibe mir eine Stellenanzeige für einen Steuerberater im Bereich Umsatzsteuer. Die An-
zeige sollte freundlich und eher unkonventionell sein. Den Bewerber bitte mit Du ansprechen.“
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„Bitte die Stellenanzeige von Du auf Sie ändern und etwas formaler formulieren. Bitte statt Umsatzsteuer 
eine Stelle für internationales Steuerrecht suchen. Dazu bitte Dienstwagen und 35 Stunden-
woche ergänzen.“

Damit die Texterweiterung im ursprünglichen Textvorschlag integriert wird,
ist es wichtig ChatGPT im Dialog darauf hinzuweisen, wie etwa „... im obigen Text“.
Ansonsten wird der Text häufig ergänzend erstellt.!
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#Format und Länge von Texten definieren

Beispiel: „Schreibe mir bitte eine kurze Beschreibung (max. 150 Wörter) zu ELSTER in Stichpunkten.“

Was die Länge der Ausgabetexte – als auch des Inputs – angeht, ist ChatGPT aktuell limitiert. 
Hier empfiehlt es sich, die Textaufgaben ggf. in Unteraufgaben aufzuteilen.!
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#Einen Schritt zurück

Gerade am Anfang kommt es häufig vor, dass man sich bei der Eingabe „vergaloppiert“ und das vor-
herige Ergebnis besser gepasst hat. Um auf einen vorherigen Text aufzusetzen und diesen zu erweitern 
oder zu ändern, einfach die Maus auf die entsprechende Frage platzieren, die modifiziert werden soll 
und schon erscheint rechts davon folgendes Symbol:

Darauf geklickt öffnet sich anschließender Dialog:

Hierüber hat man nun die Möglichkeit, den Text zu ändern oder neu einzugeben und damit zu einer be-
liebigen Antwort zurückzuspringen.

Es kann hin und wieder vorkommen, dass ChatGPT mitten in der Antwort abbricht. 
Dies liegt zumeist daran, dass die Maschine teils nur begrenzt Text oder Code zurückmelden 
kann. Aber kein Problem. Einfach in die Statuszeile „bitte weiterschreiben“ eingeben
und ChatGPT setzt seine Arbeit fort.!
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#ChatGPT-Texte erkennen

Bei all der Kreativität von ChatGPT wird sich immer häufiger die Frage stellen, ob der Text vom Men-
schen stammt oder der Urheber eine Maschine ist. Dies zu beantworten wurde von Open AI eigens eine 
Lösung entwickelt, welche seit kurzem verfügbar ist, der AI Text Classifier. Nach eigenen Aussagen 
soll die Lösung in der Lage sein, zwischen Texten, die von Menschen verfasst wurde, und Texten, die von 
einer KI stammen zu unterscheiden. Vornehmlich dürfte es wohl darum gehen, Texte zu erkennen, die 
von ChatGPT generiert wurden. Wer bereits ein „Open AI-Konto hat, erreicht den AI Text Classifier unter: 
https://platform.openai.com/ai-text-classifier. Aber Vorsicht, auch der beste Classifier kann sich irren, 
insbesondere, wenn KI-generierte Texte im Nachhinein noch manuell nachgebessert wurden.
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ANWENDUNG VON ChatGPT IM STEUERBEREICH

Nun stellt sich die Frage, wie sich ChatGTP im Steuerbereich sinnvoll und wertstiftend einsetzen lässt.

Dabei ist zwischen folgenden Anwendungsszenarien zu unterscheiden:

  Erstellen von Kurzbeiträgen/Kurzinformationen
  Erstellen von Fachinformationen
  Erstellen von Exzerpten
  Erstellen von Schulungsmaterialien
  Vorbereitung von Vorträgen

Wichtig: Je nach Anwendungsszenario liefert ChatGPT in der jetzigen Version unterschiedlich gute           
Ergebnisse. Um es gleich vorwegzunehmen, was die Erstellung von Fachgutachten bzw. Fachtexten 
angeht, ist das menschliche Pendant (noch) unschlagbar und das ist auch gut so. Vor diesem Hintergrund 
ist ChatGPT als intelligentes Werkzeug zu sehen, welches Ideen oder Textteile liefern kann, umfang-
reichere fachliche Abhandlungen sind – zumindest mit der aktuellen Version – noch Zukunftsmusik.

Wie sich Texte jedoch mit Zitaten und Veröffentlichungen anreichern lassen und was ein gutes       
Briefing bewirken kann, dazu mehr in diesem Abschnitt.

ChatGPT in der Version bis GPT-3.5 wurde mit Informationen bis 2021 trainiert. Aktuelle 
Informationen des Jahres 2022 oder 2023 finden in den Antworten dieser Version daher keine 
Berücksichtigung. Aktuellere Texte lassen sich jedoch dadurch verwenden, indem diese in 
die Statuszeile kopiert und mit einer Aufgabe (Zusammenfassen etc.) versehen werden. Siehe 
dazu auch das Beispiel unter #Erstellen von Fachinformationen in diesem Leitfaden.

!



19

#Erstellen von Kurzbeiträgen/Kurzinformationen

ChatGPT ist als Ghostwriter prädestiniert kurze fachliche Texte (z.B. für LinkedIn & Co.) zu generieren. 
Dabei gilt je allgemeiner und je weniger Besonderheiten desto besser. Schwierig wird es, wenn ChatGPT 
Ausnahmen oder Spezifikationen berücksichtigen soll.

Beispiel: „Schreibe mir einen Kurzbeitrag zur Blockchain, in welcher diese Technologie einfach und 
prägnant erklärt wird. Dazu sollte erklärt werden, wie sich diese Technologie im Steuerrecht einsetzen 
lässt.“
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Beispiel: „Gib mir 5 innovative und abgedrehte Ideen für einen Blogbeitrag zum Thema Steuern und 
Digitalisierung.“

ChatGPT lässt sich auch wunderbar als Ideengeber für Beiträge oder auch zum 
Brainstorming einsetzen.!
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#Erstellen von Fachinformationen

Mit ChatGPT lassen sich auch Texte zusammenfassen und auf diese Weise für Blogbeiträge und ähn-
liche Zwecke verwenden. Wichtig dabei ist jedoch zu betonen, dass es hier stets nochmals der fach-
lichen Kontrolle bedarf und die Ergebnisse mithin zunächst als Textvorschläge oder Textgerüst dienen. 
Zur Vorgehensweise: Einfach einen Text, wie etwa ein BMF-Schreiben oder ein Urteil, in die ChatGPT 
Statuszeile kopieren und den Bot bitten eine Zusammenfassung zu erstellen.

Beispiel: „Den nachfolgenden Text bitte kurz zusammenfassen.“*

ChatGPT in der Version 3.5 wurde mit Informationen bis 2021 trainiert. Aktuellere Texte 
lassen sich in dieser Version dadurch verwenden, indem diese in die Statuszeile kopiert und 
mit einer Aufgabe (Zusammenfassen etc.) versehen werden. Überschreitet der Text jedoch eine 
gewisse Länge, erscheint eine Fehlermeldung. In diesem Fall kann es sich empfehlen, den Text 
in kleinere „Pakete“ aufzuteilen.

*Anmerkung der Red.: Text des BMF-Schreibens vom 16. November 2022 ergänzend hineinkopiert.
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#Exzerpte erstellen

Mit ChatGPT lassen sich auch Exzerpte zu Büchern oder Publikationen erstellen.

Beispiel (zugegebenermaßen nicht aus dem Steuerbereich): „Erstelle mir bitte eine etwas aus-
führlichere Zusammenfassung zum Buch „Breath“ von James Nestor.“ 

Damit ChatGPT eine entsprechende Zusammenfassung oder Kurzbeschreibung erstellen kann, 
muss das Buch in das Sprachmodell eingegangen sein. Was steuerliche Literatur angeht, 
ist ChatGPT derzeit (noch) mit Vorsicht zu genießen, da zum aktuellen Stand noch nicht allzu 
viele (deutschsprachige) Publikationen aus dem Steuerbereich Eingang in das Sprachmodell 
gefunden haben.

!
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#Richtiges Briefing 

ChatGPT ermöglicht das Erstellen von Texten nach bestimmten Vorgaben. Dabei lässt sich sowohl die 
Tonalität, als auch die Art der textlichen Aufbereitung vorgeben.

Beispiel: „Bitte schreibe mir einen kritischen Kurzbeitrag zur Lohnsteuer. Jeder Absatz sollte mit einer 
Frage beginnen. Am Ende bitte eine kurze Zusammenfassung.“
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#Mit Zitaten arbeiten

ChatGPT verfügt über die Fähigkeit Zitate einzubauen und damit Texte „aufzupeppen“.

Beispiel: „Schreibe mir einen kurzen Beitrag zu Bitcoin und beginne dazu mit einem berühmten Zitat.“
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#Mit Veröffentlichungen anreichern

ChatGPT verfügt über die Fähigkeit auf Veröffentlichungen zu verweisen.

Beispiel: „Schreibe mir einen Kurzbeitrag zu den Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz und zitie-
re dabei zwei gegensätzliche Meinungen.“
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#Steueranwendungen

Derzeit entstehen erste Anwendungen im Steuerbereich, welche über die ChatGPT-API spezifische An-
wendungen zu Verfügung stellen. Ein erstes Beispiel ist DUTYLAND, das die Möglichkeit schafft, die 
Zolltarifnummer herauszufinden, mehr unter: https://desk.dutyland.com/de
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#Erstellen von Schulungsmaterialien

Mittels ChatGPT lassen sich einfache Prozesse relativ leicht erklären.

Beispiel: „Schreib bitte eine kurz Anleitung dazu, wie man in DATEV eine E-Bilanz erstellt.“*

*Dieses Beispiel wurde bewusst vereinfachend gewählt und soll die Möglichkeiten von ChatGPT illustrieren.
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#Erstellen von Vorträgen für Einsteiger

ChatGPT kann auch genutzt werden, um einen Vortrag vorzubereiten und zu strukturieren. Dabei stellt 
sich die Vorgehensweise regelmäßig mehrstufig dar.

Schritt 1: „Erstelle mir die Gliederung für einen Vortrag zu den Grundzügen der Umsatzsteuer. 
Der Vortrag soll 8 Folien beinhalten.“ 
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Schritt 2: „Bitte erstelle mir Stichpunkte zu Folie 1.“

Eine Möglichkeit, die Folien als Präsentation auszugeben, besteht darin, die Stichpunkte von 
ChatGPT in LaTeX-Code zu übersetzen und diesen dann über den LaTeX-Editor anzeigen zu 
lassen. LaTeX ist eine Textsatzsprache, die vor allem in der Wissenschaft und im technischen Be-
reich verwendet wird. Sie wurde in den 1970er Jahren entwickelt und bietet viele Möglichkei-
ten, um professionell aussehende Dokumente mit komplexen Layouts und Formeln zu erstellen.

!
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#Erstellen von Vorträgen für Fortgeschrittene

Nachfolgend ein Beispiel, wie sich ein kompletter Vortrag mittels ChatGPT erstellen lässt.

Beispiel: „Erstelle mir Inhalte für eine Powerpoint Präsentation zum Thema wie ChatGPT funktioniert. 
Bitte dazu Titel, 5 Folien mit Überschriften und Bullet Points. Das Grundkonzept soll einer SWOT-Analyse 
entsprechen. Erstelle mir dazu Fußnoten mit Hinweisen zu möglichen Diskussionspunkten. Die Zuhörer 
sind Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.“*

*Beim dargestellten Ergebnis handelt es sich um einen Ausschnitt, einfach mal selbst ausprobieren …
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DIE MASCHINE „LEBT“

Was ChatGPT so spannend macht, ist die Kreativität und Tonalität der Bot-Anwendung. Hier unsere      
aktuellen Best-Ofs:

#Die Maschine fragen

Entscheidend für die Antwort von ChatGPT ist die Art der Fragestellung. Ist man sich nicht sicher, ob 
der Bot über alle erforderlichen Informationen verfügt, hilft es zu fragen „Hast Du das verstanden?“ oder 
„Benötigst Du weitere Informationen?“

Beispiel: „Bitte gibt mir individuelle Hinweise zur Optimierung meiner Website? Benötigst Du hierfür 
weitere Informationen?“
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#Emotionen einbauen

Das Benutzen von Adjektiven (ernst, höflich, wissenschaftlich, ...) gibt den Texten die erforderliche sprach-
liche Akzentuierung.

Beispiel: „Schreibe mir eine kurze Nachricht an die Mandanten die Unterlagen für die Steuererklärung 
2021 einzureichen.“

Hinweis der Redaktion: Jahreszahl exemplarisch
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„... und nun das Ganze bitte noch etwas freundlicher.“

„... und nun den Mandanten noch etwas loben.“
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#Bestimmte Sprach- und Schreibstile

ChatGPT kann bestimmte Sprach- und Schreibstile erzeugen.

Beispiel: „Formuliere mir einen Post zum Thema Umsatzsteuer im Stil von Yoda.“

Folgende Schreibstile einfach mal ausprobieren:

  Witzig
  Emotional
  Sympathisch
  „Ich bin 5 Jahre alt“
  Spannend
  Konträr
  Provokativ
  Überraschend
  Gutachten
  Wissenschaftlich
  Rap

ChatGPT kann auch gezielt dazu genutzt werden, Texte umzuformulieren 
(„Rephrase / Rewrite Content“). Hierzu entweder Text in den „Prompt“ kopieren und 
den Bot bitten „umzufomulieren“ oder Text, den ChatGPT vorgeschlagen hat umfor-
mulieren lassen.
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#Kreativität nutzen

ChatGPT kann dazu genutzt werden Headlines und Posts zu erstellen.

Beispiel: „Formuliere mir bitte eine Headline im Stile folgender Header: 
- ChatGPT - Der digitale Ghostwriter für den Steuerberater von morgen
- KI - Der Gamechanger im Steuerrecht“

Bei der Erstellung entsprechender Headlines, helfen ChatGPT inspirierende Beispiele.
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#Unterschiedliche Perspektiven beleuchten

ChatGPT kann unterschiedliche Perspektiven im Text berücksichtigen.

Beispiel: „Formuliere mir einen Beitrag zum Solidaritätszuschlag und berücksichtige dabei zwei unter-
schiedliche Perspektiven.“

So wie Perspektiven, lassen sich mit ChatGPT auch verschiedene Interessen abwägen.
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#Ideen sammeln – Brainstorming mit dem Bot

ChatGPT kann dazu genutzt werden, Ideen zu sammeln und sich inspirieren zu lassen.

Beispiel: „Gib mir Ideen für ein modernes attraktives Recruiting-Konzept.“
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MASTER HACKS

Zuletzt noch ein paar ausgewählte Tipps, die ChatGPT so spannend machen.

#Web-Inhalte gezielt nutzen 

Mit ChatGPT lassen sich gezielt Web-Inhalte adressieren und für Texte nutzen.

Beispiel 1: „Bitte den folgenden Artikel kurz zusammenfassen: 
https://www.psp.eu/de/neuigkeiten-transparenzregister“.

Beispiel 2: „Bitte den folgenden Artikel in drei Stichpunkten zusammenfassen: 
https://www.psp.eu/de/neuigkeiten-transparenzregister“. 
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#Inhalte strukturiert darstellen

Mit ChatGPT lässt sich nicht nur Fließtext erstellen, auch Tabellen etc. werden vom Bot generiert.

Beispiel: „Bitte liste mir drei ERP-Systeme, den Hersteller und die wichtigsten Funktionen in einer Tabelle 
auf.“

Einer unserer Lieblings-Hacks ist sicherlich ChatGPT dazu zu nutzen, um Bilder zu 
beschreiben und diese dann mittel eines KI-Bildgenerators wie DALLE-E oder midjourney 
erstellen zu lassen.!
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#Optionen in Tabellenform ausgeben

Eine spannende Variante ist es mehrere Varianten eines gewünschten Textes in Tabellenform auszugeben.

Beispiel: „Schreibe mir einen kurzen Text zu den Vorzügen des Mobilen Arbeitens. Schreibe bitte           
5 Versionen in 5 verschiedenen Stilen und Ausdrucksweisen in einer Tabelle. “
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#FAQ erstellen lassen

ChatGPT lässt sich auch einsetzen, um Frequently asked Questions (FAQ) zu erstellen.

Beispiel: „Erstelle mir bitte 5 FAQ zum Thema ChatGPT“
 

So wie FAQ lassen sich auch Interview-Fragen erstellen: „Erstelle mir bitte 5 Interview-
Fragen zu ...“ Um auch hier wieder Emotionen bzw. einen speziellen Sprachstil zu nutzen, 
einfach die Frage beispielsweise wie folgt formulieren: „Erstelle mir bitte 5 pointierte 
Interview-Fragen zu ...“!
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#Die KI mit Hintergrundinformationen versorgen

Das ChatGPT zugrundeliegende Sprachmodell ist bereits ziemlich umfassend. Im Vergleich mit etablier-
ten Suchmaschinen fehlen jedoch viele Informationen, dies quittiert ChatGPT häufig mit dem Hinweis „Ich 
bin keine Datenbank“. Um dennoch entsprechende Informationen in die Antwort einzubeziehen, können 
dem Bot eigene Inhalte zur Verfügung gestellt werden.

Beispiel: „Erstelle mir eine Vita in tabellarischer Form von Stefan Groß und nutze hierfür die Inhalte aus 
seinem LinkedIn-Profil: ...“ 

* Anmerkung der Red.: Inhalte des LinkedIN-Profils ergänzend hineinkopiert.
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#SEO-Optimierung

ChatGPT kann auch gezielt zur SEO-Optimierung genutzt werden.

Beispiel:  „Erstelle mir bitte Vorschläge für Keywords zur SEO-Optimierung unserer Website im Bereich 
Unternehmensnachfolge.“
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#Programmieren

Mit ChatGPT lassen sich nicht nur Texte generieren, sondern auch Programmcodes erstellen.

Einfaches Beispiel: „Erstelle mir einen JavaScript-Code für das Prüfen einer Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer.“

*Bei den Ländercodes müsste man ChatGPT über den Dialog noch nachbessern lassen, aber sicherlich eine gute Basis.

Das Thema „Coden“ mit ChatGPT ist ein gänzlich eigenes Thema. Hier ist darauf zu achten, 

dass ChatGPT lediglich eine Unterstützung darstellt. Dazu ist stets zu kontrollieren, ob auch 

die jeweils aktuelle Version/Programmiermethode zur Anwendung gekommen ist.!
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BEST-OF

ChatGPT lässt sich natürlich auch wunderbar für außerberufliche Themen nutzen, hier das Best-of 
meiner Dialoge mit dem Bot (einfach mal eingeben ...), die zeigen, dass ein Bot durchaus „kreativ“ und 
witzig sein kann:

  Schreibe mir eine Comicgeschichte zu Superman und Umsatzsteuer.
  Schreibe mir ein Märchen zu Asterix und einem Steuerberater.
  Schreibe mir ein Gedicht zu Digitalisierung und Steuern.
  Schreibe mir eine Kurzgeschichte zu Alice im Steuerwunderland.
  Erzähle mir einen Witz zu Steuerberatern und Finanzbeamten.
  Schreibe mir eine Kurzgeschichte von Darth Vader als Steuerberater von Donald Duck.*

und schließlich ...

„Welche Tipps gibt es um ChatGPT zu nutzen?“
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ONE MORE THING(S)

  AnswerTheRepuplic – Content Ideen 

  anyword – KI-Autor mit Vorhersagefunktion 

  autodraw.com – Zeichnungen erstellen

  beautiful.ai – Präsentationen erstellen 

  BearlyAI – Texte zusammenfassen 

  Bertha.ai – Content Ideen 

  Beatoven – Persönliche Musik komponieren 

  ClipDrop – Bilder editieren 

  Compose AI – Automatisch Tests generieren 

  Content.com – Content-Kreation 

  copymatic – Genieren von Texten und Bildern 

  Dalle-E – Erzeugt Bilder mittels Texteingabe 

  DeepL – Online Übersetzer 

  descrpt – Video Editor 

  D-ID – Videos generieren 

  elai.io – Videos generieren 

  Frase.io – SEO-Optimierung 

  Genei – Blogs und Beiträge erstellen 

  Glasp – Zusammenfassung von YouTube Videos 

  Illustroke – Erstellt individuelle Vektor-Grafiken 

  Jasper.ai – Schreibt Texte jeglicher Art 

  Jenni.ai – Texte verfassen 

  Jitter.video – Animationen erstellen

  Kaiber – Animationen erstellen 

  Leiaix – 3D Bild-Connverter 

Neben ChatGPT gibt es eine Vielzahl weiterer interessanter KI-Tools für unterschiedlichste 
Anwendungszwecke. Hier einige spannende Beispiele in alphabetischer Reihenfolge (ohne Gewähr):
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  Lumen5 - Videoerstellungsplattform 

  logoai – Logos erstellen 

  Midjourney – KI-Kunst erstellen 

  Murf.ai – Text in Sprache verwandeln 

  namelix – Firmennamen erstellen 

  Neuraltext – Keyword-Analyse 

  Neuroflash.com – KI-Textgenerator (deutsch)

  Nightcafe.studio – AI Art Generator 

  Open Peeps – Illustrationen erstellen 

  Papercup – Übersetzen von Videos 

  Pictory – Videos erstellen 

  QuillBot – Texte umschreiben 

  Rationale – Decision Maker 

  Rytr – KI-Schreibassistent 

  Runwayml.com – KI-Videoerstellungsplattform 

  Scribe – Verfassen von Schritt-für-Schritt-Anleitungen 

  Soundraw – Musikgenerator 

  Stockimg – Erzeugen von individuellen Stockfotos 

  Synthesia – KI-Videoerstellungsplattform 

  Taxy.io – Steuerliche Würdigung von Sachverhalten mittels NLP 

  Tome – 3D Modellierung 

  Typli.ai – Content-Tool mit SEO-Assistent 

  WolframAlpha – Lösen von Mathematikaufgaben
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*DIE STORY ZU DARTH VADER
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*Kein Anspruch auf Vollständigkeit
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