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A ngeblich führen Start-
up-Gründer ein cooles

Leben, haben jede Menge
Spaß und verdienen schnell
viel Geld. Florian Scherl weiß,
wie die Realität ausschaut: In
Wirklichkeit ist es Leben am
Limit: Sieben-Tage-Woche,
jeden Tag Vollgas, abends
auch gern mal bis elf Uhr im

Büro. Er weiß aber auch: Der
Einsatz für das eigene Unter-
nehmen lohnt sich.

Der junge Traunsteiner
gründete mit 18 Jahren sein
Start-Up-Unternehmen im
Bereich Künstliche Intelli-
genz als Kapitalgesellschaft.
Mit FAST AI Movies will der
Jung-Gründer gemeinsam
mit seinem vierköpfigen
Team den Markt für Schu-
lungsvideoproduktionen auf-
brechen.

„Wir haben eine Software
basierend auf Künstlicher In-
telligenz entwickelt, die es er-
möglicht, für Unternehmen
schnell und kostengünstig
Schulungsvideos zu produ-
zieren, vornehmlich für Pro-
dukt- und HR-Videos“, so
Scherl. Das Besondere ist,
dass die Unternehmen ledig-
lich ein Dokument hochladen
müssen, zum Beispiel ein
PDF-Dokument, mit einer
stichwortartigen Beschrei-
bung der Inhalte des Videos.
„Daraus machen wir ein voll
animiertes und strukturiertes
Schulungsvideo mit KI-ani-
mierten Sprechern“, erklärt
der Jungunternehmer.

„Kunden geben lediglich
die Stichpunkte beziehungs-
weise kurz ausformulierte In-
halte an und unsere KI setzt
das zu einer Präsentation zu-
sammen, indem unter ande-
rem Hierarchien, Ober- und
Unterpunkte extrahiert wer-
den. Zudem können wir auf-
grund der Angaben Folgepfei-
le anordnen oder auch ver-
schiedenste andere Bezie-
hungen in einem Diagramm
darstellen“, so Scherl weiter.
Dabei sind diese Schulungsvi-
deos nicht nur interaktiv – da
automatisch ein Multiple
Choice Test erstellt wird –
sondern auch sehr gut ver-
ständlich und anschaulich.
Denn die Präsentation wird
mit Hilfe der neuesten Me-
thoden der Lernpsychologie
erstellt.

Zielgruppe der jungen
Unternehmens sind aktuell
Unternehmen mittelständi-
sche Unternehmen im Raum
Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Wenn Unterneh-
men dieser Größenordnung
ein Video bei einer Agentur in
Auftrag geben, müssen sie in
der Regel mit 5 000 bis 7 000

Euro rechnen. „Weil unsere
Software das Video KI-auto-
matisiert produziert, können
85 Prozent an Kosten einge-
spart werden. Und auch eine
Menge Zeit, denn der Auf-
wand für die Betriebe ist deut-
lich geringer“, fasst der Start-
Up-Gründer zusammen.

Gerade im HR-Bereich kön-
nen die interaktiven Schu-
lungsvideos auch zur Unter-
stützung von Präsenzschu-
lungen sehr hilfreich sein.
Durch Studien ist erwiesen,
dass Teilnehmer an Präsenz-
schulungen nach sieben Ta-
gen bereits von 65% der Inhal-
te vergessen haben. Mit Hilfe
interaktiver Schulungsvideos,
die im Nachgang zur Verfü-
gung gestellt werden, kann
diese erheblich gesenkt wer-
den. Darin sieht Scherl einen
großen Vorteil für sein junges
Unternehmen.

Er programmiert schon seit
der 6. Klasse und hat in dieser
Zeit auch schon diverse On-
line-Fernuni-Kurse belegt.
„Mit KI beschäftige ich mich,
seit ich 15 bin, habe viele Bü-
cher darüber gelesen und mir
verschiedenste Techniken

FAST AI Movies
ermöglicht mit
dem Einsatz
von KI eine
nahezu
vollautomati-
sierte Erstellung
von Trainings-
und Schulungs-
videos.

selbst beigebracht“, so Flo-
rian Scherl. Unterstützung er-
hielt er zudem von Mentoren
aus verschiedensten For-
schungseinrichtungen.

Bei der Gründung gab es
Unterstützung aus verschie-
denen Bereichen. „Akzelera-
toren und Inkubatoren, wie
die KI-Garage, Campus Foun-
ders, UnternehmerTUM so-
wie das Stellwerk 18 und die
Unterstützung der Wirt-
schaftsförderung Traunstein
helfen mir dabei, das Start-up
zu skalieren. Finanzielle För-
derung haben wir durch AI +
Munich erhalten.“ Auch das
Preisgeld des Wettbewerbes
Startup Teens, den Scherl in
diesen Sommer gewonnen
hat, wurde in die Unterneh-
mensgründung investiert.

Nachdem FAST AI Movies
bereits die ersten zahlenden
Kunden hat, sind die nächs-
ten Schritte nun ein solides
„Software-as-a-Service-Ge-
schäftsmodell“ aufzubauen
und somit zu skalieren.

XMehr Details zum aufstreben-
den Unternehmen auf der Web-
site: www.fast-ai-movies.com
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