Mit dieser KI-Rakete proﬁtieren Sie
von einem Billionen-Markt
„Billionen-Markt Künstliche Intelligenz – wie Sie als
Anleger vom Megatrend des Jahrzehnts proﬁtieren“ – das war der Titel meines
Vortrags auf der diesjährigen INVEST. Wenn Sie keine Gelegenheit hatten, sich
den Vortrag anzuhören, ﬁnden Sie eine schriftliche Zusammenfassung davon im
Downloadbereich unserer Servicehomepage www.lehnesmegatrend.de.

Unter dem Abschnitt KI-Spezialisten stelle ich Ihnen dort Unternehmen vor, die im
Bereich künstliche Intelligenz in einer bestimmten Nische erfolgreich sind. Eine
dieser Aktien ist ein Datenanalyse-Spezialist.

Rufen wir uns noch einmal die Zusammenhänge in
Erinnerung: Künstliche Intelligenz (KI) wird unsere Welt revolutionieren. In
Unternehmen kann KI zum Beispiel für bessere Produkte, mehr Kundenservice,
eﬃzientere Produktionsprozesse oder weniger Ausfälle sorgen.

Die Grundvoraussetzung dazu sind digitale Daten. Sie
fallen heute schon überall in unterschiedlichen Formaten an, zum Beispiel in
Form von Logdateien, Datenbanken, Statusmeldungen und vielem mehr. Das
Problem:
Daten gibt es in einer solchen Menge und in so vielen Formaten, dass kaum ein
Unternehmen den Überblick behalten oder einen Nutzen daraus ziehen kann.

Das Unternehmen sammelt und
analysiert Unternehmensdaten
Hier kommt meine Empfehlung ins Spiel. Das System ist in der Lage, alle Daten
aus einem Unternehmen an einem zentralen Ort zusammenzuführen und zu
analysieren. Dabei spielt es keine Rolle, aus welcher Quelle sie kommen und in
welchen Formaten sie vorliegen.

Es stellt seinen Kunden auf Basis dieser Daten Analysewerkzeuge zur Verfügung,
deckt Betrugsversuche, Hackerangriﬀe und Störungen auf oder hilft dabei,
Marketing und Produkte zu verbessern.

Der Ansatz ist, dass ein Unternehmen anfangs gar nicht wissen muss, welche
Fragen überhaupt beantwortet werden soll. Erst einmal wird das System einfach
nur gefüttert. Dann identiﬁziert es in den Daten wiederkehrende Muster oder
Abweichungen davon, die zum Beispiel auf Störungen oder Eindringlinge
hinweisen können.

Nach einer Weile kann man dem System dann auch Fragen
stellen, die anhand der gesammelten Daten beantwortet werden. Dabei kann auf
alle Daten in Echtzeit zugegriﬀen werden.

Premiumbereich
Die folgenden Inhalte beziehen sich auf Depotübersichten unserer Musterdepots
sowie konkrete Handlungsempfehlungen für die Käufe von Aktien und
Optionsscheinen auf Trendfolgeaktien. Diese Inhalte sind nur sichtbar für
Abonnenten des Premiumbereichs der Lehne Trendfolgestrategie. Leser des
Börsenbriefs „Lehne’s MegaTrends“ erhalten die Informationen als pdf per Email

zugesandt.
Testen Sie Lehne’s MegaTrends jetzt 30 Tage lang gratis und risikolos!
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Feedback
Wenn Sie Fragen zur Lehne Trendfolgestrategie haben, beantworte ich diese
jederzeit gerne persönlich unter trendfolge@lehne.de.

Oder hinterlassen Sie unten einen Kommentar zu diesem Artikel, um ein Feedback
abzugeben.

