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Künstliche Intelligenz für
den Handel von morgen
Künstliche Intelligenz (KI) ist
derzeit eines der am meisten
verwendeten Buzzwords.
Auffällig ist, dass es in der
Regel vermieden wird, zu
konkretisieren, was KI denn
nun in dem jeweiligen
Anwendungsfall oder dem
entsprechenden Business
leisten kann und was damit
konkret verbunden wird.
Von Florian Lüft
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Ansatzpunkte geben, welche Themen, Kategorien und Artikel interessant sind. Stellen Sie sich einen
Florian Lüft ist für das Business Development des
schwedischen Software-Anbieters Apptus
Technologies in der DACH-Region verantwortlich
und beschäftigt sich in dieser Funktion intensiv
mit innovativen Konzepten für den Handel von
heute und morgen. Zusätzlich tritt er regelmäßig
als Keynote Speaker zum Thema Optimierung des
Online-Handels auf Fachveranstaltungen auf.
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aus, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, diese unterschiedlich
anzuordnen, um jeden User gemäß
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