Allianz Global Artificial Intelligence:
In die Zukunft investieren
Fondsmanager Sebastian Thomas erklärt die aktuelle Strategie.
Wie sieht denn das Anlageuniversum für den Fonds aus und wie
definieren Sie eigentlich Künstliche
Intelligenz „KI“?

Maschine, wie ein Mensch zu denken
und zu lernen. Heute wird Maschinen
das Sehen, Hören, Navigieren und die
Interaktion in Echtzeit beigebracht

Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Technologien und Sektoren,
die auf die disruptive Kraft der „KI“
setzen, investieren. Wir1 wählen aus
einem Universum von über 1.000
innovativen Unternehmen aus, die wir
zusammengetragen haben. Diese Liste wird natürlich laufend aktualisiert
und überarbeitet.

Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen dem „KI“-Fonds und
einem Technologiefonds?

Zur Definition: „KI“ beschreibt die
Fähigkeit eines Programms oder einer

Im Gegensatz zu einem typischen
Technologiefonds investieren wir
nicht nur im Technologiesektor – Wir
investieren in Unternehmen aus allen
Sektoren, die von der Entwicklung der
„KI“ profitieren.

Können Sie uns ein Unternehmensbeispiel nennen?
Schlumberger2 ist ein interessantes
Unternehmen aus „KI“-Gesichtspunkten. Die Firma bietet weltweit Produkte und Dienstleistungen für die Ölund Gas Industrie an. Schlumberger
feiert bald das 100-jährige Firmenjubiläum und ist dennoch oder gerade
deswegen bei der Einbeziehung von
„KI“ und maschinellem Lernen in ihre
Softwareumgebung führend. Beispielsweise können so schnellere und
effektivere Entscheidungen getroffen
werden für Explorations- und Förderentscheidungen.

Es besteht die Möglichkeit, dass das Investmentteam in den kommenden Wochen zu Voya IM wechselt, ohne dass sich die Zusammensetzung des Teams, die Anlagephilosophie oder der Anlageprozess ändern. Allianz Global Investors und Voya IM haben ihre Absicht angekündigt, eine langfristige strategische Partnerschaft
einzugehen.
2
Die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines
bestimmten Wertpapiers dar. Diese Wertpapiere werden nicht notwendigerweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments oder zu irgendeinem anderen
späteren Zeitpunkt im Portfolio enthalten sein.
1

Wagen Sie mit uns einen kleinen
Ausblick?
Trotz aller aktueller Unsicherheit die Wachstumsgrundlagen bleiben
robust, da sich die Unternehmen
zu mehrjährigen Programmen zur
digitalen Transformation verpflichten.
Gleichzeitig beobachten wir die zyklischen Bereiche, da sie empfindlich auf
eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen reagieren. Für uns stehen
Unternehmen im Fokus, die Innovation
und Wandel vorantreiben.

guten Position sind, um eine überproportional hohe Wertschöpfung für die
Anteilseigner zu erzielen. Künstliche
Intelligenz ist eine Grundlagentechnologie, die tiefgreifende Auswirkungen auf alle industriellen Sektoren
haben dürfte. Unseres Erachtens sind
Unternehmen, die das Ökosystem für
Künstliche Intelligenz erschaffen oder
KI für einen Umbruch ihres Geschäfts
nutzen, besonders gut positioniert, um
ihre Marktanteile auszubauen und
beträchtliche Renditen für die Anleger
zu erwirtschaften.

Ein Pionier auf dem Gebiet der
Künstlichen Intelligenz: Der Allianz Global Artificial Intelligence ist
einer der ersten Fonds, die sich auf
verschiedene KI-Technologien und
davon profitierende Unternehmen
spezialisiert haben. KI kann potenziell
auf Jahrzehnte hinaus in allen industriellen Sektoren – nicht nur im Technologiesektor – der wichtigste Treiber für
Innovation und Disruption1 sein.

Disruptives Potenzial in allen Sektoren: Künstliche Intelligenz (KI) wird die
nächste große Innovations- und Automatisierungswelle in den kommenden
Jahrzehnten antreiben. Fortschritte
bei der KI sorgen für beträchtliche
Umwälzungen im Verkehr, im Finanzsektor, im Gesundheitswesen, im
verarbeitenden Gewerbe und in vielen
anderen Bereichen. Angesichts der
potenziellen Vorteile der KI bezeichnen manche Beobachter diese Entwicklung bereits als „nächste industrielle Revolution“. KI hat das Potenzial,
nicht nur Geschäftsmodelle, sondern
unsere gesamte Arbeits- und Lebensweise grundlegend zu verändern.
Transformative Technologie verursacht Veränderungen: Der Fonds
greift dies auf und investiert in
Unternehmen, die in einer besonders
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Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in
voller Höhe zurück. Allianz Global Artificial Intelligence ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten
offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen an Anteilklassen des Teilfonds, die nicht auf die Basiswährung lauten, kann einer erheblich
erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilklassen kann sich hiervon unterscheiden. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen
schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass
die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet
wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb
oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur
bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige
der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation,
Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die
Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine
De-Notifizierung aufzuheben. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim
Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global
Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies
ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung,
gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und
Spanisch unter https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights verfügbar. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder
Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet. #2227823

