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Chatten mit der Zukunft
Am 30. November 2022 startete OpenAI einen Chatbot-Prototyp mit künstlicher Intelligenz 
(KI) namens Chat GPT, der schnell an Popularität gewonnen hat. Bereits in der ersten 
Woche erreichte die Plattform mehr als eine Million Nutzer. Ist dies wirklich das nächste 
„große Ding“ und wie könnte es sich auf Investoren und die Weltwirtschaft auswirken?

ChatGPT

Quelle: Netflix, Meta and OpenAI Company Data. 

Was ist Chat GPT?
• GPT  (Generative  Pretrained  Transformer)  ist  ein  großes  Sprachmodul,  das  von  OpenAI  entwickelt 

wurde.  Es  wird  mit  einer  großen  Menge  an  Textdaten  trainiert  und  kann  auf  Befehl  einen 
menschenähnlichen  Text  erzeugen.  GPT-3  ist  die  neueste  Version  dieses  Typs  und  kann  äußerst 
realistische und kohärente Texte zu einem großen Themenspektrum erzeugen. GPT-Module werden 
unter  anderem  für  Sprachübersetzungen,  Zusammenfassungen  und  Textgenerierung  verwendet. 
Dabei  ist  jedoch  zu  beachten,  dass  GPT-Module  nicht  perfekt  sind  und  auch  Fehler  oder  unsinnige 
Texte produzieren können.

Auswirkungen von Chat GPT auf Unternehmen 
•  Chat  GPT  kann  die  Effizienz  und  Genauigkeit  der  Verarbeitung  natürlicher  Sprache  verbessern,  was 

sich wiederum positiv auf den Unternehmensgewinn auswirken kann. Ein Unternehmen könnte GPT-3 
zum Beispiel nutzen, um einen präziseren und effizienteren Chatbot für den Kundenservice zu erstellen, 
der mehr Kundenanfragen in kürzerer Zeit und mit weniger Fehlern bearbeiten kann. Dank der Fähigkeit 
von  GPT-3,  menschenähnliche  Texte  zu  generieren,  kann  zudem  ein  ansprechenderes  und 
personalisiertes Kundenerlebnis  geschaffen  werden,  das  die  Kundenbindung fördert  und  den  Umsatz 
steigern kann.

Die Antworten auf die oben gestellten Fragen wurden übrigens von Chat GPT mit Hilfe von Technologien zur 
Verarbeitung natürlicher Sprache erstellt. Ist Ihnen das aufgefallen? Noch erstaunlicher ist, dass das Programm 
tatsächlich auch Code schreiben kann. Man stelle sich die Möglichkeiten vor, wenn Software routinemäßig Software 
schreibt. Wie im Diagramm zu sehen ist, entwickelt sich Chat GPT schnell zu einer beliebten KI-Innovation, dank 
seiner tiefen Verwurzelung in einem neuronalen Netzwerk in Kombination mit dem Training auf einer riesigen 
Datenmenge. Wir glauben, dass KI-Innovationen wie Chat GPT unsere zukünftige Nutzung von Software, unsere 
Arbeits- und Lebensweise erheblich verändern und uns allen zu mehr Produktivität verhelfen werden.

https://www.alger.com/Pages/Page.aspx?pageLabel=bradarticle13
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Die hier geäußerten Ansichten sind die Ansichten von Fred Alger Management, LLC ("FAM") und der mit ihm verbundenen Unternehmen zum Stand 
von Dezember 2022. Diese Ansichten können sich jederzeit ändern und stellen nicht unbedingt die Ansichten aller Portfoliomanagementteams dar. 
Diese Ansichten sollten nicht als Garantie für die zukünftige Performance der Märkte, eines Wertpapiers oder eines von FAM verwalteten Fonds 
ausgelegt werden. Diese Ansichten stellen keine Anlageberatung dar und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 
betrachtet werden.
Risikohinweise: Investitionen in den Aktienmarkt sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Wachstumsaktien 
können volatiler sein als andere Aktien, da ihre Kurse im Verhältnis zu den Gewinnen der Unternehmen tendenziell höher sind und empfindlicher auf 
Markt-, politische und wirtschaftliche Entwicklungen reagieren können.  Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Umwelt- oder Naturkatastrophen, 
Krieg, Terrorismus, Pandemien, Ausbrüche von Infektionskrankheiten und ähnliche Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit, Rezessionen oder 
andere Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf die Anlagen haben.  Anlagen in Technologieunternehmen können in erheblichem Maße von 
Wettbewerb, Innovation, Regulierung und Produktveralterung betroffen sein und können volatiler sein als die Wertpapiere anderer Unternehmen. Die 
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Wichtige Informationen für britische und EU-Anleger: Dieses Material richtet sich an professionelle Anleger und qualifizierte Anleger (gemäß der 
Definition in den MiFID/FCA-Vorschriften). Es dient ausschließlich zu Informationszwecken und wurde zum Nutzen der Anleger erstellt und zur 
Verfügung gestellt. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung an Personen in Rechtsordnungen dar, in denen sie nicht 
zugelassen oder erlaubt sind, oder an Personen, die einen unrechtmäßigen Empfänger darstellen würden, und sind nur für die Verwendung durch die 
ursprünglichen Empfänger und Adressaten bestimmt.  Der ursprüngliche Empfänger trägt die alleinige Verantwortung für die Weiterverbreitung dieses 
Materials und sollte sich dabei vergewissern, dass er nicht gegen die örtlichen Gesetze oder Vorschriften verstößt. Bestimmte Produkte können in 
Bezug auf bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern gemäß den für diese Personen oder Länder geltenden nationalen Vorschriften 
Beschränkungen unterliegen.
Alger Management, Ltd. (Company House Number 8634056, mit Sitz in 78 Brook Street, London W1K 5EF, UK) ist von der Financial Conduct Authority 
für den Vertrieb von regulierten Finanzprodukten und -dienstleistungen zugelassen und reguliert. FAM und/oder Weatherbie Capital, LLC, in den USA 
zugelassene Anlageberater, dienen als Unterportfolioverwalter für Finanzprodukte, die von Alger Management, Ltd.
Alger Group Holdings, LLC (Muttergesellschaft von FAM und Alger Management, Ltd.), FAM und Fred Alger & Company, LLC sind keine zugelassenen 
Personen im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 des Vereinigten Königreichs ("FSMA") und dieses Material wurde nicht von einer 
autorisierten Person im Sinne von Section 21(2)(b) des FSMA genehmigt.

Wichtige Informationen für Anleger in Israel: Diese Unterlagen sind in Israel nur für Anleger bestimmt, die in der ersten Liste des Wertpapiergesetzes 
von 1968 (das "Wertpapiergesetz") und dem Gesetz zur Regulierung von Anlageberatung, Anlagevertrieb und Anlageportfolioverwaltung von 1995 
aufgeführt sind. Die Fondsanteile werden nicht an Anleger verkauft, die nicht zu der in der ersten Liste des Wertpapiergesetzes aufgeführten Gruppe 
gehören.
OpenAI ist ein Forschungslabor für künstliche Intelligenz, bestehend aus der gewinnorientierten Gesellschaft OpenAI LP und ihrer Muttergesellschaft, 
der gemeinnützigen OpenAI Inc. Das Unternehmen forscht auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz mit dem erklärten Ziel, eine freundliche KI zu 
fördern und zu entwickeln, die der gesamten Menschheit zugutekommt.
Die folgenden Positionen repräsentieren das gesamte verwaltete Vermögen des Unternehmens zum 30. September 2022: Netflix, Inc. 0,80 %; Meta 
Platforms Inc 0,10 %; und OpenAI 0,00 %. Alger zahlt Vergütungen an Drittvermarkter für den Verkauf verschiedener Strategien an potenzielle Anleger.

https://www.alger.com/Pages/Home.aspx

