
ERGREIFEN SIE DIE
KI-INVESTMENTCHANCE

UNIVERSUM DEFINIEREN
• Über 11.000 Large-, Mid-, Small- und Micro-Cap-Aktien
   aus Industrie- und Schwellenmärkten

• Die Aktien werden aufgrund ihrer anfänglichen
   Klassifizierung auf rund 200 beschränkt

• Anhand von proprietärem Research werden weitere 
   Unternehmen, die an der Branche maßgeblich beteiligt
   sind, hinzugefügt

IDENTIFIZIEREN UND
KLASSIFIZIEREN

Unternehmen werden als Teil der Wertschöpfungskette für
künstliche Intelligenz identifiziert und in folgende

Kategorien eingeteilt

Unternehmen, die im Bereich KI eine 
bedeutsame Größe sind, deren 
relevante KI-Produkte oder 
-Dienstleistungen jedoch zurzeit 
keinen zentralen Bestandteil ihres 
Umsatzes bilden

Unternehmen, bei denen es sich in 
diesem Bereich um Hauptakteure 
handelt und bei denen ein Teil ihrer 
Hauptprodukte und -dienstleistungen 
KI möglich machen

Unternehmen, deren Fokus auf dem Angebot von 
KI-Produkten und -Dienstleistungen liegt

ENHANCER

ENABLER

ENGAGER

Komponentenhersteller

Plattformanbieter

Algorithmusanbieter

Anbieter von KI-basierten Lösungen

Komponentenhersteller liefern die zentralen Recheneinheiten (CPUs),
Grafikprozessoren (GPUs) und Speicherchips mit niedriger Latenz, u. a. 
KI-spezifische Chips, die die Rechen- und Speicheranforderungen für die 
riesigen KI-Datenmengen bereitstellen, sowie High-Speed-Kommunikations-
anlagen und Sensoren, die für Echtzeit-KI-Anwendungen erforderlich sind

Komponentenhersteller liefern die zentralen Recheneinheiten (CPUs),
Grafikprozessoren (GPUs) und Speicherchips mit niedriger Latenz, u. a. 
KI-spezifische Chips, die die Rechen- und Speicheranforderungen für die 
riesigen KI-Datenmengen bereitstellen, sowie High-Speed-Kommunikations-
anlagen und Sensoren, die für Echtzeit-KI-Anwendungen erforderlich sind

KI stellt unablässig hohe Anforderungen an die Rechenleistung, was hohe 
Investitionen in Hardware notwendig machen kann. Deshalb beziehen selbst 
die innovativsten KI-Unternehmen ihre „Infrastruktur/Platform as a Service“ 
von einem Plattformanbieter

Hinter KI stehen „kognitive Algorithmen“. Algorithmusanbieter bieten APIs 
(vorgefertigte Algorithmus-Bibliotheken), die alltägliche kognitive 
Funktionen ausführen können, z. B. Textverständnis, Bilderkennung und 
andere grundlegende KI-Funktionen

Vertikale Lösungsanbieter decken den Bedarf einer
bestimmten Branche, z. B. Pharma, Autohersteller usw., 
anhand von KI-basierten Dienstleistungen

Horizontale Lösungsanbieter decken den Bedarf einer 
Vielzahl von Branchen anhand von KI-basierten
Dienstleistungen



KI-INTENSITÄT ANALYSIEREN
Intensitäts-Scores werden an jedes Unternehmen auf dieser 
Grundlage vergeben:

• Welche Rolle KI im Produktangebot des Unternehmens spielt

• Wie wichtig KI für den Umsatz des Unternehmens ist

• Investitionen des Unternehmens in KI-F&E

• Relevanz der KI-Lösungen, die das Unternehmen entwickelt

BESTE AUSWÄHLEN
Nur Unternehmen mit den 15 besten Intensitäts-Scores 

in jeder der Kategorien werden für die Aufnahme in den 
Index ausgewählt*

*Vor der Auswahl nach Intensitäts-Score werden die Unternehmen nach folgenden 
Liquiditätsanforderungen analysiert: Mindestmarktkapitalisierung von 250 Mio.
US-Dollar, durchschnittliches tägliches Volumen von 3 Mio. US-Dollar. Streubesitz > 20 %. 
Es kann sein, dass mehr als ein Unternehmen über dasselbe Intensitäts-Score verfügt.

10% ENHANCER

40% ENABLER

GEWICHTUNGEN
VERGEBEN 
Innerhalb der Kategorien wird gleichmäßig gewichtet

50% ENGAGER
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Wichtige Informationen
Im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) herausgegebene Mitteilungen: Dieses Dokument wurde von WisdomTree 
Ireland Limited, einer von der Central Bank of Ireland zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und 
genehmigt.

In Ländern außerhalb des EWR herausgegebene Mitteilungen: Dieses Dokument wurde von WisdomTree UK Limited, 
einer von der United Kingdom Financial Conduct Authority zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und 
genehmigt.

WisdomTree Ireland Limited und WisdomTree UK Limited werden jeweils als „WisdomTree“ bezeichnet. Unsere Richtlinie 
über Interessenkonflikte und unser Verzeichnis sind auf Anfrage erhältlich. 

Nur für professionelle Kunden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Ihrer 
Information und stellen weder ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf von 
Wertpapieren oder Anteilen dar. Dieses Dokument sollte nicht als Basis für eine Anlageentscheidung verwendet 
werden. Anlagen können an Wert zunehmen oder verlieren und Sie können einen Teil oder den gesamten Betrag der 
Anlage verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige 
Ergebnisse. Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im entsprechenden Prospekt sowie auf unabhängiger 
Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung basieren. 

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um Werbung bzw. eine Maßnahme zum öffentlichen Angebot von Anteilen 
oder Wertpapieren in den USA oder einer zugehörigen Provinz bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, und es darf 
unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Weder dieses Dokument noch etwaige Kopien dieses Dokuments 
sollten in die USA mitgenommen, (direkt oder indirekt) übermittelt oder verteilt werden. 

Dieses Dokument kann unabhängige Marktkommentare enthalten, die von WisdomTree auf der Grundlage öffentlich 
zugänglicher Informationen erstellt wurden. Obwohl WisdomTree bestrebt ist, die Richtigkeit des Inhalts dieses 
Dokuments sicherzustellen, übernimmt WisdomTree keine Gewährleistung oder Garantie für seine Richtigkeit oder 
Genauigkeit. Die Drittanbieter, deren Dienste in Anspruch genommen werden, um die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen zu beziehen, übernehmen keine Gewährleistung oder Garantie jeglicher Art bezüglich dieser Daten. Dort, 
wo WisdomTree seine eigenen Ansichten in Bezug auf Produkte oder Marktaktivitäten äußert, können sich diese 
Auffassungen ändern. Weder WisdomTree, noch eines seiner verbundenen Unternehmen oder einer seiner jeweiligen 
leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder, Partner oder Mitarbeiter übernimmt irgendeine Haftung für direkte 
Schäden oder Folgeschäden, die durch die Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen.

Dieses Dokument kann zukunftsorientierte Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen hinsichtlich unserer aktuellen 
Erwartungen oder Einschätzungen im Hinblick auf die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen und/oder Sektoren. 
Zukunftsorientierte Aussagen unterliegen gewissen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es gibt keine Sicherheit, dass 
diese Aussagen zutreffen, und die tatsächlichen Ergebnisse können von den erwarteten Ergebnissen abweichen. 
WisdomTree empfiehlt Ihnen deutlich, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu 
verlassen.

Jegliche in diesem Dokument enthaltene historische Wertentwicklung kann u. U. auf Backtesting beruhen. Backtesting ist 
der Prozess, bei dem eine Anlagestrategie evaluiert wird, indem sie auf historische Daten angewandt wird, um zu 
simulieren, was die Wertentwicklung solch einer Strategie in der Vergangenheit gewesen wäre. Durch Backtesting erzielte 
Wertsteigerungen sind jedoch rein hypothetisch und werden in diesem Dokument einzig und allein zu 
Informationszwecken aufgeführt. Daten, die durch Backtesting gesammelt wurden, stellen keine tatsächlichen 
Wertsteigerungen dar und dürfen nicht als Indikator für tatsächliche oder zukünftige Wertsteigerungen angesehen werden. 
 


