
Online Marketing Agentur
unterstützt durch KI

ANN2thrive

we make your online marketing optimal

Executive Summary



Die Coronavirus-Pandemie fordert die Unterneh-
men heraus, sich immer mehr dem Internet zuzu-
wenden. Sie werden mit den folgenden Heraus-
forderungen konfrontiert:
• Der Datenstrom wächst mit der Notwendigkeit,
ihn kontinuierlich zu analysieren.

• Die Algorithmen zur Analyse der Aktivitäten,
sowohl des eigenen Unternehmens als auch der
direkten Konkurrenten, sind deutlich komplexer
geworden.

• Infolgedessen hat sich der Wettbewerb im
Online-Bereich in allen Nischen dramatisch
verschärft.

Wir alle wissen, dass der Erfolg eines modernen
Unternehmens heute nur noch zu 20% vom Produkt
selbst und zu 80% von seiner Sichtbarkeit im Inter-
net abhängt.
Unsere Agentur kann Ihnen helfen, Ihre Online-
Aktivitäten besser zu verstehen und zu optimieren,
um Ihr Marketing-Budget effizienter zu nutzen.
Aus diesem Grund legen wir ein besonderes
Augenmerk auf die Analyse von bezahlten
Werbekampagnen, wo die Künstliche Intelligenz
ihre beste Anwendung findet.

Im Mittelpunkt unserer Agentur steht der Einsatz
von Künstlicher Intelligenz (KI), die wir nutzen, um
Marketingdaten zu verarbeiten und Marketing-
kampagnen effektiv zu optimieren.
Bereits im Namen unserer Agentur finden Sie die
Abkürzung ANN, die für Artificial Neural Network
steht.
Das künstliche neuronale Netz ist ein mathe-
matisches Modell des menschlichen Gehirns. Und
genau wie ein Mensch ist es in der Lage, zu lernen.
Bringen wir dem Netz also Online-Marketing bei!
Facebook zum Beispiel nutzt bereits ein neuronales
Netz, um die sogenannte Lookalike Audience zu
erstellen.
Auch wir nutzen neuronale Netze, um Daten zu
sammeln, Ergebnisse zu analysieren und Vorher-
sagen für Marketingkampagnen zu treffen.
Durch die Automatisierung von Prozessen mit dem
neuronalen Netz können wir Ihnen helfen, sowohl
die Kampagnenzeit als auch das Marketingbudget
Ihres Unternehmens deutlich zu reduzieren.
Damit ist das künstliche neuronale Netz ein sehr
praktisches Werkzeug im Online-Marketing mit
großem Zukunftspotenzial.

Elena Kisel
Gründerin der Agentur ANN2thrive

Liebe Leserinnen und Leser,

Ich freue mich, Ihnen unsere Online Marketing Agentur ANN2thrive vorzustellen.
Wir sind nicht eine traditionelle Online Marketing Agentur.
Wir sind nicht nur auf Standardleistungen beschränkt.
Wir bringen Künstliche Intelligenz in Ihren Dienst.



Wir sind eine Start-Up Marketing Agentur. Wir haben ein dynamisches Kernteam, zu dem eine
Content-Managerin, ein Web-Analyst und ein Professor für Hochleistungsrechnen-Algorithmen
gehören.
Unsere Teammitglieder haben über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung schneller Algorithmen,
die auf künstlichen neuronalen Netzen basieren. Diese Algorithmen sind die besten weltweit und
werden derzeit in großen wissenschaftlichen Zentren wie der Europäischen Organisation für
Kernforschung CERN in Genf, Schweiz, eingesetzt.
Wir sehen unsere Aufgabe darin, diese wissenschaftlichen Innovationen auf das Online-Marketing
anzuwenden und sie in Dienst unserer Klienten einzusetzen.
Deshalb planen wir, unser Team mit Studenten und Wissenschaftlern zu erweitern, um vor allem
Methoden der künstlichen Intelligenz weiterzuentwickeln und für Online-Marketing zu
optimieren.

Durch die Innovationen, die wir in unsere Dienstleistungen einbringen, können wir unseren Kunden einen
einfühlsamen und flexiblen Service sowie zuverlässige, effiziente und konsistente Ergebnisse garantieren.



Am Auweg 21, 60437 Frankfurt am Main
(+49) 172 7349280
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https://ann2thrive.com
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