
Hanseatic Technical Trading Analysts e.V.

E i n l a d u n g

Der HTTA lädt
Mitglieder

zur Weihnachtsfeier ein:

Termin: Samstag, 11. Dezember

Wir haben ab 11 Uhr einen Kinosaal im

Studio-Kino, Bernstorffstraße 93-95, 22767 Hamburg gemietet.
Wir bitten um rechtzeitiges Erscheinen vor 11 Uhr !

Nach dem Film, so gegen 13 Uhr gehen wir gemeinsam in das

Restaurant September, Feldstraße 60, 20357 Hamburg.

Im Kino und im Restaurant gilt aktuell das Hamburger 2-G-Modell.

Wir bitten um eine Voranmeldung bis spätestens 3. Dezember 2021

Der HTTA e.V. zahlt für die Mitglieder den Kinobesuch und das Mittagessen im
Restaurant. Getränke bezahlt bitte jeder selbst.
Ehepartner und Freunde sind herzlich willkommen, zahlen aber den Kinobesuch und
das Mittagessen selbst.

Jede Anmeldung erhält eine Teilnahmebestätigung.

Sollten sich weniger als 15 Mitglieder anmelden und / oder sollte die pandemische
Situation es nicht erlauben, gemeinsam im Kino (der Saal verfügt über 72 Sitzplätze)
oder im Restaurant sitzen zu können, dann werden wir die Veranstaltung kurzfristig
absagen müssen. Bitte meldet Euch bis zum 3. September an, sofern Ihr
grundsätzlich gerne teilnehmen wollt.



Und welchen Film sehen wir ?

Wir haben uns für den Film “Ich bin dein Mensch” von der deutschen Regisseurin
Maria Schrader entschieden. Mit diesem Film wird sich Deutschland um den Oscar
2022, u.a. für die Kategorie “Bester ausländischer Film” bewerben.

Der Film hat direkt zwar nichts mit dem Thema Börse zu tun, trotzdem liefert der Film
Anregungen und Ideen für Börsianer.

Die Wissenschaftlerin Alma soll einen Roboter als Lebenspartner testen. Denn Alma
soll ein Gutachten schreiben und beurteilen, ob es in Zukunft erlaubt sein darf, dass
Roboter zum Beispiel heiraten.

Ihr Roboter Tom verfügt über Künstliche Intelligenz und kann maschinell lernen - aber
was tut Tom, wenn er lernt, dass Alma kein Roboter sein möchte, sondern mitunter
das Irrationale und sogar das Nichtromantische will?

Kann und sollte eine KI von menschlichen Schwächen lernen? Wie gehen Trader mit
algorithmischen Vorgaben um: wollen wir wirklich wie diese handeln  oder soll sich
der Algo besser den menschlichen Schwächen und Stärken anpassen statt immer nur
das Optimale rausholen zu wollen?

Haftungsausschluss: Für die Vortragsinhalte auf HTTA-Veranstaltungen sind die

jeweiligen Referenten verantwortlich. Der HTTA übernimmt hier keine Haftung.

HTTA e.V., Ansprechpartner Manfred Schweng, eMail: info@htta.de


