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Die
The Preismaschine
Pricing Machine
Künstliche Intelligenz gegen

AI versus human intuition: how data can be
menschliches Bauchgefühl:
leveraged to increase margins, drop slow-selling products
Wie Daten helfen, höhere Margen
and respond to a spike in demand for joggers.

zu erzielen, Penner abzuschleusen
oder auf den Jogginghosen-Boom
zu reagieren.
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