      
  

Warum Quantum Data Analytics
sind
aufgrund
der
zuletzt
oder auch „QuantDa“ Wissen und
zunehmenden Popularität immer
das
notwendige
Werkzeug
mehr in den Fokus der öﬀentlichen
bereitstellt, um Menschen aller
Medien gerückt.
gesellschaftlichen Schichten, ob für
Leider sorgen unzureichende und
sich
Zuhause
oder
in
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den
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für
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digitaler
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zunehmende Unsicherheit bei den
vorbereiten
und
so
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Interessenten. Erschwerend kommt
weltweiten und somit nachhaltigen
hinzu, Wissen im Finanzbereich
Beitrag zu unserer Gesellschaft
wurde nur wenigen seit Kindesalter
leistet, liegt auf der Hand.
zugänglich gemacht. Wir von
Menschen
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auf der Suche
nun
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und
n
a
c
h
verbinden den Globus
Flexibilitat am Umsatzstrahl
Flexibilitat am Umsatzstrahl
Mö g l i c h ke i t e n ,
mit der Welt der
ein zusätzliches
digitalen Währungen.
Crashsicherheit
Einkommen
zu
Das
Produkt
der
Crashsicherheit
Quantum
Data
erzielen oder mit
Gewinnmitnahmen
Analytics
genannt
angemessenen
Gewinnmitnahmen
QuantBot, ermöglicht
Renditen für die
es jedem mit seiner
Zukunft
zu
privaten
oder
sparen. Auch in
Ohne
Chartanalysen
Ohne
Chartanalysen
geschäftlichen Wallet
Ländern
mit
Ohne
QuantBot
Ohne
QuantBot
nachhaltigen Handel
steigenden
mit Bitcoin & Co. zu
wirtschaftlichen
b e t r e i b e n .
Schwierigkeiten
S o g e n a n n t e
sind immer mehr
Gewinnmitnahmen
Menschen auf der
sowie
das
Abfedern
großer
Suche nach eine nachhaltigen
Kapitalschwankungen
am
Lösung für sich und Ihre Familien
Krypto-Markt nehmen für den
eine unabhängige ﬁnanzielle Basis
Anwender
neben
den
zu schaﬀen.
Chartanalysen
eine
ebenso
Da
mit
herkömmlichen
wichtige Rolle ein um schließlich
Spareinlagen
nicht
mehr
einen nachhaltigen und einfachen
gewinnbringend „gespart“ werden
Kapitalaufbau für wirklichen jeden
kann, ist der Bedarf an produktiven
zu ermöglichen.
Möglichkeiten
sein
Geld
gewinnbringend anzulegen deutlich
angestiegen. Die Quantum Data
Analytics aus Österreich, bei Wien
hat
sich
deshalb
auf
die
Datenanalyse im Bereich der
digitalen
Währungen
(Krypto
Währungen) spezialisiert. Diese

Wie können Anleger mit QuantDa intelligenter und nachhaltig handeln?
Der Markt der digitalen Währungen wird laufend durch 3 Hauptfaktoren beeinﬂusst:

Marktgeschehnisse rund
digitalen Währungen

um

die

Weltpolitische Situation: Kriege,
Konﬂikte zwischen Ländern und
Kontinenten, Neuwahlen.
Finanzpolitische Situation: Anpassung
von
Leitzinsen
(ua.
der
FET-Amerikanischen
Nat.
Bank)
aufgrund von steigender-/ bzw.
fallender Kaufkraft bzw. Geldwert
(Inﬂation,Deﬂation)

Hype/Crash: Erheblicher Einﬂuss in
die
Wertentwicklung
einzelner
Technologien hinter Token oder
einzelner Coins selbst in kurzer Zeit.

Start
Stop

bsp.
als
Zahlungsmittel
Unternehmen
Werbewirkung.

angekündigtes
einzelner
mit
großer

Chartanalyse der einzelnen Coins bzw.
der Gesamtmarktkapitalisierung
- Analyse besonderer Marktsignale
welche auf das Kauf-/Verkaufsverhalten
der Handelsprogramme (Trading Bots)
großer
Fonds
bzw.
Kapitalgeber
wesentlich Einﬂuss nehmen.
Trendfolge
durch
langfristige
Anlageverhalten welche ebenso durch
Datenanalyse
zu
relativ
genauen
Zeitabschnitten Aufschluss für Kauf
bzw. Verkaufssignalen gibt.

Die drei Hauptfaktoren werden durch unseren Analyst, Erik Wimmer
laufend
analysiert
und
für
Mitglieder
die
wichtigsten
ausschlaggebenden
Informationen
im
Detail
sowie
die
Gesamtmarktsicht übersichtlich leicht erklärt.

Was unternimmt QuantDa um den Handel mit digitalen Währungen zu
vereinfachen sowie zu automatisieren?
Mit unserem Handelsprogramm, dem
sogenannten QuantumBot sind wir in
der Lage eine Faire und ausgeglichene
Situation zwischen den großen
Geldinstituten dieser Welt und den
durchschnittlichen Investoren
zu fairen und transparenten
Preisen zu schaﬀen. Unser Trading
Bot ist in der Lage in Echtzeit
unterschiedliche Handelssignale aus
einer Vielzahl von digitalen Währungen
zu analysieren. Die Ein- und Ausstiegssignale werden an die Wallets unserer
Mitglieder mittels sogenannten API-Zugang gesendet um ein möglichst
sicheres und nachhaltiges Handeln auf automatisierter Basis zu ermöglichen.
Durch das permanente optimierte Handeln von Bitcoin & Co. werden
neben
den
Gewinnmitnahmen bei einem Aufwärtstrend
ebenso
Abwärtsbewegungen in den Kapitalmärkten
d e r
digitalen
Währungen
wesentlich
abgedämpft. Der Werterhalt der
Walleteinlagen von Privatpersonen oder
kleinen und mittleren Unternehmen
spiegelt dabei die zentrale Rolle des
Unternehmens wieder und ist somit
das
gesellschaftliche
Ziel
der
Quantum Data Analytics für seine
Mitglieder.
Mittels künstlicher Intelligenz wird
das Geschehen rund um den Markt
der
digitalen
Währungen
permanent und in Echtzeit überwacht. Diese Überwachung beeinﬂusst
maßgeblich das Handelsverhalten des QuantBots und trägt somit zu einer
nachhaltige Wertsteigerung bei. Diese Methode verhindert emotionale
Reaktionen durch unerfahrene Investoren, zu welchen auch heute noch über
85% aller Nutzer der weltweiten Wallets, den Aufbewahrungsort für digitale
Währungen zählen.

Zukunft der Quantum Data Analytics und Ihres
QuantDa Tokens
In Phase 1 konzentriert sich die Quantum Data
Analytics

auf

den Vertrauensaufbau

und

Werterschaﬀung seiner Marke. Dabei ist es das
Ziel

Käufergruppen

Herkunft

sämtlichen

anzusprechen

und

Alters
von

und
den

Serviceleistungen wie Chartanalyse und dem
Eigenprodukt der „QuantBot“ nachhaltig und
partnerschaftlich zu überzeugen.
Phase 2 beinhaltet die Entwicklung eines „Finanzmanagers“ für digitale Währungen welche als
APP für Privat-/ sowie Geschäftskunden sämtliche Informationen über das Marktgeschehen und
dessen Token in übersichtlicher und verschlüsselter Art und Weise darstellen und leicht bedienbar
machen soll.
Im Anschluss darauf folgt in der 3 Phase ein neues Tool welche es erlauben wird gezielt bestimmte
Marktstimmungen zu analysieren. Neben den Finanzmärkten sind ebenso weitere Bereich aus
Politik und Gesellschaft geplant.
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