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An Halloween 2008 schrieb jemand unter dem 
Pseudonym Satoshi Nakamoto ein Whitepaper mit dem 
Titel „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.“

Das war der Durchbruch, auf den die Nerds 
gewartet hatten.

Nakamoto, oder wer immer er oder sie auch 
sein mag, verlieh Bitcoin in diesem Bericht alle 
Eigenschaften, die man von einer Währung erwartet: 

Sie ist teilbar, sicher, allgemeingültig, transportierbar 
und nur in geringer Stückzahl vorhanden.

Was Bitcoin zu einer so großen Sache macht, ist 
die Tatsache, dass es wie eine Währung ohne ein 
zentrales Aufsichtsorgan funktioniert. Das war’s 
dann wohl, liebe Zentralbanken. Hallo, mein lieber 
neuer Code. 

Das ist Money 2.0. Und so funktioniert das.

Der Beginn der Bitcoins
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Ein Bitcoin ist eine Einheit dieser neuen Währung. 
Es gibt eine begrenzte Anzahl von Bitcoins im 
Umlauf und alle 10 Minuten werden neue Bitcoins 
von sogenannten „Minen“ hergestellt. Jeder kann 
sich die Bitcoin-Software herunterladen und seine 
Coins selbst produzieren. Um das zu tun, muss 
der Computer immer komplexere mathematische 
Probleme im Wettlauf mit anderen Minen lösen.
In den frühen Jahren war das Minen noch leicht. 
Man konnte die Software einfach auf dem Laptop 
laufen lassen und alle paar Stunden hatte man 
dann auf einmal ein paar Bitcoins. Da sich die 
Bitcoins aber im Wert deutlich erhöht haben und 
die mathematischen Probleme immer schwerer zu 
lösen wurden, kam es zu einem Wettlauf gegen die 
Zeit. Heute können nur noch Supercomputer mit 
leistungsfähigen Chips Bitcoins gewinnen (und sie 
brauchen dabei exorbitante Mengen an Strom). 
Mehr als 16 Millionen Bitcoins befinden sich heute im 
Umlauf und wenn im Jahr 2140 21 Millionen Bitcoins 
geschaffen wurden, dann war es das mit dem Minen. 
Aktuell sieht die Sache folgendermaßen aus:

Nach dem Jahr 2140 ist es aber für die Minen noch 
nicht vorbei. Die Produzenten dienen auch als 
Bestätigungs- und Verarbeitungsorgan, wenn eine 
Zahlung durchgeführt wird. Daher haben sie Anreize, 
das ganze System am Laufen zu halten.
Wenn jemand eine sichere Zahlung initiiert, dann gibt 

es wieder einen Wettlauf gegen die Zeit im ganzen 
Netzwerk, um diese Zahlung zu erleichtern, und der 
Gewinner bekommt dafür einen kleinen Betrag.
So funktioniert ein Transfer: Eine 
Zahlungsaufforderung wird in Datenform präsentiert 
und zu einem „Block“ hinzugefügt, der Informationen 
von mehreren aktuellen Transaktionen beinhaltet.
Dieser Block wird mit dem Netzwerk geteilt – also 
allen, die die Bitcoin-Software auf der ganzen 
Welt benutzen. Wenn andere im Netzwerk dies 
bestätigen, wird dieser Block vom Verarbeiter zu 
einer Kette von Blöcken hinzugefügt – darum heißt 
das ganze ja auch „Blockchain“. Der Transfer wird 
durchgeführt und alle Stationen im Bitcoin-Netzwerk 
zeichnen diese Zahlung sofort auf. Der Prozess sorgt 
dafür, dass Fehler vermieden werden und schafft 
einen transparenten Speicherort, der gleichzeitig 
eine Möglichkeit bietet, um Geld auszutauschen. 
Gleichzeitig können über ein solches Netzwerk auch 
Daten auf eine völlig neue Art organisiert werden.
Wie eine Blockchain funktioniert
Hier ist eine einfache Veranschaulichung:

Nach Geld „minen“
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Was bedeutet das alles?

Bitcoin demokratisiert die Währung, während 
gleichzeitig die Privatsphäre gewahrt wird. 
Im Gegensatz zu traditionellen Währungen 
ist Bitcoin ein Code. Die mathematischen 
Prinzipien, auf denen er basiert, sind in die 
Open-Source-Software eingeflochten. Jeder kann 
Verbesserungen vorschlagen und Veränderungen 
können am Code vorgenommen werden. Diese 
werden aber nur dann vorgenommen, wenn genug 
Netzwerkteilnehmer dafür stimmen. (Wie bei 
einer traditionellen Software, kann im Falle von 
Meinungsverschiedenheiten der Code einfach 
kopiert werden, und die Gruppen können damit dann 
machen, was sie möchten.)

Die praktischen Implikationen dieser Technologie 
sind, dass Geld (in Form von Bitcoins) von einer 
Person zu einer anderen transferiert werden kann, 
ohne dass ein Zwischenhändler erforderlich ist.
Gleichzeitig kann man diesem Netzwerk 
vollkommen vertrauen. Du wirst dich jetzt vielleicht 
fragen, wie sicher die ganze Sache ist. Bitcoin ist 
eine sehr sichere Währung. Wenn ein Hacker das 
Bitcoin-Netzwerk angreifen wollte, müsste er jede 
einzelne Station mit der Bitcoin-Software auf der 
ganzen Welt angreifen. Das ist unwahrscheinlich, 
besonders weil diese Stationen konstant mit Updates 
auf dem neuesten Stand gehalten werden. Abgesehen 
davon gibt es eine Verschlüsselung, die für jeden 
einzelnen Benutzer geschaffen wird und die 
praktisch unmöglich zu knacken ist. Damit ist das 
eine sehr sichere Option, um Geld zu transferieren, 
obwohl es keine Zwischenhändler gibt. 
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Bitcoin produziert keinen Cashflow wie ein 
Vermögenswert oder zahlt Zinsen wie Anleihen, 
daher können wir Bitcoins auch nicht auf dieselbe 
Art und Weise bewerten. Bitcoin als Teil der 
Kryptowährungen als Ganzes ist damit eine neue Art 
von Vermögenswert. Es ist eher wie digitales Gold. 
Jeder, der behauptet zu wissen, was Bitcoin wert sein 
wird, macht sich selbst etwas vor. Aber das bedeutet 
nicht, dass Bitcoins wertlos sind – weit gefehlt.
Hier sind drei Möglichkeiten, wie Kryptowährungen 
wie Bitcoin einen nachhaltigen Wert darstellen können:

1. Als Währung
Bitcoin wurde als eine dezentralisierte 
Zahlungsplattform geschaffen. Je mehr Transaktionen 
auf der Plattform stattfinden, desto relevanter wird 
Bitcoin auch als Währung. Transaktionen mit Bitcoins 
werden immer beliebter (aktuell mehr als 52.000 pro 
Tag). Immer mehr Unternehmen akzeptieren jetzt 
auch Bitcoin als Zahlungsmittel.
Das Problem? Wenige möchten eine Währung 
verkaufen, die steigt. Obwohl also die Zahl der 
Transaktionen steigt, muss Bitcoin an Stabilität 
gewinnen, um zu einer prominenten Währung zu 
werden. Die Währungen einiger Volkswirtschaften sind 
allerdings weniger stabil als Bitcoin, daher könnte die 
Kryptowährung für viele sehr interessant sein.

2. Als Wertspeicher
Denk einmal kurz an Gold. Es wird als ein 
Wertspeicher gesehen, weil die Menschen irgendwann 
einmal beschlossen haben, dass die Metalle irgendwas 
wert sein sollten ... und wir alle das auch noch 
glauben. Bitcoin kann man auf dieselbe Art und Weise 
sehen. Kann „digitales Gold“ das physische Gold 
wirklich ersetzen? Ich glaube, dass die Menschen 

das mit ihrem Geldbeutel entscheiden werden. Wenn 
sie digitale Zahlungsmittel akzeptieren, dann gibt 
es einen riesigen Markt da draußen. Die aktuelle 
Marktkapitalisierung von Bitcoin beträgt derzeit etwa 
93 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, die aktuelle 
globale Marktkapitalisierung von Gold liegt bei etwa 
7 Billionen US-Dollar. Wenn Bitcoin auch nur auf 10 
% des Goldwertes steigen könnte, dann würde das die 
aktuelle Marktkapitalisierung verzehnfachen.
In den USA glauben viele Leute, dass man seine 
Ersparnisse in Rohstoffen anlegen sollte. Weil unsere 
Währung sich als widerstandsfähig herausgestellt 
hat, hat man aber nur wenige Vorteile davon. In 
inflationären Zeiten können digitale Wertspeicher 
aber eine intelligente Lösungsmöglichkeit 
darstellen. Warum sollte man das Geld behalten, 
das irgendwann wertlos ist, wenn man es einfach 
irgendwo anders hin transferieren kann? Bitcoin ist 
eine interessante Alternative für solche Fälle. Bitcoin 
macht es auch leichter, Geld über internationale 
Grenzen hinweg zu versenden und damit die 
traditionellen Mittelsmänner auszuschalten, die hohe 
Gebühren verlangen, weil sie es können.

3. Eine Basis, auf der man 
aufbauen kann
Bitcoin ist nicht allein. Es gibt mehr als Tausend 
Kryptowährungen da draußen, wovon jede ihre 
Eigenarten hat. Neue Ideen werden natürlich 
gerne ausgelacht. Bitcoin ist dabei die größte. 
Die Zahlen verändern sich ständig, aber zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes, ist Bitcoin 
gerade für 54 % der 170 Milliarden US-Dollar 
Marktkapitalisierung, die auf alle Kryptowährungen 
entfallen, verantwortlich. Bitcoin ist allerdings nicht 
die einzige große Kryptowährung. Ethereum ist mit 

Was wird Bitcoin einmal wert sein?
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einer Marktkapitalisierung von etwa 30 Milliarden 
US-Dollar auf dem zweiten Platz.
Einige Unternehmen schaffen auch eigenständige 
Kryptowährungen, die neue Probleme mit einem 
anderen Code als Bitcoin lösen sollen. Andere 
entscheiden sich dazu, auf die bestehenden 
Kryptowährungen wie Ethereum aufzubauen. Das 
ist auch der Grund, warum Ethereum überhaupt 
erst geschaffen wurde – um dezentralisierte Apps 
flexibler zu machen. Darüber hinaus ist Ethereum 
auch zu der besten Risikoinvestition der letzten drei 
Jahre geworden.
Das alles gießt nur noch mehr Öl ins Feuer der 
ganzen Manie um digitale Währungen. Aber der 

fundamentale technische Durchbruch ist solide. 
Je mehr Anwendungen und Unternehmen auf 
Ethereum aufgebaut werden, desto wertvoller wird 
auch die zugrundeliegende Währung. Das ist ein 
komplett neues Modell und es ist auf den ersten 
Blick etwas schwierig zu verstehen, aber es gibt 
ganze Ökosysteme, die um Kryptowährungen herum 
aufgebaut werden.
Das ist wie wenn man in einen Indexfond investiert, 
weil man nicht sicher ist, welche Aktien man 
nehmen soll: Viele Krypto-Investoren entscheiden 
sich stattdessen in die wichtigsten Kryptowährungen 
zu investieren, weil sie Probleme damit haben, die 
Gewinner zu finden.
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Im Bezug auf den Reifegrad dieser Industrie glaube 
ich, dass Kryptowährungen heute dort sind, wo 
das Internet in den frühen Neunzigern war. Der 
Hauptunterschied ist, dass dieser Markt sich deutlich 
schneller entwickelt.
Tipp vom Profi: Es ist wichtig zu verstehen, dass das 
gesamte Ökosystem noch viel Entwicklungsarbeit 
braucht. Zu viele Außenstehende überschätzen diese 
Industrie zum aktuellen Zeitpunkt (oder glauben, 
dass Bitcoin eine sichere Sache wäre), was zu einer 
ungewollt hohen Risikobereitschaft führt.
Es gibt vier Punkte, die sich beim ganzen Ökosystem 
der Kryptowährungen verbessern müssen, bevor 
langfristiger Erfolg möglich wird:

1. Infrastruktur
Denk nur an die Finanzwelt. Damit der Dollar eine 
effektive Währung sein kann, braucht es zahllose 
Institutionen: Banken, Börsen, Zahlungsverarbeiter, 
Sicherheitssysteme, Kassen, das Finanzministerium, 
die Federal Reserve, Abrechnungsstellen und so 
weiter. Die Welt der Kryptowährungen ist etwas ganz 
anderes und sie umgeht viele dieser traditionellen 
Systeme. Aber das Ökosystem muss trotzdem 
wachsen, damit verschiedene Dinge erst noch 
möglich werden.
Die Leute brauchen digitale Geldbörsen, 
Umschlagplätze für Transaktionen von einer 
Kryptowährungen in die andere, Methoden, um 
Kapital aufzunehmen und vieles mehr.

2. Nutzererfahrung
Die meisten Leute haben keine Ahnung, wie sie 
Bitcoins kaufen können. Man kann sie ja nicht 
einfach auf das Girokonto überweisen. Und selbst 
wenn du herausfindest, wie man Bitcoins kauft 
und aufbewahrt, ist das nächste Problem die 
Transaktion. Egal was du bei den Freaks gehört hast, 

der Durchbruch im Mainstream befindet sich noch 
in weiter Ferne und der Großteil der Leute ist noch 
nicht involviert.

3. Die Erfahrung für die 
Entwickler
Um die Nutzererfahrung zu verbessern und um 
eine bessere Infrastruktur aufzubauen, muss sich 
die Situation auch für die Entwickler verbessern. 
Rahmenbedingungen (wie React und Bootstrap) und 
APIs helfen den Entwicklern mit einer besseren Struktur 
und sollten das Programmieren leichter machen.

4. Die 
Regulierungsbehörden
Die Regulierungsbehörden können Bitcoins 
nicht einfach verbieten, aber sie können die 
Nutzung einschränken. Kriminelle Aktivitäten 
und Betrugsfälle haben den Ruf dieses gesamten 
Ökosystems schon in Mitleidenschaft gezogen. Im 
Laufe der Zeit werden die Regulierungsbehörden 
festlegen, was erlaubt ist und was nicht. Ich 
erwarte, dass die meisten Regulierungsbehörden 
unvoreingenommen an die Sache herangehen werden 
(weil zu viel Regulierungen bedeuten, dass die 
Innovation in anderen Ländern stattfinden wird). 
Das ist wichtig, damit sich Kryptowährungen auch 
bei der Masse durchsetzen. Es ist wahrscheinlich, 
dass die Regierungen ihre eigenen Kryptowährungen 
schaffen, wenn die technischen Vorteile immer 
offensichtlicher werden.

Wo wir jetzt stehen (und was noch 
passieren muss)
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Satoshis Durchbruch machte Kryptowährungen 
erst möglich. Der Schlüssel für diesen Durchbruch 
war die Erfindung der Blockchain. Unterm Strich 
benutzen Blockchains komplexe mathematische 
Funktionen, um sichere und definitive 
Aufzeichnungen darüber zu schaffen, wer was 
wann besitzt. (Dank an Fortune für diese Erklärung 
in einem Satz!) Eine weitere Möglichkeit, wie 
man Blockchain sehen kann, ist eine Datenbank 
oder ein Ordner bei einem Buchhalter. Man kann 
Einträge übermitteln, aber man kann keinen Eintrag 
entfernen. Damit es Änderungen gibt, muss man 
einen komplett neuen Eintrag verfassen. Das schafft 
transparente Aufzeichnungen für alle Transaktionen. 
Was die Blockchain so besonders macht, ist, dass 
sie dezentralisiert ist. Anstatt auf einem zentralen 
Server abgelegt zu werden, liegen die Daten auf 
Hunderttausenden von Computern auf der ganzen 
Welt. Diese Information ist verschlüsselt und der 
Code selbst schafft Vertrauen unter den Nutzern 
anstelle einer zentralen Regulierungsbehörde.
Bitcoin ist hierbei das Ultimum: Jede Station hat 
immer Zugriff auf eine aktualisierte und betrugsfreie 
Historie aller Transaktionen. 
Hier ist noch ein wichtiger Punkt. Kryptowährungen 
brauchen die Blockchain, um zu funktionieren. 
Aber die Blockchain braucht keine Kryptowährung. 
Kryptowährungen sind nur ein Anwendungsgebiet.
Die Blockchain ist eine neue Art und Weise, um 
Daten zu organisieren und diese Daten können 
fast alles darstellen. Diese Daten können an einem 
öffentlichen Ort gespeichert werden (wie Bitcoin) 
oder privat (was vielen Unternehmen lieber wäre).
In den letzten Jahren haben Unternehmen die 
Möglichkeiten der Blockchain schon untersucht. 
Dazu gehören große Finanzunternehmen wie 
Goldman Sachs (NYSE: GS), Tech-Unternehmen 
wie IBM (NYSE:IBM) und Internetunternehmen 

wie Overstock.com (Nasdaq: OSTK). Warum? 
Weil diese Art der Speicherung alle Transaktionen, 
Produktbewegungen und alle anderen Daten enorm 
wertvoll sind.
Denken wir einmal darüber nach. Wie nützlich sind 
Buchprüfer in einer Welt, wo jede Finanztransaktion 
perfekt aufgezeichnet und organisiert ist? Warum 
sollten wir Rechnungsstellen brauchen, wenn die 
Blockchain selbst alle Käufe und Verkäufe überprüfen 
kann? Warum sollte man Investmentbanken damit 
beauftragen, einen Börsengang zu managen, wenn 
ein Börsengang über die Blockchain zu bedeutend 
geringeren Kosten möglich ist? Wie wertvoll wäre 
es für ein Restaurant, genau zu verfolgen, wann und 
wo die Zutaten im Falle einer Lebensmittelvergiftung 
waren? Was ist mit den Stimmrechten, 
Immobilientransaktionen, einer Heiratserlaubnis und 
jeder anderen Art von Vertrag?
Vielleicht ist es etwas verfrüht, schon jetzt 
diese Fragen zu stellen, aber die unglaublichen 
Möglichkeiten, die sich hier anbieten und die die 
Blockchain lösen könnte, sind die Mühe wert. 
Einige Unternehmen werden die Blockchain als 
Kosteneinsparungsmöglichkeit sehen. Einige werden 
die Blockchain als eine Existenzbedrohung sehen. Es 
ist noch unklar, wie groß die Rolle der Blockchain 
bei traditionellen Unternehmen sein wird. Es ist aber 
klar, dass der Einsatz nur immer weiter steigen wird. 
Viele Unternehmen bilden gerade Arbeitsgruppen 
und die führenden Blockchain-Consortien (wie R3, 
Hyperledger und EIA) nehmen gerade Hunderte von 
Millionen von Dollar auf.
Die ersten Unternehmen, die Blockchains nutzen, 
könnten positioniert sein, um überdimensionale 
Renditen damit zu verdienen. Das bedeutet, 
dass die Investoren vielleicht nicht direkt in 
Kryptowährungen investieren müssen, um von 
diesen Innovationen finanziell profitieren zu können.

Die Blockchain von der Währung trennen
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Der Siegeszug der Kryptowährungen und 
Blockchain hat die Erwartungen aller übertroffen. 
Das Ökosystem entwickelt sich schnell aufgrund 
von großen Investitionen und jeden Tag springen 
neue Entwickler und Kunden auf den Zug auf. Wir 
dürfen aber eins nicht vergessen: Wir befinden uns 
noch ganz am Anfang und die Volatilität wird hoch 
sein. Die Unternehmen überlegen sich noch, wie sie 
den verlorenen Boden wieder gut machen können. 
Der Wert einer Kryptowährung hängt mehr an 
dem Netzwerkeffekt als an den zugrundeliegenden 
Fundamentaldaten.
Wir sollten nicht unterschätzen, wie wichtig dieser 
technische Durchbruch war: Vertrauenswürdige, 

Die Zukunft ist kryptisch

dezentralisierte Finanzsysteme sind mehr als 
beeindruckend. Die Art und Weise, wie die 
Blockchain die Organisation von Netzwerken und 
Daten verändern kann, hat unglaublich Auswirkungen. 
Kluge Leute werden auf diesen Kryptowährungen 
neue Geschäftsmodelle aufbauen, die den Status Quo 
bedrohen – und zwar auf vielerlei Art und Weise. Das 
ist Money 2.0 – das beste Geld bisher – und die guten 
Zeiten kommen erst noch. 
© 1995 - 2017 The Motley Fool. Alle Rechte 
vorbehalten. Marktdaten von FactSet.
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DIE VIER SÄULEN DES 
INVESTIERENS IN 
KRYPTOWÄHRUNGEN
Eine komplette Anleitung zur Blockchain und ICOs
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Es gibt einen subtilen, aber wichtigen Unterschied 
zwischen einer Einheit einer Kryptowährung und 
einer Einheit von traditionellem Geld. Der Nutzen 
des physischen Geldes hört mit seinem finanziellen 
Wert auf.
Natürlich können wir eine Münze auch verwenden, 
um die Lauffläche von einem Reifen zu überprüfen, 
aber ansonsten gibt es nicht gerade viele praktische 
Anwendungen für Scheine und Münzen.
Auf der anderen Seite hat eine Einheit einer 
Kryptowährung einen inhärenten Wert als 
Datenträger und kann ein leistungsfähiges Werkzeug 
für die Datenverarbeitung sein. Dieses Programm ist 
die eigentliche Quelle des finanziellen Wertes. Daher 
wollen wir diese Seite jetzt etwas mehr vertiefen. 
Was die Bitcoin- und Blockchain-Technologie leisten 
kann, ist für sich allein gesehen schon beeindruckend 
genug, aber es gibt auch andere Kryptowährungen, 
die geschaffen wurden, weil ihre Erfinder Probleme 
gelöst haben wollten, die über die Möglichkeiten von 
Bitcoin hinausgingen.
Einfach gesprochen, sind Token einzelne Einheiten 
einer Kryptowährung. Ein Bitcoin ist ein Token. Aber 
verschiedene Arten von Token haben unterschiedliche 
Aufgaben. Daher ist es wichtig, die Unterschiede zu 
verstehen, bevor man in diese Währungen investiert.
Es gibt dabei vier Arten von Token:

 » Traditionelle Token: Diese stellen kryptographisch 
gesehen altmodische Vermögenswerte wie Aktien, 

Gold und Immobilien dar. Sie sind allgemein 
gesehen unnötig und wenig interessant oder beliebt.

 » Work-Token: Sie ermöglichen es dem Inhaber, 
für eine dezentralisierte Organisation zu 
arbeiten. Diese Token stellen sicher, dass die 
Organisation funktioniert und bieten Anreize für 
Kontrollmechanismen aus dem Netzwerk. Der 
Wert wird anhand der Nützlichkeit bestimmt – 
sowohl in Bezug auf Gebühren als auch auf den 
guten Willen, den der Inhaber erhält. Doch mehr 
dazu im Folgenden.

 » Benutzer-Token: Diese Token werden für 
die Nutzung eines Netzwerkdienstes benötigt. 
Bitcoin ist ein Beispiel dafür: Die Knappheit 
verbunden mit einem echten Basiswert (in 
diesem Falle die Vorteile der Nutzung) können 
zu einer immensen Wertschöpfung führen. 

 » Hybrid-Token: Diese kombinieren Elemente von 
Work-Token und Benutzer-Token, was bedeutet, 
dass die Administratoren den Token benötigen, um 
die Rechenleistung des Netzwerkes zu nutzen. Sie 
werden auch dafür benutzt, damit das Netzwerk 
weiterhin gut funktioniert. Ich erwarte, in Zukunft 
noch deutlich mehr davon zu sehen.

Es gibt keine guten oder schlechten Token. Jeder 
Token löst ein anderes Problem. Aber einige von 
ihnen sind in der Tat mächtige Werkzeuge. Im 
Folgenden erfährst du auch warum.

Die Token übernehmen die Welt
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Ethereum kam zustande, weil der Erfinder Vitalik 
Buterin frustriert war, dass er keine intelligenten 
Anwendungen für Verträge mit Bitcoin entwickeln 
konnte. Daher hat er Ethereum zu einer wesentlich 
flexibleren Plattform gemacht, die die Entwicklung 
dezentraler Anwendungen unterstützt. Heute ist 
Ethereum das zweitgrößte Kryptowährungsnetzwerk.
Als Bitcoin erfunden wurde, wollte man Transaktionen 
erleichtern. Ethereum wurde geschaffen, um Verträge 
abzuschließen. Es ist also programmierbares Geld. 
Ethereum verwendet den Token namens Ether, den 
man im Gegenzug für Rechenleistung kaufen oder 
einfach halten kann. Die Minen (Computer mit der 
Ethereum-Software im ganzen Netzwerk) werden in 
Token bezahlt, wenn sie smarte Verträge ausführen und 
Transaktionen bestätigen.
Tausende von Entwicklern schaffen neue Token-
Netzwerke – basierend auf Ethereum und anderen 
Kryptowährungen – für eine große Bandbreite von 
Anwendungen: Content-Netzwerke, Gaming-Netzwerke, 
dezentralisierte Speicherlösungen und vieles mehr. Dies 
ist aus mehreren Gründen enorm wichtig:
1. Es ist ein Durchbruch in der Datenverarbeitung. 

Wie der Risikokapitalgeber Chris Dixon sagt, 
verbinden die Tokens „die gesellschaftlichen 
Vorteile offener Protokolle“, also Dinge, die 
jeder benutzen, verbessern und weiterentwickeln 
kann, „mit den finanziellen und architektonischen 
Vorteilen von privaten Netzwerken“.
Token-Netzwerke finanzieren sich selbst und 
ermöglichen die gemeinsame Nutzung von 
Rechenressourcen bei gleichzeitiger dezentraler 
Kontrolle dieser Ressourcen. Weil diese neuen 
Protokolle ein „Internet of Value“ schaffen, sind die 
Protokolle selbst in der Lage, Werte zu speichern, 
im Gegensatz zu den ursprünglichen offenen 

Protokollen (wie HTTP) des Web. Das bezeichnet 
man als Fat-Protokolle.

2. Sie bieten die richtigen Anreize. Ein Grund, 
warum der Mensch sich als Spezies so gut 
entwickelt liegt darin, dass wir in der Lage 
sind, Verhaltensweisen zu organisieren, um 
Wohlstand zu schaffen und zu bewahren. 
Stämme, Städte, Völker, globale Konzerne 
sind hier Beispiele. Blockchain-basierte 
Protokolle sind der nächste logische Schritt. 
Sie ermöglichen die Koordination auf globaler 
Ebene, während angemessene (finanzielle) 
Anreize zur Verbreitung geschaffen werden. 
Tokenized Networks – offene Netzwerke, 
die durch Knappheit in Märkte umgewandelt 
werden, richten die Anreize aller Beteiligten 
auf das Allgemeinwohl aus. Jeder will, dass 
das Netzwerk wächst und der Wert der knappen 
Token steigt. Ein nützlicher Service schafft 
Nachfrage und steigende Nachfrage steigert den 
Wert der zugrundeliegenden Token. Ein Token 
mit steigendem Wert führt zu neuen Teilnehmern, 
die dem Netzwerk beitreten, was wiederum den 
Nutzen des Netzwerks erhöht. Es ist also eine 
Aufwärtsspirale.

3. Es geht dabei um eine bewährte und bekannte 
Technologie. Der Venture Capitalist und 
Unternehmer Balaji Srinivasan weist darauf hin, 
dass die Token im Netzwerk gegen Rechenzeit 
eingetauscht werden können. Damit bekommt der 
Token auch einen legitimen Nutzwert. Darüber 
hinaus sind sie privat, das heißt, sie gehören zu 
einer Einzelperson und sind damit handelbar. 
Durch diese Nützlichkeit und die Tatsache, dass 
sie handelbar sind, haben Tokens auch einen 
Preis, der durch den freien Markt bestimmt wird.

5 Gründe, warum Krypto-Token ein 
gutes Geschäft sind 
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4. Es ermutigt Crowdfunding. Da die Tokens 
einen Preis haben, können sie in großen Mengen 
verkauft werden. Versuche es wie Kickstarter zu 
sehen, aber für neue, Open-Source-Projekte mit 
komplett verschiedenen Geschäftsmodellen und 
einem größeren Potential. Ganz zu schweigen 
davon, dass die Finanzierung dieser Projekte 
für alle auf der ganzen Welt 24 Stunden am Tag 
zugänglich ist. Genau wie das Internet dabei hilft, 
die Nachrichten zu demokratisieren, helfen die 
Tokens auch, Risikokapital zu demokratisieren 
(zumindest einen Teil davon).

5. Es verändert das Geschäftsumfeld. Die 
Finanzierung von Multimillionenprojekten 
ohne Zwischenhändler ist eine große Sache. 
Token werden immer noch an einer Börse 
gehandelt, aber die Sache ist deutlich offener 
und transparenter. Damit definieren Token die 
Finanzinfrastruktur neu und setzten den Wandel 
hin zu technisch versierten Geschäftsleuten fort. 
Gleichzeitig stellt dies eine Abkehr von der 
traditionellen Organisation dar.

Wir befinden uns in den Anfängen eines neuen 
Zeitalters, das sich aber sehr schnell nähert.
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Im vergangenen Jahr wurde mehr als doppelt so viel 
Geld über ICOs (Initial Coin Offering) eingesammelt 
als traditionelles Risikokapital für Blockchain-
Projekte. Es gibt einen großen Hype, aber die 
zugrundeliegende Technologie könnte alles verändern.
Wir werden uns im nächsten Bericht mehr mit ICOs 
beschäftigen, denn im Moment ist der Markt sehr 
stark daran interessiert. Bis zum 9. August haben 92 
ICOs im Jahr 2017 über 1,25 Milliarden US-Dollar 
eingesammelt. Damit haben ICOs andere Arten des 
Risikokapitals schon jetzt übertroffen.

Dieser Trend ist vielleicht nicht nachhaltig, aber 
einige der klügsten Köpfe im Bereich Venture 
Capital beschäftigen sich schon jetzt damit – wie 
die Kleinanleger auch. Nur weil dieser Trend 
irgendwann wieder auf den Boden der Tatsachen 
zurückfinden wird, muss das nicht heißen, dass 
großartige Ideen nicht finanziert werden können. 
Ich möchte dir einen Einblick darin geben, wie eine 
große ICO aussieht – ganz zu schweigen von den 
interessanten Möglichkeiten für diese Technologie. 
Daher sehen wir uns einmal Tezos und Filecoin an.

2 faszinierende Token-Ideen
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Tezos
Wie Bitcoin und Ethereum ist Tezos ein dezentraler 
Speicherort, der basierend auf der Blockchain 
funktioniert. Ethereum hat Bitcoin schon jetzt 
erfolgreich überrundet und flexible smarte Verträge 
eingeführt, was den Anwendungsbereich erhöht. 
Tezos, eine völlig neue Kryptowährung und 
Plattform, geht noch einen Schritt weiter, indem es 
den Teilnehmern die Möglichkeiten gibt, die Regeln 
des Netzwerkes direkt zu steuern. Das bedeutet, dass 
die Token-Inhaber (die Token heißen hier „Tezzies“) 
ein Mitspracherecht bei der Gestaltung der Zukunft 
von Tezos haben, sei es durch Abstimmung bei 
neuen Features oder der Finanzierung. 
Im Kern ist Tezos ein Konkurrent von Ethereum. 
Es unterstützt Smart-Contracts und dezentrale 
Anwendungsentwicklung. Was macht Tezos anders? 
Zuerst einmal hat es eine Selbstreparaturfunktion. 
Das Ziel ist es, die Macht von der Zentrale, einer 
Schweizer Stiftung zu entfernen und sie den Besitzern 
der Token zu übertragen. Das bedeutet auch, dass 
Probleme vermieden werden können. Zweitens wird 
Tezos ein bestimmtes Modell verwenden (Proof-of-
Sake-Modell) im Gegensatz zum Proof-of-Work-
Modell. Das bedeutet auch, dass es kein Abbauen 
von Tokens gibt. Stattdessen erhalten die Token-
Inhaber Belohnungen für die Teilnahme an einem 
Konsensmechanismus. Tezos hat darüber hinaus seine 
eigene Sprache, genannt Michelson.
Der Wert der Tezzies wird steigen, je mehr 
Anwendungen entwickelt werden und je mehr Leute 
ihre Token in diesen Anwendungen verwenden 
wollen. Im Juli 2017 führte Tezos eine überaus 
erfolgreiche ICO durch.
Im Laufe von etwa zwei Wochen konnten dabei 
232 Millionen US-Dollar gesammelt werden. 
Dieses Geld fließt in die Forschung, den 
Ausbau, Rechtsberatung, Business Development 
und Marketing, ganz wie bei einer normalen 
Organisation. Es wurde sogar eine gemeinnützige 
Organisation eingerichtet, um sie am Anfang zu 
unterstützen, bis ein solides Governance-Modell 
aufgestellt wird. 
Ironischerweise gab es bei Tezos schon Corporate-
Governance-Bedenken. Die beiden Gründer und 
der Leiter der Stiftung sind nämlich nicht einer 
Meinung. Das führte schon zu einem verspäteten 
Launch und wird wahrscheinlich die Übernahme 
durch die Entwickler erschweren. Der Preis für 
Terminkontrakte ist stark gesunken und Tezos ist 

schnell zu einem Vorzeigeprojekt für die Art von 
Risiken geworden, die mit Projekten im Frühstadium 
und einem Hype verbunden sind.
Das Tezos-Netz ist noch nicht öffentlich, aber es 
wird hoffentlich in den nächsten zwei Monaten 
die Tokens an die Käufer ausliefern. Aus dem 
Blickwinkel des Investors gibt es hier keine 
Marktkapitalisierung, während die Aufnahme neuer 
Mittel generell bedeutet, dass es einen kurzfristigen 
Anstieg im öffentlichen Handel geben wird. Es gibt 
aber auch weniger Nachfrage.
Langfristig kann man hier nur schwer Prognosen 
anstellen. Das Team ist klug und ich finde, dass der 
Zweck sehr gut ist, aber es gibt bereits bedeutende 
Konkurrenz (nämlich Ethereum), so dass es 
schwierig werden könnte, ein funktionierendes 
Netzwerk mit einer neuen Sprache aufzubauen.
Darüber hinaus können Governance-Probleme 
potenzielle Entwickler, Nutzer und Investoren 
abschrecken. Auch die Aufnahme von 232 Millionen 
US-Dollar noch bevor das Produkt verfügbar ist, 
gibt einem keine Sicherheitsmarge. Aber es wird 
sehr interessant zu beobachten sein, wie es mit 
Tezos weitergeht. 

Filecoin
Filecoin ist die bisher größte ICO. Im August 2017 
wurden innerhalb einer Stunde über 200 Millionen 
US-Dollar eingesammelt. Damit brachte es Filecoin 
auf einen Rekordumsatz von 252 Millionen US-
Dollar. Ein großer Teil dieses Erfolges ist den 
einflussreichen Geldgebern zu verdanken. Filecoin 
wird von Protocol Labs entwickelt und ist auf der 
Seite CoinList von AngelList gehostet. Zu den 
prominenten Investoren zählen unter anderem 
Andreessen Horowitz und Sequoia Capital.
Filecoin hat durch diese prominente Unterstützung 
sicher einen besonderen Akzent gesetzt, aber der 
Erfolg hängt auch von der Idee und dem Team 
ab. Die Idee dahinter ist einfach: Filecoin baut 
ein dezentrales Speichernetzwerk auf Basis der 
Blockchain-Technologie auf. Jeder kann Coins 
produzieren und für zusätzlichen Speicherplatz 
sorgen. Zusätzlich können die Abonnenten gegen 
eine Gebühr diesen Dienst in Anspruch nehmen. Das 
klingt wie bei der Cloud, aber es ist dezentralisiert 
und das Blockchain-basierte Modell kann es privater 
und sicherer machen.
Nicht jeder wird diesen Service für wertvoll 
erachten, aber viele, denen Privatsphäre wichtig 
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ist, werden es tun. Schätzungen zufolge sind 50 
% der weltweiten Speicherplatzreserven nicht 
voll ausgelastet und Filecoin bietet eine rentable 
Option für diejenigen, die diesen Speicherplatz 
benötigen. Auch die Preise scheinen konkurrenzfähig 
zu sein. Das Filecoin-Token (FIL) verwendet ein 
Proof-of-Replication-Modell, das Hashers durch 
Festplattenlaufwerke ersetzt. Das schafft Anreize für 
die Produzenten, die in FIL bezahlt werden, Daten 
effizient zu speichern. Je mehr sie speichern, desto 
mehr bekommen sie bezahlt.
70 % der Erträge gehen an die Produzenten, der 
Rest geht an das Entwicklungsteam, die Investoren 
und die Filecoin Foundation (hauptsächlich zur 
Unterstützung von zukünftigen Entwicklungen). Neue 
Coins werden im Laufe der Zeit geschaffen, aber das 
Angebot wird begrenzt bleiben, da der Speicherbedarf 
(höhere Auslastung) zu einer höheren Nachfrage nach 
den Coins führt. In diesem Fall ist ein steigender 
Tokenwert ein Anzeichen eines wachsenden 
Netzwerkes. Alle Beteiligten sind daher motiviert, 
Filecoin zu einem rasanten Erfolg zu verhelfen.
Filecoin war bei der ICO den akkreditierten 
Investoren (CoinList und AngelList) vorbehalten, 
die Coins sollten aber auch bald öffentlich gehandelt 

werden. Eine solche hochkarätige Idee hat einen 
hohen Stellenwert, sodass es Spaß machen wird zu 
sehen, ob Filecoin die hohen Erwartungen erfüllen 
oder sogar übertreffen kann.

Unterm Strich
Kryptowährungen und ihre Token sind eine neue 
Klasse von Vermögenswerten, die auf einer neuen 
Entwicklung im Netzwerkdesign basiert. Das 
Internet der Information verwandelt sich damit in ein 
werthaltiges Internet und viele schlaue Technologen 
versuchen, aus Netzwerken Märkte zu machen. Nicht 
nur neue Erfindungen sind hierbei möglich, auch die 
Teilnahme an ihnen ist demokratisiert. Jeder kann an 
den meisten ICOs teilnehmen und die Coins auf dem 
offenen Markt kaufen, während der Bereich Venture 
Capital nur einigen wenigen vorbehalten ist.
Es ist wichtig nicht zu vergessen, dass diese 
Technologie noch in den Kinderschuhen steckt. Der 
Markt wird derzeit sehr gehypt und es sind jede 
Menge unerfahrene Investoren dort unterwegs. Nur 
wenige verstehen genau, in was sie investieren und 
oft werden gute Ideen von den schlechten Ideen 
einfach übertönt. 
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Es ist sehr wichtig vorsichtig zu sein. Aber genauso 
wichtig ist es aufmerksam und lernfähig zu sein. 
Ich bin fasziniert von der Bewegung um die 
Kryptowährungen und die Blockchain und zwar 
nicht nur wegen dem, was heute schon existiert, 
sondern wegen dem, was morgen existieren wird. Ich 
möchte bereit sein, diese große Chance zu ergreifen, 
wenn sie in den kommenden Jahren immer mehr 
zur Realität wird und das solltest du auch. Das ist 
wirklich eine einmalige Gelegenheit. Der Kauf von 
Kryptowährungen ist vielleicht nicht ganz so einfach 
wie der Kauf von Aktien, aber es gibt keinen Grund, 
warum man das nicht lernen könnte. Im Gegensatz 
zum Aktienmarkt sind Kryptowährungen noch 
relativ weit verstreut, da verschiedene Währungen 
und Token an verschiedenen Börsen gehandelt 
werden. Oftmals erfordern sie auch unterschiedliche 
Lagerungen und Taktiken zur Sicherung.
Aber keine Angst, es ist nicht so schwer, wie es 
aussieht und es wird in Zukunft noch leichter 
werden. Lass mich dir einige Beispiele geben, wie 
du Kryptovermögenswerte logistisch einkaufen, 
lagern und sicherstellen kannst. Bitte beachte auch, 
dass es sich dabei um Beispiele handelt und nicht um 
formale Empfehlungen.
Hier sind die Kryptowährungen, über die wir 
sprechen werden:
Bitcoin: Ein dezentralisiertes Peer-to-Peer-
Zahlungsnetzwerk und zunehmend ein Wertspeicher. 
Bitcoin wurde 2008 gegründet und war auch die 
erste Kryptowährung. Inzwischen ist sie auch die 
größte und dreimal so groß wie die Nummer 2.
Ethereum ist inzwischen das zweitgrößte 

Kryptowährungsnetzwerk auf dem Markt.
Monero: Wie Bitcoin ist Monero eine Kryptowährung 
für den privaten Gebrauch. Der Unterschied ist, dass 
Monero seinen Nutzern eine erhöhte Anonymität 
bietet. Es ist eine der zehn größten Kryptowährungen 
mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 
Milliarde US-Dollar.
NEO: Früher auch als Antshares bekannt, wird NEO 
oft als „das Ethereum von China“ bezeichnet. Diese 
chinesische Kryptowährung wurde ursprünglich für 
die Entwicklung von Smart Contracts konzipiert. Es 
unterstützt inzwischen ein „intelligentes Ökosystem“, 
das digitale Vermögenswerte und die digitale 
Identität miteinander integriert. Es ist auch eine 
der zehn wichtigsten Kryptowährungen mit einer 
Marktkapitalisierung über 1 Milliarde US-Dollar.
Andere ICOs: Neue Kryptowährungen und Token 
können jederzeit von jeder Organisation freigegeben 
werden. Der Start einer digitalen Währung auf dem 
Markt nennt sich Initial Coin Offering oder ICO. 
Dafür gibt es auch bestimmte Regeln.

Wie kauft man Kryptowährungen?
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Bitcoin/Ethereum 
Die einfachste Möglichkeit, Bitcoin und Ethereum 
zu kaufen ist über Coinbase.
1. Eröffne ein Coinbase-Konto. Das geht über jeden 

Browser (www.coinbase.com) oder über die 
Coinbase-App.

2. Verbinde das Coinbase-Konto mit deinem 
Bankkonto. Coinbase zieht Bargeld von deinem 
Girokonto ab, wenn du dich zum Kauf entscheidest. 
Alternativ kannst du auch eine Kreditkarte 
hinterlegen, was jedoch zu unterschiedlichen Limits 
und Gebühren führen kann. 

3. Kaufen! Klicke auf die Registerkarte „Kaufen/
Verkaufen“, wähle deine Kryptowährung (derzeit 
beschränkt auf Bitcoin, Ethereum und Litecoin) 
und wähle deine Zahlungsmethode, wähle den 
Betrag und klicke auf „Kaufen“. Verkaufen 
ist genauso einfach. Es kann aber eine kurze 
Verzögerung geben. In Kürze werden die Bitcoins 
oder Ethereums auf deinem Konto erscheinen.

Wenn du Coinbase nicht verwenden möchtest, 
gibt es noch andere Alternativen. Blockchain.info 
ist eine beliebte Bitcoin-Börse, die seit kurzem 
auch Ethereum anbietet. Denke daran, dass 
Kryptowährungen nur im Internet funktionieren. 
In deiner digitalen Brieftasche findest du einen 
persönlichen Code, der dir Zugriff auf deine Daten 
ermöglicht (nicht verlieren!).
Coinbase kümmert sich um diesen Teil selbst – es 
stellt dir keinen privaten Code zur Verfügung – daher 
ist es wichtig, Vertrauen in das Unternehmen zu 
haben (wie bei einer traditionellen Bank).

Monero
Monero zu kaufen ist etwas komplizierter. 
1. Eröffne ein Konto bei einer der führenden 

Kryptobörsen wie Kraken oder Bitfinex. 
2. Sobald deine Identität bestätigt ist, überweist du 

das Geld von deinem Bankkonto an die Börse. 
Dann brauchst du etwas Geduld, denn das könnte 
ein paar Tage dauern. 

3. Sobald das Geld auf dem Benutzerkonto 
eingetroffen ist, kannst du es in Monero 
umwandeln. Natürlich kannst du es auch 
in verschiedene andere Kryptowährungen 
umtauschen und z. B. Monero mit Bitcoin kaufen. 
Das ist ähnlich wie das gerade Besprochene, 
benutzt aber verschiedene Plattformen. 

Ein Beispiel: 
1. Erstelle ein MyMonero.com-Konto. Das ist 

praktisch eine digitale Geldbörse, die mit Monero 
funktioniert. Dort bekommst du deinen privaten 
Zugangscode.

2. Such dir eine Kryptowährungsbörse aus. Zwei 
beliebte Optionen sind Shapeshift.io und EverCoin.

3. Kopiere deine Adresse aus MyMonero und füge 
sie in das Feld der Zahlungsadresse ein.

4. Kopiere deine Depotadresse aus Shapeshift.io, gehe 
zu deiner digitalen Bitcoin-Geldbörse und wähle 
einen Geldbetrag, den du an dein Depot schicken 
möchtest. Dann klicke einfach auf Senden.

5. Sobald die Zahlung von der Börse eingegangen 
ist, erfolgt die Umwandlung in die 
Kryptowährung. Es kann einige Zeit dauern, aber 
die Börse sollte dich informieren.

Wie kauft man Kryptowährungen?
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NEO
Der Kauf von NEO ist vergleichbar mit dem Kauf 
von Monero (die meisten Kryptowährungen müssen 
auf die gleiche Art und Weise gekauft werden). Im 
Gegensatz zu Monero gibt es für amerikanische 
Staatsbürger jedoch keine einfache Möglichkeit, 
NEOs mit US-Dollar ohne hohe Gebühren zu 
erwerben. Am einfachsten ist es, NEO mit Bitcoin (die 
Reservewährung für alle Kryptozahlungen) zu kaufen:
1. Stelle sicher, dass du Bitcoins besitzt, entweder 

auf Coinbase oder auf einer anderen Plattform.
2. Erstelle ein Bittrex-Konto: Dies ist eine weitere 

Krypto-Börse, die sehr oft für den Handel von 
NEO in den USA verwendet wird.

3. Suche und kopiere deine Bitcoin-Adresse in Bittrex.
4. Gehe zurück zu Coinbase, gehe zur Registerkarte 

„Konten“ und klicke auf „Senden“. Füge die 
Adresse deiner digitalen Geldbörse ein, wähle einen 
Betrag und klicke auf Senden. Der Transfer kann 
einige Minuten dauern, also habe etwas Geduld.

5. Jetzt, da die Bitcoins auf deinem Bittrex-Konto 
sind, kannst du auch bei NEO mitbieten.

Innerhalb von Bittrex kannst du jetzt dein Gebot, 
die Art der Order, die Anzahl der Einheiten 
auswählen und deinen Auftrag aufgeben. Sobald die 
festgelegten Bedingungen erfüllt sind, bist du stolzer 
Besitzer von NEO.
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Wenn du an einem ICO teilnehmen möchtest, dann 
sind das die wichtigsten Schritte.
1. Bitcoin oder Ethereum kaufen. Am einfachsten 

ist es, wenn du ein Konto bei Coinbase eröffnest. 
Verbinde es einfach mit deinem Bankkonto oder 
deiner Kreditkarte, tätige den Kauf und warte, 
bis die Transaktion abgeschlossen ist. Wenn du 
vor hast, deine Coins zu halten, achte bitte auf 
die richtigen Sicherheitsmaßnahmen, bringe 
deine Coins in den Tresor und benutze einen 
Authentifikator als zusätzlichen Schutz.

2. Transferiere deine Coins in eine digitale 
Geldbörse, die du kontrollierst. Coinbase verwaltet 
deinen privaten Zugangscode für dich und gibt 
dir selbst keine Kopie davon. Wenn du also deine 
Coins nicht nur halten möchtest, dann musst du 
sie an einen Ort verschieben, den du vollständig 
kontrollieren kannst. Wenn du eine ICO von 
deinem Coinbase-Konto bezahlen möchtest, 
dann erhältst du den Erlös davon nicht. Es gibt 
verschiedene digitale Geldbörsen und Hardware 
(Blockchain.info ist eine davon, wie bereits 
erwähnt).

3. Schicke das Geld aus deiner digitalen Brieftasche 
an die Adresse eines ICO. Die Organisation 
sammelt zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer 
bestimmten Adresse Geld. Schicke deine Bitcoins 
oder Ethereums an diese Adresse, um sie gegen 
Token einzutauschen. Stelle aber bitte sicher, 
dass die Adresse 100 % korrekt ist. Denk daran, 
dass eine übergroße Nachfrage deine Chancen 
reduzieren könnte, die Tokens zu bekommen.

4. Bewahre deine Token sicher auf. Die beste Option 
besteht darin, deine Token in einer Hardware-

Lösung sicher aufzubewahren, die vom Internet 
getrennt ist. Dabei überträgst du deine Coins per 
USB. Die meisten Token folgen dem gleichen 
ERC-20-Standard (der Standard von Ethereum). 
Einige tun das aber nicht. In diesem Fall musst du 
nach einer alternativen Speicherlösung suchen. 

Selbstverständlich ist die Umsetzung angemessener 
Sicherheitsmaßnahmen während des gesamten 
Prozesses von entscheidender Bedeutung. Wenn du 
das nicht tust, könntest du am Ende gehackt werden.

Andere ICOs



22 fool.de

Ein erfolgreiches Token-Investment setzt 
mehrere Kompetenzen voraus. Das Verständnis 
von Informatik, Mathematik, Wirtschaft, Kultur 
und Philosophie hilft den Investoren, ihre 
Gewinnchancen zu erhöhen. Es gibt derzeit eine 
Menge gutes Geld, das in schlechte Ideen investiert 
wird. Der ICO-Markt ist im Augenblick absolut 
überhitzt und viele ahnungslose Investoren werden 
sich daran die Finger verbrennen. Natürlich gibt 
es brillante Ideen, die man aus diesem Müllberg 
herausziehen kann (und es wird im Laufe der 
Zeit noch mehr davon geben). Daher müssen die 
Investoren auf der Suche nach Gelegenheiten 
diszipliniert sein. Hier ist eine kurze Checkliste mit 
Fragen, die dir dabei helfen soll.
1. Ist das Whitepaper sinnvoll? Whitepapers 

sind die neuen Verkaufsprospekte. Jede 
vorgeschlagene Token-Anwendung veröffentlicht 
ein Whitepaper, in dem die technische und 
wirtschaftliche Funktionsweise des Netzwerks 
beschrieben wird. Lies es dir genau durch. Stell 
sicher, dass es klar und realistisch ist und dass 
es genau umreißt, was erreicht werden muss. 
Versuch zu verstehen, ob das wirklich eine so 
große Sache ist.

2. Wenn es sich um Open Source handelt, 
wie sieht das GitHub Repository aus? 
Für diejenigen, die sich mit Programmieren 
auskennen, kann ein Blick auf den Code viele 
Fragen beantworten. Ist der Code sauber? 
Wird er aktiv entwickelt? Entspricht er deinen 
Erwartungen? Es ist einfach, ein überzeugendes 
Whitepaper zu schreiben, aber viel schwieriger, 
große Ideen in Code umzuwandeln.

3. Wie vollständig ist das Produkt? Einige 
Gruppen führen eine ICO durch, nachdem sie 
ihr Produkt vollständig fertiggestellt haben. 
Viele sammeln das Geld aber schon ein, bevor 
sie den Code erstellt haben, während andere 
sich irgendwo in der Mitte dieses Prozesses 
befinden (bevor das Produkt fertig ist, aber 
nachdem sie stichhaltige Beweise für ihre gute 
Arbeit gesammelt haben). Um dein Risiko zu 
reduzieren, solltest du nur in Token investieren, 
deren Ersteller solide Entwicklungsfortschritte 
gemacht haben.

4. Ist das wirtschaftlich sinnvoll? Die Token-
Geschäftsmodelle folgen ganz eigenen 
wirtschaftlichen Gegebenheiten. Es handelt sich 
dabei um eine neue Anlageklasse. Wie werden 
die Erlöse und Token unter den Gründern, 
Entwicklern, Investoren und Nutzern aufgeteilt? 
Wird es in Zukunft mehr Token geben? Welche 
Anreize bekommen die einzelnen Teilnehmer? 
Wie erhält ein Token seinen Wert von dem 
zugrundeliegenden Dienst? Wie können die 
Tokens an Wert verlieren?

5. Kannst du dem Team vertrauen? Wie bei 
jedem Startup, in das man investiert, geht es um 
die Menschen, die hinter diesem Projekt stehen. 
Wie gut sind sie? Wie engagiert sind sie? Ist die 
ICO ein Ausverkauf oder behalten sie bedeutende 
Anteile an diesem Geschäft? Vertraust du ihnen?

Warnung! Wie bei Startups im Frühstadium 
scheitern auch die meisten ICOs. Bevor du also 
eine Investment-Entscheidung triffst, solltest du 
versuchen, ein gründliches Verständnis zu gewinnen.

ICO-Checkliste
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Bitcoin/Ethereum
Die Aufbewahrung von Bitcoin und Ethereum 
in Coinbase ist wahrscheinlich in Ordnung. Das 
Unternehmen hat sich einen soliden Ruf aufgebaut, 
beeindruckt durch seine Unterstützer und hat bisher 
große Sicherheitsbrüche vermeiden können. Wenn 
du jedoch deine Kryptowährungen in Coinbase 
speichern möchtest, achte bitte darauf, dass du die 
optimalen Sicherheitsmaßnahmen befolgst:
1. Stelle wie immer sicher, dass du ein komplexes 

und sicheres Passwort für dein Konto hast. 
2. Digitale Geldbörsen sind ideal für häufige 

Ausgaben. Wenn du dein digitales Geld aber 
längerfristig lagern möchtest oder einen 
beachtlichen Betrag zu speichern hast, solltest du 
dein Geld in entsprechende Tresore verschieben. 
Coinbase Vaults bietet zeitverzögerte Abhebungen 
(mit 48 Stunden für die Stornierung, wenn eine 
Aktivität fehlerhaft ist), mehrere Instanzen, die 
zustimmen müssen, und null Gebühren.

3. Die Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Die 
am wenigsten sichere Methode der Zwei-
Faktor-Authentifizierung ist eine Verifizierung 
per SMS. Die Nutzer haben hier schon über 
Probleme geklagt. Die sicherste Methode ist die 
Verwendung eines Authentifizierungsprogrammes 
wie Google Authenticator, das nicht an deine 
Telefonnummer gebunden ist. 

Wenn du Coinbase nicht verwendest, musst du 
deine Kryptovermögenswerte natürlich irgendwo 
anders speichern:

1. Als erstes solltest du deine Vermögenswerte 
von der digitalen Börse entfernen. In den frühen 
Tagen der Kryptowährungen gab es immer 
wieder Hackerangriffe auf die Krypto-Börsen (die 
bekannteste Attacke war Mt. Gox). Daher ist es am 
besten, deine Vermögenswerte dort nicht zu lassen.

2. Transferiere dein Geld in eine digitale Geldbörse. 
„Hot Wallets“ (softwarebasierte Geldbörsen, 
die mit dem Internet verbunden sind) sind oft 
angenehmer, könnten aber weniger sicher sein. 
Dazu gehören Coinbase, Blockchain.info und 
viele andere.

3. Du bekommst den besten Sicherheitsgrad 
mit der sogenannten „kalten Speicherung“. 
Das bedeutet, dein Geld bleibt offline. 
Hardwarelösungen dafür sind z. B. Trezor und 
Ledger Nano S. Manche Leute gehen auch 
soweit, dass sie ihre privaten Zugangsdaten an 
hochsicheren physischen Orten aufbewahren.

4. Sage niemandem, was deine persönlichen 
Zugangsdaten sind! Wenn jemand Zugriff darauf 
hat, kann er auf dein ganzes Geld zugreifen.

Monero/NEO/Sonstige
Ich möchte all diese Dinge in einen Topf werfen. 
Obwohl es sich um sehr unterschiedliche 
Währungen handelt und man sie möglicherweise 
anders kaufen muss, sind die optimalen Lager- und 
Sicherungsmaßnahmen ähnlich (sogar bei Bitcoin 
und Ethereum):
1. Versuche dein Geld nicht an der Börse zu lassen. 

Verschiebe dein Geld in eine digitale Brieftasche.

Wie man seine Kryptowährungen 
speichern und sichern kann



24 fool.de

2. Die kalte Lagerung ist sicherer als eine Software-
Geldbörse. Beispiele dafür sind MyMonero für 
Monero oder etwas wie NEON Wallet oder NEO 
GUI für NEO.

3. Nicht alle Hardware-Geldbörsen funktionieren 
mit allen Kryptowährungen. Daher ist es in 
Ordnung, verschiedene Hardware für verschiedene 
Vermögenswerte zu besitzen. Es gibt aber 
auch Hardware, die mehrere Kryptowährungen 
unterstützt. Hier musst du recherchieren.

4. Interessanterweise unterstützen weder Monero 
noch NEO eine Hardware-Geldbörse. Die Besitzer 
müssen sich auf Software-Geldbörsen verlassen, 
aber das soll sich schon bald ändern. Sowohl Trezor 
als auch Ledger Nano S haben angekündigt, dass 
sie an einer Monero-Integration arbeiten und dass 
die Entwickler von NEO schon damit begonnen 
hätten, Ledger Nano S zu integrieren.
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Wie viel sollte man investieren?
Aber was nützt es einem, die Technologie zu verste-
hen und zu wissen, wie man kauft, wenn die Zutei-
lung der Mittel so schwer zu verstehen ist? Es gibt 
hier zwar keine Regeln, aber ich möchte ein paar 
einfache Richtlinien vorschlagen: Wenn du also an 
diese Technologie glaubst, sie umfassend verstehst 
und eine Ahnung davon hast, wie man hier die Ge-
winner identifizieren kann und deren Bewertungen 
verstehst ... dann könntest du vielleicht 10 bis 30 % 
deiner gesamten Vermögenswerte in diversifizierte 
Kryptowährungen investieren.
Wenn du verstehst, warum diese Bewegung die Welt 
verändern wird und weißt, wie du solide Investitionen 
findest, aber vielleicht nicht die Zeit oder die 
Fähigkeiten hast, um die Bewertungen zu verstehen 
und alles zu recherchieren ... dann solltest du nicht 
mehr als 5 bis 7 % in Kryptowährungen investieren.
Wenn dich diese Sache jetzt fasziniert, du mehr 
erfahren möchtest, aber es dir unangenehm ist, 
weitreichende finanzielle Entscheidungen zu treffen, 
dann investiere nicht mehr als 1 bis 2 % deiner 
gesamten Vermögenswerte. 
Natürlich ist nichts falsch daran, den Bereich 
Kryptowährungen komplett zu meiden. Wenn du 
bei Aktien bleiben möchtest, dann ist das immer 
noch eine phänomenale Möglichkeit, um deinen 
Wohlstand im Laufe der Zeit aufzubauen. Ich 
schätze, dass die Sache mit den Kryptowährungen 
gerade jetzt erst anfängt und selbst wenn du noch 
zögerlich bist, wird es noch sehr viele Möglichkeiten 
geben. Du hast also noch sehr viel Zeit, um mehr 
darüber zu lernen.
Kryptowährungen sind auch nicht die einfachsten 
Investitionen auf diesem Planeten. Diese neuen 
Konzepte sind oft schwer zu verstehen und man 
braucht ganz andere Fähigkeiten, um sie vollständig 
zu erfassen. Schon der Kauf der Vermögenswerte 
erfordert ein gewisses technisches Know-how. Wenn 
du das jedoch lernen möchtest, dann hast du schon 
einen bedeutenden Vorteil gegenüber den meisten 
Menschen, die die Grundlagen noch nicht verstehen. 
Ohne Zweifel ist es immer noch ein ineffizienter 
Markt. Aber hoffentlich gibt dir dieser Leitfaden 
einen ersten Anstoß.
Darüber hinaus sollten wir davon ausgehen, 
dass sich die Nutzererfahrung im Laufe der Zeit 
verbessern wird. Die dezentrale Natur des heutigen 

Kryptowährungscosmos ist ein Beweis für seine 
Neuheit. Mit zunehmender Reife dieses Ökosystems 
sollte es aber einfacher und intuitiver werden, diese 
Investitionen zu tätigen und sich diesen wachsenden 
Netzwerken anzuschließen.
Hier sollte man auch sehr achtsam sein, weil diese 
Umgebung sich sehr schnell weiterentwickelt. Neue 
Kryptowährungen werden ständig online gestellt. In 
Zukunft könnten auch neue Sicherheitsmaßnahmen 
eingeführt werden. Um deine Gewinne zu maximieren 
und dich vor einem Hackerangriff zu schützen, solltest 
du dein Bestes tun und immer weiter lernen.

Reich mit dem „neuen 
Internet“? 
Es handelt sich hier möglicherweise um die größte 
Investitionschance unseres Jahrhunderts. 
Vielleicht möchtest du die Chance nutzen und 
von der unserer Meinung nach bahnbrechendsten 
technologischen Neuerung unserer Zeit zu profitieren. 
Vielleicht möchtest du aber auch einfach nur 
entspannt an der Börse ein Vermögen aufbauen. Auch 
dann haben wir etwas für dich.
Eine legendäre Anlage-Strategie für jede Börsenphase 
– jetzt exklusiv auch für deutsche Investoren 
zugänglich!
Das Flaggschiff unserer Börsen-Informationsdienste 
empfiehlt dir jeden Monat ein hervorragendes 
Unternehmen aus Deutschland, Österreich oder 
der Schweiz. Analysiert nach der legendären 
„Stock Advisor“ Strategie der Mitgründer von 
The Motley Fool, Tom und David Gardner, die diesen 
Ansatz seit 2002 erfolgreich verfolgen und den Markt 
seitdem Jahr für Jahr schlagen.

Zusätzlich erhältst du im 
exklusiven
Mitgliederbereich jeden Monat mit den Aktuellen 
Kaufchancen die Aktien, denen wir in diesem Monat 
die größten Gewinn-Chancen zutrauen... sowie 
weitere Sonderanalysen, plus den Zugang zum 
exklusiven Mitgliederforum, und und und … 

>> Jetzt Stock Advisor Deutschland 
kennenlernen und 30 Tage lang testen!

https://www.fool.de/bestellen/nm1206132018sa-sfrpitch/?source=d25spppeb0000001
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