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Der Kryptowährungsmarkt wächst stark. Mittlerweile zu 
einem grossen Milliardenmarkt gewachsen, vergrössert 
sich das Handelsvolumen um über 20 Prozent pro 
Quartal. 

Aber was ist dieser Markt und wie kann man davon 
profitieren? Kryptowährungen, wie der Bitcoin, sind 
durch extrem starke Verschlüsselung gesichert und 
können durch das dezentrale System der Blockchain nicht 
kopiert, vervielfältigt oder "gehackt" werden. Gemäss 
Wikipedia ist der Bitcoin (englisch sinngemäß für 
„digitale Münze“) ein weltweit verwendbares, dezentrales 
Zahlungssystem und der Name einer digitalen 
Geldeinheit. Das Bitcoin-Zahlungssystem (Blockchain) 
wurde erstmals 2008 in einem unter dem Pseudonym 
Satoshi Nakamoto veröffentlichten Artikel beschrieben. 

Was ist aber nun diese Blockchain und warum kann das 
für mich interessant sein? Dazu empfehle ich, sich dieses 
Video des Schweizer Fernsehens auf YouTube anzusehen: 
ECO Magazin - Blockchain. Das Video zeigt sehr 
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Die Leitwährung der 
Kryptowährungen ist der 
Bitcoin. Ether, Dash, Litecoin 
und Ripple sind weitere 
Kryptowährungen. Diese 
Währungen weisen andere 
Eigenschaften und Funktionen 
aus und sind dadurch auch sehr 
attraktiv für eine Investition.

Start in den 
Kryptowährungsmarkt
Kurze Übersicht zu Kryptowährungen wie dem Bitcoin und 
der Technologie der Blockchain

http://youtu.be/iOCDRZQSUGI
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anschaulich, dass da etwas Grosses auf uns zukommt und 
wir aber erst ganz am Anfang stehen. Genau deswegen 
empfehle ich JETZT einzusteigen. Japan hat als erstes 
Land den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel anerkannt. 
Jetzt richten sich ganze Industrien danach aus. Zum 
Beispiel akzeptieren schon jetzt 1600 japanische Hotels 
den Bitcoin als Zahlungsmittel, was wiederum die 
Nachfrage nach dieser Währung verstärken wird. Der 
Bitcoin hat seit der Lancierung deutlich an Wert 
gewonnen. Die meisten dieser Kryptowährungen werden 
an Börsen gehandelt und wie auch der "Schweizer 
Franken", gekauft wenn er tief ist und verkauft wenn der 
Wert hoch ist. Der Wert wird meistens im Verhältnis zum 
Dollar dargestellt. Im Frühling 2016 kostete ein Bitcoin 
ca. 400.-. Im Frühling 2017 waren es schon ca. 2'500 
Dollar und Ende Jahr ca. 15’000.

Um den 1. Schritt in diese Welt zu machen, empfehle ich 
ein Konto bei der Bitcoinbank Xapo www.xapo.com zu 
eröffnen. Diese von der Schweizer Finanzmarkt-Aufsicht 
(FINMA) regulierte Bank mit Sitz in Zug verkauft 
Bitcoins und ermöglicht es, ein Konto (sog. Wallet) zu 
eröffnen. Dieses Wallet lässt sich mit einem traditionellen 
Konto einer Bank vergleichen. Auf dieses Konto wird 
Geld ein- und ausbezahlt. Möchte man Geld ausgeben, 
entnimmt man das Geld dem Konto, via Kreditkarte oder 
Bankomat und bezahlt damit. 

Und wie kaufe ich nun Bitcoins bei Xapo? Das ist via 
herkömmlichem Banktransfer möglich, indem man Euros 
oder Dollar auf Xapo überweist und diese dann in 
Bitcoins umtauscht. 

Interessante weiterführende Links:
• Heutiges Finanzsystem und Zukunft der Digitalen 

Währungen: Artikel bei n-tv.de
• Neue interessante Möglichkeiten mit Cryptocoins: 

Artikel bei cash.ch
• Super Dokumentation von 3SAT zum der Thema der 

Blockchain und ob es da noch Banken benötigt? 3SAT 
Blockchain Dokumentation

Weitere Informationen gibt es auf meiner Homepage 
www.digitalewelt.ch. Wer gerne mehr wissen möchte und 
eine Anlagestrategie im Kryptomarkt aufbauen will, kann 
mich dazu gerne kontaktieren oder via Homepage einen 
Termin buchen.
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Die Blockchain-Technologie 
gilt bei Banken und Börsen 
als möglicher Game-
Changer mit grossen 
Konsequenzen für die 
Informatik und auch auf die 
Geschäftsmodelle vieler 
Unternehmen.

Die Blockchain ist eine 
dezentral verwaltete 
Datenbank. In ihr werden 
Geldeinheiten, 
Finanzanlagen (z.B. Aktien), 
Besitzrechte wie z.B. 
Grundbucheinträge oder 
Grundrechte (Immobilien) 
verwaltet.

http://www.xapo.com
http://mobil.n-tv.de/wirtschaft/Die-Zukunft-gehoert-den-Cryptocoins-article19882064.html
https://www.cash.ch/kolumne/neue-kommunikationstechnologien-bitcoin-blockchain-und-smart-contracts-1077709
https://www.youtube.com/watch?v=JFJo50Dg2ls&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JFJo50Dg2ls&feature=youtu.be
http://www.digitalewelt.ch

