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Über den Autor
Hey, mein Name ist Philipp Steuer und ich mache
viele Dinge. Zum einen bin ich der CEO von
Storrito, der weltweit ersten Plattform für alle, die
Stories auf Instagram, Snapchat & Co. professionell bespielen wollen.
Nebenbei helfe ich Firmen wie Red Bull, Disney
oder McDonald’s neue digitale Trends zu verstehen
und sie richtig für sich einzusetzen. Als Keynote
Speaker halte ich weltweit Vorträge zu den Themen
Digitale Trends, Innovationen und Kryptowährungen.
Zuvor habe ich für Firmen wie Google, Mediakraft oder die ESL gearbeitet und konnte
dort tolle Erfahrungen in den unterschiedlichsten Bereichen sammeln. v
Auch das Schreiben ist eine Leidenschaft, vielleicht hast du ja z.B. mein Snapchat-Buch
Snap Me If You Can gelesen?
In das Thema Kryptowährungen bin ich 2013 eingestiegen, als ich erstmals in Bitcoin
investierte. So richtig los ging es bei mir aber erst im letzten Jahr. Seitdem hat mich das
Thema nicht mehr losgelassen und ich habe alles Wissen wie ein Schwamm aufgesaugt.
Genau dieses Wissen möchte ich mit dir in diesem Guide teilen. Genug zu mir, ich bin
gespannt, deine Geschichte zu hören. Schreib mir gern eine Mail (kontakt@philippsteuer.de) oder füge mich auf deinem Lieblingsnetzwerk hinzu. Ich heiße überall - ganz
unkreativ - @PhilippSteuer.
Viel Spaß mit dem Buch!
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Vorwort
Es ist der 29. November gegen 21:00 Uhr. Ich sitze gerade im Kino und schaue mir den
neuen Justice League Film an, als mein Handy vibriert. Ich werfe einen Blick auf das
Display und lese:
Peter: “Verdammt, hätte ich auf dich gehört und verkauft. Alles ist rot!”
Ich: “Was ist passiert? Ist Bitcoin gefallen?”
Peter: “Um 4.000 Dollar in den letzten Stunden. Der ganze Markt brennt!”
Vor einem Jahr wäre ich vermutlich aufgestanden, hätte den Kinosaal verlassen, den
mobilen Hotspot meines iPhones aktiviert, meinen Laptop aufgeklappt und schnellstmöglich alle meine Bitcoins verkauft. Weil die Angst vor dem Totalverlust zu groß ist.
Doch ich bleibe gelassen. Stecke mein iPhone zurück in die Tasche und schaue wieder
auf die Leinwand vor mir. Nach dem Film öffne ich meine Trading-App und siehe
da - Bitcoin hat sich fast komplett erholt und allein 3.000 der 4.000 Dollar auf meinem
Rückweg wettgemacht.
Diese Situation ist kein Einzelfall, sondern passiert gut vier bis fünf Mal pro Jahr. Dieser
Rückgang war sogar zu erwarten, schließlich ist Bitcoin innerhalb kürzester Zeit von
7.000 auf über 11.000 Dollar pro Stück hinausgeschossen. Bei einem derart krassen
Anstieg dauert es nicht lange, bis die Korrektur einsetzt, der Preis fällt und all die Leute
mit ihren unruhigen Händen zum Verkauf zwingt.
Vor über einem Jahr hätte ich wohl dazu gehört. Mittlerweile bleibe ich in solchen
Momenten gelassen. Denn der Krypto-Markt wächst. Die Kurse steigen, fallen, steigen.
Eine solche kleine Korrektur ändert nichts am Gesamtverlauf.
Willkommen im Krypto-Land.
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Bitcoin Meilensteine
0 - $1000: 5 Jahre
$1000- $2000: 3 Jahre
$2000- $4000: 6 Monate
$4000- $6000: 3 Monate
$6000- $8000: 1 Monat
$8000- $10000: 2 Wochen
$10000-$12000: 1 Woche
$12,000-$14,000: 1 Tag
$14,000-$16,000: Wenige Stunden
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Einleitung
Wenn du bei diesem Guide gelandet bist, interessierst du dich vermutlich für Kryptowährungen und ein mögliches Investment. Kryptowährungen wie Bitcoin und
Ether(eum) sind definitiv die aktuell angesagtesten Kids auf dem Investmentschulhof,
Aktien hingegen eher der langweilige Typ, der in der Pause lernt.
Hinter der ganzen Geschichte steckt der Wunsch nach eigenem und nicht manipulierbarem Geld, bei dem es keinen Mittelsmann bzw. einen Dritten braucht (eine Bank),
um von A nach B zu gelangen. Für uns in Deutschland ist die Bank nach wie vor eine
große Institution, aber in Ländern wie z.B. Venezuela ist Bitcoin zur wichtigsten Parallelwährung aufgestiegen.
Befürworter von Bitcoin & Co. hoffen auf eine Zukunft, in der die alte Welt bestehend aus Euro, Dollar etc. durch die neuen Coins abgelöst wird und die erste freie und
universelle Währung entsteht.
In der Vergangenheit waren Krypto-Investoren unverschämt erfolgreich. Aber kann
man solchen Entwicklungen wirklich noch vertrauen? Ist das nicht nur alles eine Blase,
die irgendwann platzen wird?
Was klar ist: Es wäre besser für dich und mich gewesen, vor einem Jahr Bitcoins zu
kaufen. Noch besser vor zwei Jahren oder gar sechs Jahren. Aber falls du Potenzial in
dem Ganzen siehst und an die Zukunft dieser Technologie glaubst, dann könnte genau
heute der beste Tag sein, um darin zu investieren.
Familie, Freunde und Bekannte kamen über die Zeit zu mir und fragten mich über
“dieses” Bitcoin aus. Manchmal reicht die Zeit aber nicht, um so ein Thema mal eben
zu erklären. Genau aus diesem Grund habe ich diesen Guide hier geschrieben. In den
folgenden Zeilen werde ich dir erklären, wo du Kryptowährungen kaufen, dein eigenes
Portfolio inklusive “Wallet” (Konto) erstellen, alles sicher verwahren und mit dem
Ganzen auch noch handeln kannst.
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Hierbei möchte ich direkt anmerken, dass Kryptowährungen im Vergleich zu herkömmlichen Optionen keine normalen Investments sind. Die Schwankungen der Preise (für
Streber: Volatilität) sind krasser als beispielsweise bei Aktien. In vielen Fällen ist das
Ganze nicht reguliert.
Somit wird es immer ein kleines Risiko geben, dass eine Kryptowährung verbannt oder
eine Handelsplattform gehacked wird. Oder du - warum auch immer - den Zugang
zu deiner Wallet verlierst. In dem Fall kann und wird dir die örtliche Sparkasse nicht
helfen.
Kryptowährungen sind somit ein Risiko-Investment - verbunden mit dem ein oder
anderen Adrenalinschub. Wenn dir schon Cobra 11 zu nervenaufreibend ist, solltest du
an dieser Stelle vielleicht nicht weiterlesen.
Um es noch deutlicher zu machen, nachfolgend ein Zitat von Wence Casares, CEO von
Xapo, einer Bitcoin-Wallet-Plattform:
“Ich sage meiner Familie immer dass das Zweitdümmste, was sie jetzt
machen könnten wäre, in Bitcoin zu investieren und zwar mit Geld, dass
sie sich nicht leisten können zu verlieren. Und das Allerdümmste wäre,
keine Bitcoins zu besitzen.”
Dabei möchte ich es jetzt mit der Einleitung belassen und direkt mit dem eigentlichen
Guide starten.
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Die Geschichte von Bitcoin
Ich muss gestehen, dass ich dir eigentlich die Geschichte von Bitcoin ersparen wollte,
um den Guide hier kurz und knapp zu halten. Aber bei der finalen Korrektur ging ich
die einzelnen Meilensteine nochmal durch und empfand die Story hinter dem Ganzen
hier doch als extrem wichtig, um ein Gefühl für den Aufstieg, Fall und erneuten
Aufstieg einer neuartigen Währung wie Bitcoin zu bekommen, auch was die Marktentwicklungen angeht. Deshalb viel Spaß bei den folgenden Zeilen, die mehr als genug
Stoff für einen Hollywood-Action-Film liefern.

Der Anfang
Alles begann 2008, als „Satoshi Nakamoto" seine Vision einer dezentral verwalteten
Währung veröffentlichte, die unabhängig von Staaten und Banken existieren könne.
Genauer hieß es:
„Benötigt wird ein elektronisches Zahlungssystems, dass auf einem kryptografischen
Beweis anstelle von Vertrauen basiert, und es zwei Parteien erlaubt, direkt und ohne einen
Mittelsmann, dem sie vertrauen, miteinander zu handeln“.
Bis heute weiß keiner, wer oder wie viele sich genau hinter Nakamoto verbergen. Eine
neuere Theorie brachte sogar Tesla-Gründer Elon Musk ins Spiel. Bestätigt ist davon
bis heute nichts.
Programmierer griffen die Vision auf und setzten sie 2009 in die Tat um. Von Anfang
an beteiligt war dabei auch die allererste Handelsbörse namens Mt. Gox. Das Unternehmen gab es schon seit 2006, bisher wurden darüber aber nur Sammelkarten des
Fantasy-Spiels „Magic: The Gathering Online“ vertickt.
Gründer Jed McCaleb witterte 2010 dann seine Chance und richtete die Plattform auf
Bitcoin aus. Bereits im Juli 2010 verkaufte er die Seite an den französischen Programmierer Mark Karpelès, der in Tokio eine andere Firma leitete. Dadurch verschob sich
der Bitcoin-Mittelpunkt nach Japan und das Unheil nahm seinen Lauf.
Kleine Randnotiz: McCaleb gründete später mit Ripple und Stellar zwei Krypto-währungen, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreuen.
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Das Unheil nimmt seinen Lauf
In Japan startete Mt. Gox durch, da sich die dortige Finanzbehörde nicht für solche
“Spielereien” interessierte. Ein weiterer wichtiger Bitcoin Pionier trat auf den Plan: der
gebürtige Kalifornier Roger Ver, der später der erste Bitcoin-Multimillionär der Welt
wurde. Nach einem Konflikt mit der US-Justiz zog er 2007 nach Japan und hörte erstmals von Bitcoin. Er kaufte sich im höheren fünfstelligen Betrag Bitcoins zu einem
damals lachhaften Preis. Er investierte nicht nur in Bitcoin Mining, sondern auch in
Bitcoin Startups. Mittlerweile hat er sich von Bitcoin abgewandt und unterstützt die
neuere Variante Bitcoin Cash.
Genug zu Roger Ver, zurück zur Katastrophe. Dank der Euro-Krise u.a. in Zypern
explodierte der Handel auf Mt. Gox, die damals rund 92 Prozent des Handels abwickelte. Statt 10 neue Mitglieder pro Monat stieg die Zahl auf 20.000 pro Tag an. Ein
Wachstum, mit dem keiner gerechnet hatte. Die Börse schmierte 2014 komplett ab
und konnte auch trotz der Bemühungen von Besitzer Karpelès nicht gerettet werden.
Die Firma meldete Insolvenz an und nahm 650.000 Bitcoins an Kundeneinlagen sowie
100.000 Bitcoins des Unternehmens mit ins Grab.
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Wurde Bitcoin Anfang 2014 noch mit noch knapp 1.000 Dollar gehandelt, lag der
Preis nach dem Aus von Mt. Gox 16 Monate später bei rund 220 Dollar. Das Ende von
Bitcoin? Nein!

Der Phönix aus der Asche
Die Handelsbörsen professionalisierten sich. Das Mining von Bitcoin und die damit
verbundene Erschaffung neuer Bitcoin nahm zu. Das Chart oben zeigt die wundersame
Entwicklung bis zum heutigen Tage sehr deutlich.
Beflügelt durch den Erfolg sahen immer mehr Programmierer aber auch Schwächen
von Bitcoin: Zu teuer, zu langsam, zu einseitig. Alternative Ansätze wie Litecoin (bereits
2011) oder Ethereum (Ende 2013) entstanden.
Bitcoin hingegen hat sich trotz der Umstände heute als feste Größe etabliert. In Ländern
wie Zimbabwe oder Venezuela ist es zur alternativen Krisenwährung aufgestiegen.
Auch die “alte” Finanzwelt will sein Stück vom Bitcoin-Kuchen abhaben. So gibt es
zeitnah die ersten Anlageprodukte, mit denen Anleger auf den Kurs von Bitcoin wetten
können, u.a. Bitcoin Futures von der weltgrößten Options- und Terminbörse, CME.
Wie du siehst - es ist viel passiert, sowohl Positives als auch Negatives. Ich möchte an
der Stelle auch nichts beschönigen. Der Preis von Bitcoin ist nach wie vor abhängig von
News und schwankt gerne mal um die 3.000 Dollar plus / minus am Tag. Ein 20 Euro
Schein, den du für zehn Jahre unter dein Kopfkissen legst, wird auch in zehn Jahren
noch 20 Euro wert sein. Ein Bitcoin kann dann nur noch mit 5.000 Euro, aber auch gut
mit 25.000 Euro gehandelt werden. Hier gibt es keine Sicherheiten.
Am Ende entscheidest du ganz allein, auf welches Pferd du setzt.
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Was du noch wissen solltest
Als ich mich stark in die Krypto-Materie eingearbeitet hatte, war ich gerade mit meinem
Vater im Urlaub. Mein Vater ist ein großartiger Mann und immer sehr interessiert an
neuen Themen, die gerne auch fernab seiner Arbeit als Dachdeckermeister liegen.
Eine seiner besten Eigenschaften ist es, Fragen zu stellen. Wann immer ich denke, ich
hätte einen Sachverhalt richtig erklärt, kommt er mit einer weiteren Frage, die mich
wiederum in Erklärungsnot bringt. Das geht bei jedem Thema so lange, bis ich alle
Antworten auf seine Fragen habe und sein Wissen gestillt ist.
Im Urlaub erzählte ich ihm tagsüber von meinen neuen Erkenntnissen, die ich in der
Nacht zuvor ausgiebig recherchiert hatte. Was sich zeigte: Das ganze Thema Kryptowährungen wird in den meisten Fällen viel zu kompliziert erklärt und wirkt dadurch
für Außenstehende als unüberwindbare Hürde. Grund genug, dir hier ein paar wichtige Begriffe - hoffentlich verständlich - zu erklären.
Falls du dich weniger für die Technik dahinter und einfach nur fürs stupide Investieren
interessiert, kannst du an dieser Stelle aufhören zu lesen und zum nächsten Kapitel
springen. Ich empfehle dir dennoch, alles zu lesen, denn Wissen ist in diesem Bereich
Macht. Oder um es mit Investoren-Legende Warren Buffet zu sagen:
Risiko entsteht dann, wenn Anleger nicht wissen, was sie tun.

WTF ist die Blockchain?
Das Wort Blockchain ist wohl eines dieser Wörter, was in keinem aktuellen Buzzword-Bingo-Spiel fehlen darf. Doch was ist die Blockchain überhaupt?
Direkt übersetzt ist es eine Blockkette bzw. eine Aneinanderreihung von Blöcken. Was
macht das Ganze jetzt so besonders, wer reiht die Blöcke zusammen und was zum
Teufel sind die Blöcke überhaupt? Googelst du das Wort Blockchain, wirst du etwa auf
folgende Definition stoßen:
Die Blockchain ist ein dezentral organisiertes Buchungssystem, das jede Buchung nachvollziehbar macht – und gleichzeitig sicher vor Manipulationen ist.
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Klingt jetzt irgendwie noch nicht so spannend und leicht verständlich, oder?
Okay, nächster Versuch: Die Blockchain selbst kannst du dir wie eine gigantische ExcelListe mit mehreren Spalten und ganz vielen Zeilen vorstellen.
Aber was steht drin?
Rein theoretisch können dort beliebig viele und unterschiedliche Informationen
enthalten sein. Nehmen wir z.B. Bitcoin, das auf einem solchen Blockchain-Prinzip
basiert. Wichtig: Bitcoin selbst ist nicht gleich die Blockchain. Bitcoin basiert “nur” auf
ihr.
Sieh Bitcoin dabei als Betriebssystem wie Windows. Dort ist jedoch nur ein einziges
Programm installiert, in diesem Fall “Bitcoin-Finanz-Excel”. Und auch dieses Programm
hat nur eine große Liste, die “Bitcoin-Excel-Liste”. Sie besteht aus drei Spalten. In Spalte
1 steht der Sender (z.B. Peter), in Spalte 2 der Empfänger (z.B. Lena) und in Spalte 3 der
Betrag (5). Was sagt uns diese Zeile?
Ganz einfach: Peter hat Lena genau 5 Bitcoins zugeschickt.
Soweit so gut. Lena kann jetzt z.B. ihrer Freundin Lisa 3 Bitcoins schicken und ihrem
Freund Karl 1 Bitcoin. Auch hierfür wird für jede einzelne Zahlung (vergleichbar mit
einer “Überweisung”) jeweils eine Zeile in der großen Bitcoin-Excel-Liste angelegt.
Wenn du schon mal mit großen Excel-Listen gekämpft hast, weißt du, dass es schnell
unübersichtlich werden kann.
Damit genau das nicht passiert, wird nach etwa 2800 Zeilen ein neues Tabellenblatt
innerhalb der Tabelle geöffnet, wo wieder Platz für 2800 Zeilen ist. Ist auch dieses
Tabellenblatt voll, wird ein weiteres geöffnet. Das Ganze geht unendlich lange so weiter.
Die Blockchain macht genau das - sie reiht solche Blöcke (Tabellenblatt!) aneinander
und erschafft dadurch eine riesige Excel-Liste, die von jedem eingesehen, aber nicht
verändert werden kann.
Im Detail werden hier nur neue Einträge hinzugefügt, ältere können weder gelöscht
noch geändert werden.
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Jede einzelne Zeile innerhalb eines Blocks wird dabei anonymisiert.
Aus Peter und Lena werden 148g36xDZuehNZu95vrvRqpCYZrDfZGgqY und
1GstYzbRDEsdpDNTZM6V7JQPJhbQzzwrUc. Außerdem wird jeder einzelnen Zeile
eine Transaktionsnummer mitgegeben, welche z.B. so aussehen kann:
0243dd6e24d3760dda137a7b5a178bac6e74e52d19b05e878ffae7f1c92e1273.

Der gesamte Block wird dabei von zehntausenden Rechnern (Nodes), auf denen sowohl
das Bitcoin Betriebssystem als auch die spezielle “Bitcoin-Excel-Software” läuft, überprüft und am Ende mit einem individuellen Code (Hash) als “gültig” erklärt. Pro Block
dauert diese Überprüfung ungefähr zehn Minuten (Stand Ende 2017).
So ein Hash-Wert sieht so aus:
00000000000000000011628cd0b43562058851414af3a2e1b754cb8daa150c1a
Gibt es irgendwo bei der Aneinanderreihung der ganzen Transaktionen einen Fehler,
fällt das den Computern (Nodes) auf und wird entsprechend gemeldet.
Jeder Hash-Wert eines Blocks enthält auch immer eine Information über den vorherigen Block, die ganz klar angibt, wo er zu “stehen” hat.
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Wieso? Nun, stell dir einfach vor, du lässt die Bitcoin-Excel-Liste geöffnet auf deinem
Rechner und sperrst diesen vor der Mittagspause nicht. Einer deiner Kollegen will dich
ärgern und verschiebt munter die Tabellenblätter und Zeilen.
Du kommst aus der Pause wieder und wärst jetzt - ohne Kopie - ganz schön am Arsch.
Genau das wird jedoch durch diese Hash-Werte vermieden, jede Information kann
dadurch immer wieder “richtig” geordnet werden.
Doch das Ganze wird noch sicherer! Deine große Excel-Liste wird dabei auf allen
anderen der zigtausend Rechner, auf denen die spezielle Bitcoin-Excel-Version läuft,
ebenfalls gespeichert. Selbst wenn mal dein Rechner abschmiert, gibt es noch genügend andere, die die gleichen Informationen wie du haben.
Da es nicht “den einen” Computer mit allen Daten gibt, spricht man hierbei auch von
einem dezentralen Netzwerk. Da es kein Zentrum hat, ist es auch sicherer gegenüber
Angriffen und vor Manipulation.
Genau das macht den Bitcoin-Blockchain-Ansatz so spannend. In unserer heutigen
Finanzwelt führt z.B. die Sparkasse, bei der ich bin, eine Excel-Liste über alle Transaktionen. Ich selbst weiß dabei nicht, ob die Bank überhaupt genügend Geld hat, was
sie damit macht usw. In Deutschland ist das nicht das große Problem, in Ländern wie
Zimbabwe hingegen sind Banken korrupt. Das, was sie sagt, stimmt. Du als Kunde hast
keine andere Wahl als die Aussagen der Bank zu glauben.
Wird das Finanzsystem über die Blockchain abgefeuert, ist genau so etwas nicht
möglich.
Die Blockchain gibt in diesem Fall dem Einzelnen die Macht, über sein Geld zu verfügen.
Außerdem bietet sie die Möglichkeit, dank der öffentlich zugänglichen großen BitcoinExcel-Liste immer genau sehen zu können, ob z.B. Lena, die mir für drei Bitcoin ein
Fahrrad abkaufen will, auch tatsächlich die drei Bitcoin besitzt.

So entstehen Bitcoins
Doch woher kommen die Bitcoins überhaupt? Ganz einfach: Von Anfang an wurde
festgelegt, dass es nur 21 Millionen Bitcoins gibt.
16
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Die liegen aber nicht in einem Safe, sondern sie werden aus dem Nichts erschaffen. Den
Part des Schöpfers übernimmt hierbei die “Bitcoin-Software”, die nach einem festgelegten Protokoll handelt (also nur 1 statt 10 Gebote, wie praktisch!).
Gestartet wurde das Vorhaben am 3. Januar 2009. Zunächst wurden alle zehn Minuten
50(!) Bitcoins ausgeschüttet. Da man so schnell die 21 Mio. Bitcoins erzeugt hätte,
wurde im Protokoll festgelegt, dass alle vier Jahre die Belohnung halbiert wird.
2013 wurden alle zehn Minuten also nur noch 25 Bitcoins erschaffen, 2017 nur noch
12.5.
Das geht jetzt munter so weiter bis man sich irgendwann der magischen Obergrenze
von 21 Millionen annähert - was du und ich nicht mehr miterleben werden. Sollte
nichts dazwischenkommen, werden 2032 etwa 99 Prozent aller Bitcoins existieren.
Falls du jetzt denkst, wow, ist ja bald - nun ja, bis zu den 21 Millionen dauert es dann
wegen der vierjährigen Halbierung nochmal etwa bis 2140.
Die große Frage ist jetzt - wer bekommt die Bitcoins, die da munter alle zehn Minuten
ausgeschüttet werden? Um es kurz zu machen: Sie werden zwischen all den Menschen
aufgeteilt, die einen Rechner haben, auf denen - du erinnerst dich - die spezielle BitcoinExcel-Software läuft.
Wieso bekommen genau diese Leute die Bitcoins? Weil ihre Rechner ja dabei helfen,
alle Transaktionen zu verifizieren. Das passiert durch die Lösung komplexer mathematischer Rätsel und verbraucht extrem viel Rechenleistung und damit auch Energie
(Strom). Wird ein Block voller Transaktionen verifiziert, bekommt der Computer, der
das vollbracht hat, eine Belohnung in Form von Bitcoins.
Da die Verifizierungsrätsel aber extrem schwierig sind, haben sich die Menschen mit
den Computern zusammengeschlossen und Gruppen (auch Pools genannt) gebildet.
Somit wird dann die Belohnung untereinander aufgeteilt.

Der wahre Wert von Bitcoin
Wie wertvoll sind Bitcoins wirklich und ist der Preis von mehreren tausend Euro pro
Stück gerechtfertigt? Nun, das kommt auf die Perspektive an.
17
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Zum einen ist Bitcoin an sich eine Währung, die dir - richtig geschützt - niemand
so einfach klauen kann. Ebenso gibt es durch die festgelegte Maximalanzahl von 21
Millionen Stück keine Inflation oder Verwässerung. Außerdem kannst du mit Bitcoins
anonym Dinge kaufen, was aber nicht immer direkt dafür genutzt wird, um sich Waffen
oder Drogen zu besorgen. Ja, dafür werden Bitcoins auch eingesetzt. Aber es bietet auch
Hoffnung. Zumindest in der Theorie.
Millionen Menschen auf der Welt (die genauen Zahlen schwanken, aber der Guardian spricht z.B. in diesem Artikel über "unbanked millions" in Afrika) haben keinen
Zugang zu einem Konto, aber durchaus Zugang zum Internet. Dank Bitcoin könnten
sie aus dem Kreislauf ausbrechen. Bezahlt wird einfach per QR Code oder aber per
Kreditkarte, die mit deiner virtuellen Bitcoin-Geldbörse verknüpft ist.
Das sind nur ein paar Faktoren, warum Bitcoin für viele Menschen spannend ist. Der
genaue Verkaufspreis entsteht am Ende dann durch Angebot und Nachfrage. Je mehr
Menschen Bitcoins haben wollen, desto teurer werden sie.
Mit lustigen Folgen: Der Entwickler Hanyec kaufte 2010 für 10.000 Bitcoins zwei Pizzas.
Mehr war Bitcoin damals nicht wert. Ich hoffe die Pizzas haben geschmeckt denn nach
heutigem Kurs hat der Gute knapp 21 Millionen US Dollar für die italienische Spezialität bezahlt. Autsch. Ob ein Bitcoin wirklich (hier beliebigen Wert einfügen) Euro wert
ist? Nun, das kommt am Ende darauf an, wen du fragst ;)!

Coins aufbewahren
Wo werden Coins wie Bitcoin eigentlich aufbewahrt? Ganz einfach: In deiner virtuellen
Geldbörse, auch Wallet genannt. Du kannst sie dir wie einen Briefkasten vorstellen.
Jeder Briefkasten hat eine eigene Adresse, an die dir andere Menschen Bitcoins schicken können. So eine Adresse sieht wie folgt aus:
148g36xDZuehNZu95vrvRqpCYZrDfZGgqY
Dieser Briefkasten gehört dir und du kannst so viele Briefkästen aufstellen, wie du
möchtest. Aufgrund der Transparenz der Blockchain kann jeder, der deine Adresse
kennt, z.B. via https://blockchain.info schauen, was sich in dem Briefkasten befindet.
18
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Doch keine Sorge, niemand kann gegen deinen Willen hier einfach deine Bitcoins
klauen.
Bei der Erstellung einer Wallet (Briefkasten) wird neben deiner Wallet-Adresse auch
ein sogenannter Privat Key erstellt. Diesen Key darfst du NIEMALS jemand anderem
geben, denn das ist der Schlüssel zu deinem Briefkasten.
Wenn du dir z.B. eine Wallet bei Coinbase - einer großen Wechselbörse - anlegst, dann
verwaltet diese für dich deinen Private Key und du hast lediglich deine Wallet-Adresse.
Deshalb direkt die Empfehlung vorweg - planst du, langfristig in Bitcoin o.Ä. zu investieren, dann hol deine Coins von den Tauschbörsen in deine eigene Offline-Wallet.
Dadurch sind sie wirklich sicher. Wird die Tauschbörse gehackt - können rein theoretisch auch deine Bitcoins & Co geklaut werden.

Das ist Ethereum
Ethereum ist wie Bitcoin ein eigenes Betriebssystem, das ebenfalls auf einem Computer
installiert werden kann. Auch hier gibt es wieder ein eigenes Ethereum-Excel mit der
großen tollen Liste in der alle Transaktionen aufgelistet werden. Die Menschen, die
dem Netzwerk helfen, die Transaktionsblöcke zu verifizieren, bekommen jedoch keine
Bitcoins als Belohnung, sondern Ether, auch als ETH abgekürzt. Merke: Ether ist die
Währung, die du handeln kannst, Ethereum die komplette Plattform dahinter.
Ein weiterer immenser Unterschied zum Bitcoin Betriebssystem ist, dass du bei Ethereum neben Excel weitere Programme (Dapps, Abkürzung für Distributed Apps) installieren kannst, die aus sogenannten Smart Contracts, also schlauen Verträgen bestehen.
Für Smart Contracts gibt es eine Vielzahl von Anwendungen, unter anderem Online-Voting-Systeme, virtuelle Organisationen oder Crowdfunding. Oder Katzen.
Klingt wieder nach Hexerei, deshalb ein einfaches Beispiel: Du zahlst deine Stromrechnung ja nicht in bar beim Anbieter. Bei mir wird das Geld z.B. monatlich per
Lastschriftverfahren eingezogen. In diesem Fall wird ein Dritter benötigt - in dem Fall
meine Bank, die die Zahlung durchführt. Mit einem Smart Contract wäre die Bank
überflüssig.
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Mit einem Smart Contract kann nämlich automatisiert die Kohle fließen, sobald die
Leistung erbracht wurde. Also Stromlieferung nach Geldeingang.
Person A (Ich) schickt Betrag B (Stromkosten) an Person C (Stromanbieter), wenn die
Bedingung (Strom fließt) erfüllt ist.
Somit gibt es keine nervigen Zwischenschritte mehr, was sowohl Gebühren, als auch
Zeit spart.
Ein weiterer Vorteil: Die Verifizierung der Blöcke erfolgt schneller. Statt zehn Minuten
wie bei Bitcoin dauert es über das Ethereum Netzwerk maximal 20 Sekunden, bis eine
Transaktion durchgeführt wurde.

Weitere Kryptowährungen
Neben BTC und ETH gibt es über 1300 weitere Kryptowährungen wie z.B. Ripple, Dash
oder Litecoin. Mit jeder der 1300 Coins kannst handeln, d.h. sie kaufen und verkaufen.
Das Ganze erfolgt über Onlinebörsen, auch Exchanges genannt, deren Funktion ich
später noch erläutern werde.
Der Wert der Coins ergibt sich zum einen wieder durch Angebot und Nachfrage, aber
auch durch die Technologie sowie die Teams dahinter. Bei Bitcoin weiß z.B. niemand,
wer es erfunden hat. Bei Ethereum hast du mit Vitalik Buterin den direkten Erfinder,
der das Netzwerk mit eigener Foundation stetig weiterentwickelt und noch besser
machen will.

Initial Coin Offering (ICO): Ein neues Finanzierungsmodell
ICO’s steht für Initial Coin Offering und es ist nichts anderes als ein Börsengang auf
Basis eines bestimmten Blockchain, z.B. Ethereum.
Startups können auf dem Ethereum-Netzwerk einen eigenen Smart Contract erstellen,
der es dem Unternehmen ermöglicht, Geld gegen Coins einzusammeln.
Als Gegenleistung für das Geld bekomme ich eine festgelegte Anzahl an Token, was im
Grunde nichts anderes als Aktienanteile in Form von Coins sind.

20

- Go Crypto I Philipp Steuer -

Ein Beispiel: Das Kreditkarten-Unternehmen TenX hat 2017 in nur sieben Minuten
durch einen solchen ICO rund 34 Millionen US-Dollar eingenommen. Für jeden ETH
bekam man 420 PAY Coins (Token).
Nach der Ausschüttung konnte man direkt die PAY Coins genauso kaufen und verkaufen,
wie ETH oder alle anderen Kryptowährungen. Ein Pay ist aktuell rund 2.5 Dollar wert.
Um es kurz zu machen: Jeder kann ein ICO veranstalten und beliebig viele Token gegen
einen beliebigen Preis ausschütten. Manche sind wie TenX sehr schnell ausverkauft,
andere wittern hier eine schnelle Möglichkeit, Geld zu machen. Auch dazu äußere ich
mich im späteren Verlauf nochmal genauer.
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Kaufen
Du hast dich vielleicht schon öfter gefragt, ob du nun endlich auch in Kryptowährungen investieren sollst? Neben allem, was schon gesagt wurde, gibt es zwei weitere
Gründe, die für ein Investment sprechen.
• Du möchtest dein Geld vermehren. Denn nirgendwo anders gibt es so krasse
Wachstumsraten wie bei den Kryptowährungen.
• Du teilst die Vision hinter der Technologie - dass der Transfer von Geld frei und
ohne Mittelsmänner erfolgen sollte.
Natürlich gibt es auch Gründe dagegen. Viele Leute rennen in die Buzzword-Falle,
haben irgendwo schon mal etwas in einem Spiegel-Artikel darüber gelesen und investieren im Anschluss ihren Monatslohn in 11.423 Ripple (für 2.000 Euro). Das sind
die Leute, die schnell reich werden wollen und sich nicht genügend mit der Thematik
beschäftigt haben. Sei nicht dieser Typ. Denk nach BEVOR du irgendetwas von deinem
Geld investierst.
Ich habe schon etliche Menschen getroffen, die durch frühe Bitcoin Investments jetzt
Millionäre sind. Denen geht es gut. Genauso habe ich aber von Leuten gelesen, die ihr
letztes Hab und Gut durch Kryptowährungen verzockt haben, weil sie zu schnell zu viel
wollten. Mach das nicht. Ernsthaft.
Ich habe dich hiermit genügend gewarnt. Aber nur zum Vergleich: Bei Aktien kann
das Gleiche passieren und die werden meiner Meinung nach als weniger gefährlich
deklariert.

Kryptowährungen im Detail
Der bisherige und alleinige Platzhirsch hieß und heißt Bitcoin. Bis Ende 2016 gab es
nur Bitcoin und recht wenig links und rechts daneben.
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Wenn du deine Kohle in Coins stecken wolltest, war die Auswahl extrem bescheiden.
Alternative Kryptowährungen - auch Altcoins genannt - waren kaum bedeutende,
kleine Fische. Das hat sich geändert.
Während Bitcoin immer noch der Chef im Ring ist, ist der Marktanteil von 90 auf etwa
50 Prozent gefallen. Die Ursache dahinter ist einfach der Boom der Altcoins.
Allein dieses Beispiel sollte dir schon zeigen, dass es extrem wichtig ist, VOR einem
Investment zu schauen, ob es sich lohnt. Du würdest ja auch nicht einfach eine neue
Aktie von einer Firma kaufen, von der du noch nie etwas gehört hast, oder?
Wenn du Coins kaufen möchtest, gehört Bitcoin definitiv dazu, wenn auch nicht allein.
Es gibt hier eine wichtige Sache, die du verinnerlichen solltest:
Lege niemals alle Eier in EINEN Korb. Stell dir vor, du hast für 1000 Euro Bitcoins
gekauft und sonst nichts. Du bist dadurch ab sofort von Bitcoin abhängig und jede
Kursschwankung wirkt sich deutlich auf den Wert deines Portfolios aus.

Alternativen zu Bitcoin
Um das Risiko zu minimieren ist es deshalb ratsam, dein Geld auf verschiedene Coins
aufzuteilen. Ein guter Startpunkt für deine Recherche ist definitiv Coinmarketcap. Hier
findest du u.a. folgende beliebte Coins und ihren Marktanteil (Market Cap):
• Ethereum
• Ripple
• IOTA
• Litecoin
• Dash
• Monero
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Der Market Cap (Marktkapitalisierung oder Börsenwert) ist der rechnerische Gesamtwert aller verfügbaren Coins einer Kryptowährung. Definitiv nicht die genaueste
Metrik, aber ein toller Anhaltspunkt, um zu sehen, wohin das Geld wandert.
Wenn du also ein ausgewogenes Portfolio haben möchtest kann es eine gute Strategie
sein, einfach in die zehn wertvollsten Kryptowährungen auf dem Markt zu investieren.
Je weiter du von oben nach unten gehst, desto eher wirst du auf Coins treffen, die
leichter zu manipulieren sind als Bitcoin.
Ich für meinen Teil habe auch fernab der Top 10 investiert. Hierbei schaue ich immer
ganz genau, wer hinter der Coin steckt.
Nehmen wir zum Beispiel Lisk, ein Unternehmen aus Berlin / Zug. Super gute Website,
gute Transparenz, Team etc. alles ersichtlich. Das allein wirkt schon Wunder. Genau so
gibt es Coins, die kaum Background-Infos liefern. Hier wäre ich extrem vorsichtig, vor
allem als Anfänger.
Ebenso könntest du auch schauen, ob du in Coins investierst, die sich für ein bestimmtes
Themenfeld entschieden haben, wie z.B. Privatsphäre:
• Dash
• Monero
• Zcash
Andere haben ihren Fokus auf Smart Contracts wie z.B. Ethereum oder Ethereum
Classic. Wieder andere wollen das Bezahlen skalierbarer machenwie Litecoin.
Der gesamte Krypto-Markt ist groß, bunt und vielseitig. An jeder Ecke gibt es eine
Chance, zu investieren und mehr Geld zu machen. Gefühlt täglich gibt es neue Coins,
während andere sterben. An einem Tag steigt der Preis, am nächsten Tag fällt alles
wieder.
Deshalb ist es sehr wichtig, dass du dir alle Coins neben Bitcoin genau anschaust. Je
transparenter die Gründer, je größer die Community und je ausgefeilter die ProduktRoadmap sind, desto besser.
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Kryptowährungen kaufen
Vor ein paar Jahren war das Ganze echt noch aufwendig. Heute ist es so einfach wie mit
Paypal zu bezahlen. Auf dem Markt gibt es zahlreiche Anbieter, über die du schnell und
einfach die Währung deiner Wahl kaufen kannst.
Als ich Anfang des Jahres ETH kaufen wollte, stand ich wie viele von euch vor der
Frage: Wie zum Teufel komme ich an die Teile ran? Die Antwort ist dabei grundsätzlich
einfach: über Online-Wechselbörsen (klingt im Deutschen doof, daher nenne ich es ab
jetzt nur Exchanges).
Das sind Plattformen, auf denen du dir ein Konto anlegst und dann “echtes” Geld in
Krypto-Geld umtauschen kannst. Vereinfacht gesagt: Aktuell musst du z.B. rund 390
Euro auf den Tisch legen, um ein(!) ETH zu kaufen.
Die Exchanges unterscheiden sich oft nur in der Höhe der Gebühren. Falls du einfach nur
investieren und nicht täglich handeln möchtest, musst du dir nicht so viele Gedanken
darum machen. Hier ein kleiner Überblick an Börsen:
Europa
• Coinbase & GDAX
• Bitcoin.de
• Binance
• Bitfinex
USA
• Poloniex
• BitStamp
• Gemini
Asien
• OKCoin
• BTCChina
• BitFlyer
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Der Kauf selbst ist simpel. Du meldest dich bei der gewünschten Börse an, erstellst
einen Account, verifizierst deine Identität und schiebst dann von einem Konto deiner
Wahl den Betrag X an Euro auf dein Börsenkonto. Ist das Geld eingetroffen, kannst du
es zum aktuellen Wechselkurs dann in Bitcoin tauschen. Bei anderen Börsen geht das
nicht, hier benötigst du bereits Bitcoin, um damit andere Coins zu kaufen.
Mittlerweile gibt es zahlreiche dieser Exchanges. Die bekannteren sind Coinbase oder
Bittrex. Binance ist z.B. ganz neu im Ring und erfreut sich bereits großer Beliebtheit.
Im Grunde funktionieren alle ähnlich, unterscheiden sich aber durch folgende Punkte:
• Verfügbare Cryptos: Du kannst nicht bei allen Exchanges die gleichen Cryptos
kaufen, z. B. gibt’ es bei Coinbase aktuell nur Bitcoin, Ethereum und Litecoin.
• Gebühren: Für jeden Kauf und Verkauf von Cryptos berechnet die Exchange eine
Gebühr X. Diese unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter.
• Bezahlmöglichkeiten: Bei manchen Exchanges kannst du problemlos mit Dollar
oder Euro kaufen, andere hingegen erlauben NUR digitale Währungen. Von daher
musst du erst bei einer Exchange z.B. Bitcoins kaufen und damit "bezahlen".
• Verifikation: Da es um Geld geht, musst du dich auf jeder Plattform entsprechend ausweisen. Je mehr Dokumente du dem Anbieter zur Verfügung stellst, desto
mehr Optionen und höhere Limits hast du. Ein Beispiel: Bei Coinbase kannst du
mit Personalausweis nur 9.000 Euro investieren, mit Personalausweis und Reisepass
sind es schon 15.000 Euro.
• Landesrestriktionen: Je nachdem, wo du gemeldet bist, kann es sein, dass du
manche Exchanges nicht nutzen kannst. Das ist z.B. bei Gemini der Fall - als Deutscher guckst du hier in die Röhre.
• Welche Börse du am Ende nimmst, ist deine Entscheidung, die aber auch davon
beeinflusst wird, wo du lebst.
Schauen wir uns nun an, wie einfach du Kryptowährungen kaufen kannst.
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Ethereum kaufen am Beispiel von Coinbase
Ich nehme hier bewusst Coinbase, weil es einfach zu verstehen ist und—ganz simpel
beschrieben—wie Paypal (Geld senden / Geld anfordern) funktioniert. So gehst du vor:
• Account erstellen: Registriere dich bei Coinbase.
• Verifiziere dich: Scanne / fotografiere deinen Personalausweis / Reisepass.
• Geld einzahlen: Klappt alles, bist du nun Besitzer eines Coinbase-Accounts. Alles,
was du jetzt brauchst, ist Geld, um BTC, ETH oder LTC zu kaufen. Das geht entweder
per Kreditkarte ODER aber indem du Geld an dein Coinbase-Konto überweist. Für
die Kontodaten gehe auf https://www.coinbase.com/accounts und klicke auf EUR
Wallet. Rechts oben hast du jetzt die Option Einzahlen. Klickst du sie an, öffnet sich
ein Pop-Up mit den entsprechenden Kontodaten:

Ab diesem Punkt heißt es warten. Von meiner Sparkasse dauert die Überweisung zum
Coinbase-Konto einen Tag und damit deutlich schneller, als anfangs gedacht. Ist dein
Geld da, kannst du jetzt zum aktuellen Kurs Bitcoin, Ethereum oder Litecoin kaufen.
Zum Kauf klickst du einfach in der Navigation auf Kaufen / Verkaufen, wählst bei
Bezahlmethode deine EUR-Wallet aus, gibst die Anzahl der gewünschten Coins an, die
du kaufen willst und zack, fertig.
Rechts am Rand wird dir nochmal alles aufgelistet inklusive der Gebühren.
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Klickst du jetzt auf den blauen Sofortkauf-Button, wird die Zahlung initiiert. Die Coins
werden dir dann nach kurzer Zeit auf deinem Dashboard angezeigt bzw. deiner entsprechenden Wallet gutgeschrieben. Glückwunsch, du bist jetzt im Krypto-Business!

Hinweis: Der Verkauf erfolgt genau so, nur dass du statt Kaufen auf Verkaufen klickst.
Jederzeit, ohne dass du auf irgendwen warten musst. Das mag ich an Coinbase, daher
auch der erste Vergleich mit Paypal.
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Andere Altcoins kaufen — ein bisschen aufwendiger
Falls du jetzt sagst - mhm nee, Coinbase gefällt mir nicht - oder du gern andere Cryptos
jenseits von Bitcoin, Ethereum oder Litecoin kaufen willst, musst du zu einem anderen
Anbieter gehen. Nehmen wir als Beispiel Binance - eine neue, aber sehr schnell wachsende Exchange.

Sieht jetzt schon mal nicht ganz so sexy aus, wie Coinbase, aber du kannst hier deutlich
mehr Coins kaufen:
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Im Grunde hast du bei einem einfachen Kauf dann wieder dein Gesamtguthaben. Dann
gibst du an, wie viel du von der neuen Coin kaufen willst und klickst auf Buy. Fertig.
Du kannst so auch spezielle Order platzieren, wie z.B., dass du ETH nur zu einem
maximalen Preis von X kaufen willst. Das ist vergleichbar mit dem normalen Aktienkauf und ist auch ganz klar zu empfehlen, da dann die Transaktionsgebühren niedriger
sind.
Das Praktische an diesem “aufwendigen” Weg ist, dass er günstiger ist. Du bezahlst im
Vergleich deutlich weniger, als bei einem direkten Kauf via Coinbase. Dafür beinhaltet
die Ausführung natürlich auch mehr Klicks. Wie gesagt, wenn du nur investieren und
nicht täglich handeln willst, reichen Plattformen wie Coinbase vollkommen aus.
Ich kann dir nur folgendes empfehlen: Wenn du Bock auf Kryptos hast, nimm erstmal
einen kleinen Betrag, den du verschmerzen kannst. Denn dein Geld ist auf dem freien
Markt faktisch nie sicher. Exchanges wie Coinbase ermöglichen dir zum Glück, JEDERZEIT verkaufen zu können, was das Risiko minimiert.
Erstell dir für den Start einen Coinbase-Account, überweis dir den kleinen Betrag,
knall ihn auf eine Währung deiner Wahl und warte einfach mal ein paar Wochen. So
bekommst du ein Gefühl für den Markt und kannst dann, wenn du mehr Vertrauen
hast, nachlegen. Zu spät ist es in der aktuellen Zeit nie.
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Sicherheit
Nachdem du deine Kryptowährungen gekauft hast, wirst du dich vielleicht fragen,
wo du den ganzen Spaß langfristig lagern kannst. Dazu gibt es wie eingangs schon
beschrieben mehrere Optionen, die ich in den folgenden Zeilen ein bisschen genauer
erläutern werde.

Die Sache mit den Exchanges
Wenn du in mehr als Bitcoin investiert hast und jetzt mehrere Altcoins besitzt, dann
wirst du sie vermutlich auf einer der zahlreichen Exchanges liegen haben. Denn sind
wir ehrlich, auch ich habe keinen Bock mir pro Altcoin die jeweilige Wallet herunter zu
laden, sie zu installieren usw.
Jedoch ist hier Vertrauen so eine Sache. Rein theoretisch könnte die Exchange, auf der
deine Coins liegen, von heute auf morgen die Türen dichtmachen. Du selbst hättest
keine Chance, mal eben an dein Investment heran zu kommen.
Im Krypto-Bereich gab es in den vergangenen Jahren des Öfteren große Probleme, wie
z.B. beim Untergang der Exchange Mt. Gox, bei dem Millionen Dollar von jetzt auf
gleich verschwanden.
Also solltest du BEVOR du deine Coins bei einer Exchange liegen lässt, folgende Dinge
recherchieren:
• Wo ist der Firmensitz?
• Sind die Gründer und das Team dahinter bekannt?
• Seit wann gibt es die Exchange?
• Geben sie irgendwelche Sicherheiten?
• Wie reagieren sie auf Kundenfragen?
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Hier bei uns in der EU genießt zum Beispiel Bitcoin.de großes Vertrauen. Seit 2011 gibt
es keine bekannten Probleme.
Ein anderes positives Beispiel ist Coinbase, die sehr offen kommunizieren und bei denen
du das Team und die Gründer persönlich auf Twitter finden kannst. Okay, manchmal
bricht der Server unter der Nutzerlast zusammen. Aber auch das versuchen sie meist
zeitnah zu fixen.
Sie zeigten sich außerdem sehr kulant in einem Fall, bei dem eine Vielzahl von Usern
einen bestimmten Trading-Mechanismus auf GDAX (der Profi-Variante von Coinbase)
aktiviert hatten, der durch einen Blitz-Preissturz unglücklicherweise eine Massenreaktion auslöste und teilweise Bitcoins für sehr wenig Geld verkaufte. Coinbase analysierte
den Fehler und erstattete allen Betroffenen ihre Bitcoins zurück. Eine einmalige Geste,
die die Plattform trotz kleineren Serverausfällen für mich zu einer der sichersten auf
dem Markt macht.

Selber lagern - Lokale Wallet
Wie ich oben bereits erwähnte ist die Grundidee bei Kryptowährungen ja, dass du
komplett und jederzeit über dein Guthaben verfügen kannst - und es dir niemand
wegnehmen kann. Vertraust du einer Exchange, ist plötzlich eine weitere Partei involviert.
Langzeitinvestoren sichern deshalb ihre Bitcoins und Krypto-Bestände mit einer
eigenen (Offline)-Wallet, also einem eigenen Briefkasten, der nicht direkt irgendwo
ans Internet angeschlossen sein muss.
Diese Wallets sind einfache Computer-Anwendungen für Windows, Mac oder Linux
und kosten nichts. Sie unterscheiden sich meist nur in Optik und der Anzahl an Coins,
die sie unterstützen. Sei es z.B. Exodus. Oder die deutlich hässlichere BitcoinCore
Wallet. Einfach herunterladen, installieren, Wallet aufsetzen, fertig.
Du erhältst im Anschluss nicht nur eine eigene neue Adresse, sondern kannst auch
jederzeit deinen top geheimen Private Key einsehen, den du - nochmal - niemals
irgendwem geben und extrem sicher aufbewahren solltest.
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Sicherheitsstufe 3 Millionen - Offline-Wallet
Wenn dir das mit der Wallet auf deinem PC immer noch zu unsicher ist, solltest du dir
eine Hardware-Wallet zulegen. Das ist im Grunde nichts anderes als ein USB Stick, auf
dem deine Coins liegen.

Ich habe selbst z.B. einen Ledger Nano S. Das ist ein USB Stick, der neben Wallets für
Bitcoin und Ethereum auch 25 weitere Coins beinhaltet. Du steckst dabei den Stick
in den PC, meldest dich über das kleine Display an und kannst dann über die Ledger
Software am PC auswählen, auf welche der Wallets du zugreifen möchtest.
Danach kannst du ganz bequem Coins senden und empfangen. Eine neue Transaktion
musst du zusätzlich über den Stick freigeben. Das ist ein wenig vergleichbar mit diesen
TAN-Nummer-Generatoren beim Online-Banking, die wie Taschenrechner aussehen.
Gibt's die eigentlich noch?
Wie du letztendlich deine Coins sicherst, bleibt dir überlassen. Es gilt jedoch die Faustregel: Je weiter offline, desto besser. Willst du sie auf den Exchanges lassen, dann schau,
dass du neben einem starken Passwort auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivierst. Diese ist schnell aufgesetzt und sichert deinen Account komplett ab.
Klicke auch nicht einfach auf Links und gib nicht unnötig deine Exchange-Accounts
oder gar Wallet-Adressen raus. Sollte etwas verloren gehen, wird dir keiner so schnell
helfen können.
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Investieren
Soll ich jetzt auch investieren? Diese Frage bekomme ich aktuell von vielen Leuten
in meinem Umfeld gestellt. Erst gestern meldete sich ein alter Bekannter bei mir, der
zwischendurch einen meiner Artikel zum Thema Ethereum gelesen hatte.
Eine pauschale Antwort habe ich nicht, da ich wenig über deinen finanziellen Hintergrund weiß. Grundsätzlich gilt: Investiere NIEMALS auch nur einen Euro, den du
morgen dringend benötigen könntest oder bei dem es dir weh tun würde, wenn er weg
ist.
Hast du 100 Euro in der Jackentasche gefunden? Super, investier sie. Du hast 500 Euro
gespart, besitzt aber alles, was du gerne haben möchtest und hast keine Lust, sie auf
einem Sparbuch mit 0.0001 Prozent Zinsen vergammeln zu lassen? Auch dann könntest du sie investieren.
Hast du die letzten drei Monate damit verbracht, dir mühselig 100 Euro zusammen zu
sparen, um einem Menschen mit einem Geschenk eine Freude zu machen? Investiere
nicht, vor allem dann nicht, wenn du dir erhoffst, innerhalb eines Tages aus den 100
Euro vielleicht 400 Euro zu machen. Das kann durch einen Glückstreffer passieren,
aber die Chancen stehen schlecht.
Ich hoffe, die Beispiele waren eindeutig genug. Die nachfolgenden Zeilen sind deshalb
für Gruppe A, also diejenigen, die ein bisschen Geld haben, um es zu investieren.
Gehörst du dazu, lehn dich nochmal kurz zurück und lies aufmerksam.
Bitte investier nur das Geld, dass du auch verlieren kannst. Gib auf keinen Fall die
Kohle rein, die du und deine Frau eisern zur Seite gelegt haben, um die Reparatur eures
Autos zu bezahlen. Das ist dann wie im Casino, wo du schnell Geld machen kannst und
es in den seltensten Fällen auch schaffst. Okay?!
Gut, ich hoffe, das war mehr als deutlich. Ich will einfach nicht, dass du dich von meiner
Euphorie blind anstecken lässt und irgendeinen Mist machst. Falls du es jetzt doch tust
- selber schuld!

37

- Go Crypto I Philipp Steuer -

Grundsätzlich musst du dich erstmal entscheiden, ob du nur investieren oder vielleicht
auch mit Kryptowährungen traden (handeln) willst.
Investieren bedeutet, dass du dir für eine Summe X an Euro gegen eine Anzahl X an
Coins kaufst und sie einfach für eine bestimmte Zeit in Ruhe lässt.
Traden bedeutet, dass du in einem regelmäßigen Intervall (täglich, wöchentlich)
schaust, wie der Kurs verläuft, um deine Coins bei einem Wert zu verkaufen, nur um
sie bei einem Tief wieder einzukaufen.
Ich habe mich für Beides entschieden.
Ganz am Anfang hatte ich wirklich keine Ahnung vom Traden und falls es dir wie mir
geht, dann mach langsam. Wenn du nicht weißt, was ein Stop-Loss, eine Buy-Zone
oder der Support sind, lass es erstmal.
Beobachte lieber den Markt. Schau dir die Coins in Ruhe an. Nur weil zwei Bauern eine
Sau durchs Dorf jagen, musst du nicht der dritte Dumme sein, der direkt hinterherrennt.
Du hast Bitcoin verpasst? Kein Problem, es gibt genug andere Coins, die teilweise bis zu
120 Prozent Wertsteigerung am Tag erzielen.
Vor einer Investition solltest du dir eine weitere Frage stellen: Glaubst du, dass z.B.
Ethereum inklusive seiner Technik sein Maximum erreicht hat? Wenn du das glaubst,
dann investiere nicht. Wenn du von Ethereum überzeugt bist, dann kannst du nach wie
vor investieren.

Wann sollte ich investieren?
Womit wir bei einer Frage wären, die ich in letzter Zeit sehr oft gehört habe: “Wann soll
ich kaufen?”. Die Antwort ist leider nicht so befriedigend: Es gibt nicht den perfekten
Zeitpunkt, aber zumindest ein paar hilfreiche Kaufempfehlungen.
Es ist niemals schlau, ganz oben bei einer Rally zu kaufen. Wenn du auf Twitter liest,
dass Bitcoin gerade innerhalb eines Tages die 15.000 Dollar Marke geknackt hat, dann
bist du schon zu spät. Zumindest für den Moment.
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Denn ein Sprichwort hat sich auf dem Markt immer bewahrheitet:
Alles was hoch fliegt, kommt irgendwann auch wieder runter.
Im Idealfall bist du geduldig genug, um eine Korrektur abzuwarten. Und mit abwarten
meine ich, nicht direkt zu kaufen, sondern 24 bis 48 Stunden nach einer Abwärtsbewegung zu warten. Erst dann zeigt sich meist, ob der Kurs wieder hoch (bullish) oder
weiter runtergehen wird (bearish).
Ein weiteres schönes Sprichwort lautet:
„Greife niemals nach einem fallenden Messer!"
Kauf lieber nach einer Korrektur, wenn sich der Preis auf einem tieferen Level gefestigt
hat und nicht mehr wie verrückt nach oben oder nach unten springt. Das hier ist ein
Marathon, kein Sprint!
Und ich muss dich weiter enttäuschen - auch wenn es hunderte Indikatoren gibt, um
den Kursverlauf einer Coin zu bestimmen, braucht es oft nur wenige Sekunden, damit
es in eine andere Richtung geht.
Manchmal steigt eine Coin und alle glauben, dass sie jetzt auf jeden Fall ihren Höhepunkt erreicht hat und fallen wird. Doch was passiert? Sie startet ihre Rally gerade erst
und schießt in ungeahnte Höhen.
Der Großteil der Menschen kaufte Bitcoin nicht, als der Preis bei 1.000 Dollar lag. Oder
als Ethereum die 100 Dollar Marke knackte. Ich selbst stieg damals bei 40 Dollar ein
und trommelte nach dem Erreichen der 100er Marke ganz ordentlich im Bekanntenkreis. Manche gingen mit und freuen sich noch heute über ihren Gewinn. Der Großteil
tat es aber als “gefährlich” ab und ist nun genervt davon, dass ETH mittlerweile weit
mehr als 400 Dollar wert ist.

Wie solltest du nun vorgehen?
Nun, wenn du lediglich investieren und für die nächsten zwölf Monate halten willst,
dann ist es fast schon egal, wann du eine Coin kaufst. Die nachfolgenden Tipps richten
sich eher an Trader, die damit handeln wollen.
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Meine Trading Tipps
Starten möchte ich direkt mit meinem absoluten Lieblingszitat:
You want to be a chilled rich statistician, not a passionate poor gambler.
Frei übersetzt: Du willst ein entspannter reicher Statistiker sein und kein passionierter,
armer Zocker.
Aus diesem Grund ein paar Tipps und Leitsätze vorweg, die sich für mich seit meinem
Aufbruch ins Krypto-Land bewahrheitet haben:
• Versuch nicht, die Krypto-Blase mit traditionellen Finanzblasen zu vergleichen.
Ein Plus von 10 Prozent ist nicht direkt eine neue Blase, sondern eine ganz normale
Schwankung des Krypto-Marktes. 100%-Plus kann eine Blase, aber auch der Beginn
einer neuen Rally sein. 1.000%-Plus klingt schon eher nach einer Blase, aber ob sie
platzt? Das weiß keiner!
• Lass dir Zeit. Und das sage ich dir als ziemlich ungeduldiger Mensch. Kauf nicht
einfach eine Coin, nur weil sie gerade stark gefallen ist und du Angst hast, dass sie
morgen nach oben schießt. So eine Gelegenheit kommt wieder. Beobachte sie lieber,
sammle so viele Informationen wie möglich und taste dich langsam heran.
• Verkaufe niemals in Panik! Wenn die von dir gewünschte Coin ein wenig
einbricht, wird der erste Gedanke sein: Schnell weg damit, bloß nichts verlieren!
Solche Menschen werden auch “Weak Hands”, also schwache Hände, genannt. Das
sind meist die Leute, die spät einkaufen, dann die Korrektur verpassen und mit
Verlust verkaufen, um im Anschluss jedem zu erzählen, wie gefährlich diese Krypto-Geschichte doch ist.
Soweit so gut. Wie in vielen anderen Fällen gibt es natürlich nicht den “einen” richtigen
Weg, um erfolgreich mit Coins zu handeln. Am Ende musst du sowieso den “Kaufen”Button drücken, da werde ich dir nicht bei helfen können.
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Woran du merkst, dass ein Preis-Anstieg bevorsteht
Es ist natürlich immer am besten, wenn du genau dann in eine Coin investierst, bevor
sie durch die Decke geht. Falls du es schaffst, dafür einen Bot zu schreiben, der automatisch kurz vorher ein Signal abgibt - du würdest reich damit werden!
Denn genau diesen Moment zu erwischen, ist in der Praxis sehr schwer. Ja, es gibt
z.B. die technische Analyse. Dabei schaust du dir den Verlauf des Kurses über eine
gewisse Zeitspanne an, vergleichst Höhen und Tiefen und setzt Indikatoren ein, die dir
z.B. verraten, ob dem Höhenflug durch mangelndes Volumen bald die Luft ausgehen
könnte.
Das Spektrum der technischen Analyse kann und will ich hier in diesem Guide gar
nicht im Detail erklären, weil es a) ziemlich komplex ist und ich b) einfach noch nicht
gut genug darin bin.
ABER: Du musst auch nicht unbedingt so ein krasser Analyst sein, um erfolgreich zu
handeln. Denn der Preis ist oft auch einfach abhängig von News. IOTA gibt eine Partnerschaft mit Microsoft bekannt? Boom, der Preis wird hochgehen. Bitcoin wird in
China verboten? Boom, der Preis wird nach unten gehen.
Je eher du an solche Informationen kommst, desto besser, denn auf dem KryptoTrading-Markt hat sich noch ein Sprichwort bewahrheitet:
Buy the rumor, sell the news.
Sprich: Meistens geht der Preis schon hoch, wenn sich die Gerüchte um eine große
News vermehren. Ist die Nachricht dann raus und gar nicht so krass wie erwartet, wird
der Preis ab dem Zeitpunkt deutlich fallen.
Auch hier lohnt es sich, erstmal den Markt zu beobachten. Schau dir eine beliebige
Coin auf Coinmarketcap an. Prüfe genau, wann sie einen Höhenflug hatte und ob du zu
dem jeweiligen Datum vielleicht eine spannende News findest. Werfe dann einen Blick
darauf, wie sich die Neuigkeit auf den Preis ausgewirkt hat.
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Was auch noch hilft: Die Teams hinter den Coins haben meist Twitter, Slack und Telegram Channels, über die sie News verbreiten. Es kann sich auszahlen, hier die Gespräche
und Ankündigungen zu beachten, um im Zweifel doch noch schnell die entsprechende
Coin zu kaufen, bevor sie durch die Decke geht.
Ebenfalls empfehlenswert: http://coinmarketcal.com. Die Seite listet dir bevorstehende
Events aller Coins auf. Doch beachte: Nicht jedes Event wird den Preis steigern. Auch
hierbei musst du letztendlich ein Gefühl dafür entwickeln, welchen Einfluss Event XYZ
auf die jeweilige Coin haben wird.

Das richtige Tracking
Du wirst vermutlich wie ich nicht die Zeit haben, dich 24/7 vor den Monitor zu setzen,
um den Kurs einer Coin zu beobachten. Doch zum Glück gibt es kleine Helfer, die den
Job für dich übernehmen.
Eine meiner Lieblings-Apps ist Cointracking. Hier kann ich nicht nur all meine verfügbaren Coins eintragen, sondern auch Preisalarme für andere Währungen setzen.

42

- Go Crypto I Philipp Steuer -

Nehmen wir an, du würdest gerne den aktuellen Shooting-Star der Szene IOTA zu
einem Preis von vier Dollar kaufen wollen. Jetzt könntest du selbst den ganzen Tag
vorm Rechner sitzen und warten, bis der Preis unter diesen Wert fällt, oder aber einfach
innerhalb der Cointracking-App einen Alarm dafür stellen.
Gleiches gilt natürlich auch für die andere Richtung.
Du hast ETH für 300 Euro gekauft und würdest es gerne bei 10 Prozent Gewinn
verkaufen? Nun, auch hier könntest du wieder einen Alarm für diesen Preis setzen und
dann handeln.
Neben Cointracking ist u.a. auch die App Blockfolio empfehlenswert. Auch Coinbase bietet Preisalarme für die verfügbaren Coins an. Was du am Ende wählst, ist
Geschmackssache.

Warum Risiko-Management wichtig ist
Wenn ich eine Sache benennen müsste, die für jeden Trader extrem wichtig ist, dann
ist es Risiko-Management.
Ich bin am Anfang einfach blind meinem Gefühl gefolgt, habe hier und da mal einen
Trade gemacht und war auch das ein oder andere Mal erfolgreich. Genau so haben
sich manche Coins auch überhaupt nicht so gut entwickelt, wie ich es erhofft hatte.
Manchmal hätte ich einen großen Gewinn erzielen können, wenn ich nachts um 4 Uhr
wach gewesen wäre. Hätte, wäre, wenn - das zählt hier nicht.
Wichtig ist es immer, dein Risiko minimal zu halten. Mir hat vor allem dieser Artikel
sehr geholfen von Cryptilicious. Die wichtigsten Punkte daraus sind folgende:
Du kannst eine Glückssträhne haben und mit jedem Trade Gewinne einfahren. Aber
selbst die erfolgreichsten Trader haben manchmal Pech. Deshalb ist es wichtig, dass du
möglichst lange im Spiel bleibst.
Angenommen du verlierst 10 Prozent von deinem Investment. Das klingt jetzt nicht so
viel, oder doch? Wenn du mit 1000 Euro gestartet bist und 100 Euro verlierst, dann hast
du nur noch 900 Euro Budget und müsstest damit jetzt schon 11.1 Prozent Gewinn
machen, um deinen Verlust auszugleichen.
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Du siehst: Verluste tun deutlich mehr weh, als Gewinne derselben Spanne. Wenn du
50 Prozent deines Budgets verlierst, musst du dein Investment jetzt schon verdoppeln
(200 Prozent), um deinen Verlust wieder gut zu machen.
Von daher empfiehlt es sich, pro Trade immer nur 1 Prozent zu setzen. Solltest du
zehn Mal hintereinander einen Trade verhauen, hast du immer noch 90 Prozent deines
Budgets zur Verfügung. Selbst bei 100 Trades mit 1 Prozent für die Tonne hast du
immer noch 37 Prozent deines Budgets zur Verfügung.
Der folgende Graph zeigt dir, was mit denen passiert, die dauerhaft 10 Prozent ihres
Investments investieren und welches Risiko sie damit eingehen:

Wie du siehst, sind diese Personen schnell weg vom Fenster. Deshalb setze niemals alles
bei einem Trade und nur mehr als 1 Prozent, wenn du dir wirklich sicher bist!

Automatisiert Verkaufen und Kaufen
Mir ist es schon häufiger passiert, dass ich gerade unterwegs war, als der Preisalarm
sich meldete. Jetzt heißt es schnell sein. Doch - je nachdem auf welcher Exchange du
bist, kann es dauern, bis du dich mobil eingeloggt hast.
Wenn du deinen Account richtig abgesichert hast, dann darfst du nach der Anmeldung erstmal den Code eingeben, den dir der Google-Authenticator erzeugt hat. Je
nachdem, wann du dich anmeldest, müsstest du erstmal die IP Adresse über den Link
der Support-Mail, die sie dir nach deiner Anmeldung geschickt haben, verifizieren.
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Dann darfst du nochmal durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung und erst dann bist
du überhaupt eingeloggt. Selbst bei mir - und ich bin darin geübt - dauert es gerne mal
bis zu fünf Minuten - je nach Internetempfang. Deshalb empfiehlt es sich, Vorkehrungen zu treffen.
Ich empfehle Vorkehrungen vor allem im Verlust-Fall. Stell dir vor, du warst im Kino
und schaust nach dem Film auf den Kurs einer Coin, in die du investiert hast. Der
Kurs ist während des Films um 80 Prozent eingebrochen. Spätestens dann wirst du dir
wünschen, doch lieber eher verkauft zu haben, oder?

Mit einem Stop-Loss sicherst du dich ab. Bei einem Stop-Loss verkauft die Plattform
automatisch deine gewünschte Anzahl an Coins für einen von dir festgelegten Wert X,
sobald ein bestimmter Wert Y erreicht wird. Das hat mir schon häufiger echt den Arsch
gerettet.
Wichtig ist hierbei, dass du den Stop-Loss nicht zu dicht unter deinem Einstiegspreis
setzt, denn bevor eine Coin durch die Decke geht, folgt meist vorher eine minimale
Kurskorrektur nach unten.
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Angenommen, du kaufst eine Coin zum Preis von 100 Euro. Ich würde hier den StopLoss bei 90 Euro oder 85 Euro setzen. Alles über 90 Euro wäre mir zu heiß.
In Sachen Stop-Loss gibt es ebenfalls nur schwer eine universelle Faustformel, es hat
auch immer etwas mit deiner Risiko-Bereitschaft zu tun.
Insgesamt lässt dich ein Stop-Loss ruhiger schlafen, ins Kino gehen oder sonstige Dinge
tun, glaub mir ;)!

Weitere Hinweise zum Markt
Ich habe ja bereits mehrfach erwähnt, dass es schwierig ist, eine universelle Aussage
zum Marktverhalten zu treffen. Doch es gibt gewisse “Gesetzmäßigkeiten”, an denen
sich die Kursentwicklungen gerne orientieren.
Der Kursverlauf von Bitcoin steht meist im Gegensatz zu den Verläufen der Altcoins.
Das heißt: Geht Bitcoin hoch, gehen die Preise der Altcoins oft nach unten, weil diese
liquidiert und in Bitcoins umgewandelt werden. Gleiches passiert anders herum auch:
Gibt es schlechte Nachrichten zu Bitcoin, konvertieren viele Trader ihre BTC meist in
stabilere Altcoins.
Im Falle der mehr als verrückten aktuellen Bitcoin Rally von 7000 auf 14000 Euro
binnen weniger Tage setzt jedoch jegliche Logik aus. Obwohl Bitcoin weiter nach oben
ballert, gehen manche Altcoins dennoch mit. Das liegt dann wiederum daran, dass
immer mehr Menschen, die bisher noch nicht im Markt waren, frisches Geld von außen
reinpumpen, so dass alle Coins davon profitieren.
Jedoch führt der krasse Käuferzuwachs auch zu stärkeren Preisschwankungen, denn
neue Käufer werden bei einer kleineren Kurskorrektur vermutlich eher verkaufen, als
erfahrene Trader.
Du siehst - irgendwie steht alles in Zusammenhang und meist gibt es genügend News,
die eine bestimmte Entwicklung erklären.
Deshalb empfiehlt es sich auch, dass du dich stets auf dem Laufenden hältst. Wissen ist
in diesem Bereich macht.
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Je nachdem, wie tief du in die Materie eintauchst, wirst du irgendwann auf die Abkürzung DYOR treffen, die für nichts anderes steht als Do Your Own Research. D.h. recherchiere selbst und verlass dich nicht auf die Aussagen anderer Trader.
Diesen Guide hier zu lesen war auf jeden Fall ein guter Anfang, aber es gibt da draußen
noch deutlich mehr Informationen, die auf dich warten.

180% Gewinn? Über Trading-Bots, Bitconnect und HYIPs
Wie du vielleicht schon gemerkt hast, gibt es im Krypto-Markt viele Möglichkeiten,
dein Geld zu investieren. Mitunter wirst du irgendwann auch auf sogenannte HYIPs
stoßen. Der Begriff hat mit Hype nichts zu tun. Er steht stattdessen für High Yield
Investment Program. Das sind mehr als hoch spekulative Investment-Optionen, die dir
hohe Gewinne für keine Arbeit versprechen. Die Quote, dass dein Geld hier verloren
geht, weil die Macher von heute auf morgen die Seite offline nehmen, sind hoch.
Deshalb: Sei gewarnt.

BitConnect
Das bekannteste HYIP dürfte BitConnect sein. Die Seite gibt es schon ewig und sie
verspricht dir 140 Prozent Gewinn, wenn du dein Bitcoin dort für 120 Tage "anlegst".
Sprich die Plattform handelt mit deinen BTC für dich. Das bedeutet auch: Du kommst
in der Zeit nicht an die Kohle ran und bekommst täglich etwa 1.5 Prozent des Gewinns
ausgezahlt. Nach den 120 Tagen gibt es dein Investment zurück (100%) und mit den
täglichen Auszahlungen landest du dann bei der versprochenen Summe von 180
Prozent.
Seltsam hierbei: Du investierst Bitcoin, die du in die hauseigene Währung BitConnect
umwandeln musst. Die Auszahlung erfolgt in Dollar, die du wiederum erst in BitConnect
und dann in Bitcoin umwandeln kannst.
Mit der Masche konnte man den Wert von einem BitConnect auf aktuell 389.43
US-Dollar steigern, was Platz 16 im gesamten Krypto-Markt bedeutet. Ich selbst teste
den Spaß aktuell und halte Bitconnect noch für den Seriösesten unter den Unseriösen,
was definitiv keine Empfehlung sein soll.
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GlobalTradingBot
Ganz neu auf dem Tisch ist ein "angeblich" voll automatisierter Trading-Bot, der mir
ein Plus von 80 Prozent bereits nach 30 Tagen bescheren soll. Das Witzige: Du steuerst alles über Telegram, die Whatsapp-Alternative. Dort fügst du den Bot hinzu und
kommunizierst mit ihm. Nachdem du Bitcoins an die vom Bot angegebene Adresse
gesendet hast, erhältst du alle vier Stunden 1 Prozent deines Investments.
Du kannst jederzeit dein Investment auszahlen, indem du einfach nur /out 0.05
schreibst, um dir 0.05 Bitcoin an die hinterlegte Wallet zu schicken.
Auch hier habe ich aus Spaß einen kleinen Betrag investiert. Und bisher läuft alles,
was aber überhaupt nichts zu bedeuten hat. Falls du dich für den Bot interessierst meld dich bei mir direkt, ich werde HYIP's aus Prinzip nicht in diesem Guide direkt
verlinken.

BitPetite, Dreamhash und andere Fails
Da Sachen wie BitConnect und Hextracoin gut liefen, habe ich die Gewinne dort auch
in andere HYIPs gesteckt - mit mehr als desolatem Erfolg. Bitpetite sah zum Beispiel
sehr gut aus, ging aber von heute auf morgen offline. Dreamhash hatte eine Halbwertszeit von 14 Tagen.
Das Perfide an den Diensten ist, dass du dich zwar einloggen und auch deinen aktuellen Kontostand siehst, aber die von dir angeforderten Auszahlungen nicht getätigt
werden. An die Hintermänner kommst du in diesen Fällen auch nicht so einfach ran,
das sollte klar sein.

Erneute Warnung
Hast du kein Spielgeld, dann Finger weg. Setz auf gar keinen Fall dein Erspartes auf
HYIPs, das ist viel zu gefährlich. Willst du mal 50 Euro verzocken in der Hoffnung,
das Geld vermehrt sich um den Faktor acht - dann bitte. Das kann klappen. Aber
wunder dich nicht, wenn die jeweilige Website am nächsten Tag auf wundersame Weise
verschwunden ist...
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ICOs
Solltest du weder Spaß am täglichen traden, langfristigen investieren oder minen (dazu
erfährst du alles im nachfolgenden Kapitel) haben, hätte ich noch eine weitere spannende Investitionsmöglichkeit für dich: ICOs!
ICO steht für Initial Coin Offering und stellt ein komplett neues Finanzierungsmodell
dar. Der Begriff orientiert sich am englischen Terminus Initial Public Offering (IPO),
was den Börsengang eines Unternehmens und den damit verbundenen Verkauf von
Aktien beschreibt.
Grob umrissen ist ein ICO somit ein Börsengang eines Unternehmens im Krypto-Space. Statt Aktien bekommst du jedoch Token. Diese Token wiederum sind wie
digitale Coupons, die durchaus eine Funktion haben können.
Oftmals werden sie aber einfach nur zu einer weiteren Währung (Altcoin). Wie ebenfalls oben schon erwähnt, hat das Unternehmen TenX einen ICO veranstaltet, bei dem
du für 1 ETH genau 420 PAY Token bekamst. Die Token wurden nach einem festgelegten Zeitraum ausgeschüttet. Man konnte sie dann direkt an den unterstützenden
Exchanges genauso wie Bitcoin oder Ethereum handeln.

Unglaubliche Gewinne
Allein 2017 wurden mehr als 200 Millionen US-Dollar in verschiedene ICOs geblasen.
Neben dem monetären Wert können die Token auch weitere Funktionen beinhalten,
z.B. bei den Storj-Coins. Dahinter steckt Storj.io, eine Art dezentrales Google Drive.
Hier kannst du entweder die Storj-Coins ganz normal über die Börsen verkloppen
oder aber direkt damit den Daten-Speicherplatz beim Anbieter bezahlen, natürlich zu
vergünstigten Konditionen.
In den meisten Fällen besitzen die Token tatsächlich “nur” einen monetären Wert, der
nicht zu verachten ist!
Die Seite https://icostats.com/roi-since-ico fasst dabei zusammen, wie sich der Preis
der Token / Coins nach dem ICO verändert hat.
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Frühe Investoren von NXT dürften sich zum jetzigen Zeitpunkt von - das ist kein
Schreibfehler - genau +2874858% freuen.

Bei diesen Zahlen soll mir der Sparkassen-Mitarbeiter doch nochmal versuchen, das
Sparbuch mit 0.0001 Prozent jährlichen Zinsen schmackhaft zu machen.
Ein ICO läuft dabei eigentlich immer gleich ab: Das jeweilige Unternehmen / Startup
nennt ein genaues Datum, ab dem der ICO beginnt. Oft wird auch eine Gesamtsumme
genannt, die das Unternehmen einnehmen möchte.
Nach dem Start gibt es dann eine allgemeine Wallet-Adresse (meist ETH), an die du
dann eine beliebige Anzahl schicken und somit investieren kannst. Nach einem Zeitraum X, der unbedingt von dem Unternehmen in einem Whitepaper oder auf der ICO
Landingpage angegeben werden sollte, werden dir deine Token dann an die von dir
hinterlegte Adresse geschickt.
Nach einem weiteren Zeitraum X sollte das Unternehmen dann vermelden, dass die
Token ab Datum X dann z.B. auf Binance gehandelt werden können. Es liegt nun an dir,
zu entscheiden, ob du sie verkaufen oder erstmal halten willst.
Zu Beginn wird der Kurs erstmal kurz fallen, weil einige Anleger einfach nur die
Gewinne mitnehmen wollen. Es lohnt sich, hier geduldig zu sein und dem Projekt
mehrere Monate Zeit zu geben. Was du letztendlich machst, ist dir überlassen.
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Risiken
Gibt es Risiken? Ja! Gefühlt gibt es aktuell jeden Tag mehrere ICOs, in die du dein Geld
stecken kannst. Solltest du das machen? Nein! Manche davon sind SCAM, sprich sie
sammeln das Geld ein und hauen damit ab.
Deshalb schau dir - bevor du investierst - genau an, WER hinter dem Projekt steht. Wie
sieht die Website aus? Gibt es offizielle Kanäle, z.B. auf Twitter? Hat die Facebook Seite
mehr als drei Follower? Reagieren sie auf Nachrichten? Haben sie offizielle Berater aus
der Szene? Partnerschaften? Und, und, und - es gibt viele weitere Faktoren.

Überblick & Quellen
Um dir einen Überblick über alle ICOs zu verschaffen, empfehle ich die folgenden
Seiten - doch Vorsicht, hier und da kann man sich als Unternehmen gegen Geld einen
prominenten Platz in den Listen kaufen. Lass dich davon nicht täuschen:
• https://bitcointalk.org
• https://icodrops.com
• https://icotracker.net
• https://www.smithandcrown.com/icos/
• https://www.tokendata.io/advanced
• https://www.coinschedule.com/
• https://www.icodata.io/ICO/completed
• https://icowatchlist.com/finished/best-returns
• https://tokenstats.io/
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Meine Gedanken
ICOs können sich wirklich lohnen. Ich habe den einen oder anderen mitgemacht und
wurde nie enttäuscht. D.h., ich war am Ende immer im Plus.
Das ist aber alles gut sechs Monate her. Mittlerweile springen immer mehr Unternehmen auf diesen Zug auf, was natürlich auch so ein bisschen den gesamten ICO-Markt
verwässert.
Ethereum-Gründer Vitalik Buterin sagte bereits, dass vermutlich 90 Prozent aller ICOs
am Ende scheitern werden, weil viele Teams bereits Geld sammeln, ohne ein richtiges
Produkt zu haben. Meist sind es nur nette Präsentationen und eine halbwegs hübsche
Website.
Ich für meinen Teil bin auch kritischer geworden. Für mich ist vielmehr entscheidend,
wer hinter dem Projekt steckt und vor allem, wie die Roadmap des Ganzen aussieht.
Ist dort keine wirkliche Planung zu erkennen, steige ich erst gar nicht ein. Schließlich
komme ich an mein Investment für die Dauer des ICOs nicht mehr ran. Und wenn ein
Unternehmen nach dem ICO Mist baut, wird der Preis der neuen Token auch nicht
wirklich steigen.
Von daher: Mach nicht jeden ICO mit. Erkundige dich. Schreib mal die Gründer an.
Entwickle ein Gefühl für das Ganze und riskiere am Ende nicht dein ganzes Budget.
Falls du einen ICO entdeckt hast, der spannend sein könnte, du dir aber unsicher bist,
ob sich ein Investment lohnt - melde dich gern bei mir, ich werfe dann einen Blick
darauf.
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Mining
Bisher hast du erfahren, woher Coins kommen und wo du sie kaufen kannst. Doch es
gibt noch eine weitere Option, um z.B. an ETH zu kommen, die ich dir nicht vorenthalten will.
Im Fokus steht dabei das sogenannte Mining. Das Prinzip habe ich ganz am Anfang
erklärt: Durch Mining beteiligst du dich mit deinem Rechner am Verifizierungsprozess
einer Blockchain innerhalb einer Gruppe. Als Belohnung für die Bereitstellung deiner
Rechenpower bekommst du dann Teile einer bestimmten Coin. Dir stehen dabei zwei
Optionen zur Auswahl:
• Selber Minen, d.h. du hast einen PC, dessen Rechenleistung du dem jeweiligen
Coin-Netzwerk zur Verfügung stellst. Die Anschaffungskosten für so einen PC,
auch Mining Rig genannt, liegen bei 2500 bis 5000 Euro plus die Stromkosten X im
Monat.
• Cloud Mining: Statt selbst einen PC zu bauen, kannst du auch Geld für Cloud
Mining ausgeben. Ein guter Anbieter ist hierbei Genesis. D.h., du übernimmst
anteilig Kosten am ganzen Mining-Prozess und bekommst anteilig eben Coins oder
jede andere Kryptowährung, die bei der Mining-Plattform angeboten wird.
Ich habe selbst kleine Experimente gemacht und gemeinsam mit einem Freund (danke
Mulle) ein eigenes Mining-Rig gebaut, mit dem wir ETH minen.
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Wir haben das Rig Freddy genannt. Wie er aussieht, kannst du auf dem Bild zuvor
bewundern. Freddy ist dabei mehr eine Spielerei, wirklich viel ETH kommt bei ihm
nicht raus. Aber hey, Kleinvieh macht auch Mist!
Letztendlich bin ich definitiv kein Mining-Experte. Solltest du ein blutiger Anfänger
sein, dann versuch erstmal einfach so Coins zu kaufen. Solltest du Spaß an der Materie
haben, dann könnte Cloud Mining für dich spannend sein. Schau aber definitiv, ob es
sich lohnt und wann du dein Investment herausgeholt hast.
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Nachwort
Du magst dich vielleicht fragen, warum ich diesen Guide hier geschrieben und komplett
kostenlos veröffentlicht habe? Nun, weil ich ohne Hilfe heute selbst vermutlich wenig
mit dem Thema Kryptowährungen zu tun haben würde (Danke Sascha!). Ich bin ein
großer Freund vom Austausch & Helfen. Von daher freue ich mich, wenn es bei dir
genauso gut läuft wie bei mir. Nach den ganzen Zeilen solltest du nun für den Start alles
wissen.
Selbstverständlich deckt der Guide hier nicht alles zum Thema im Detail ab. Dafür
müsste ich mich vermutlich ein Jahr einschließen und jeden Tag mehrere Seiten
schreiben. Aber in einem Jahr sieht die Krypto-Welt schon wieder ganz anders aus.
Wird Bitcoin dann vielleicht schon 20.000 Euro und ETH 1.000 Euro pro Stück wert
sein? Undenkbar ist das nicht.
Immer mehr neue Coins werden verfügbar sein und du siehst am Beispiel von IOTA
wie schnell es für ein solches Projekt nach oben gehen kann - inklusive Millionengewinne für all die Personen, die früh in das Projekt investiert haben.
Mir macht der ganze Bereich extrem viel Freude. Es ist eine gelungene Abwechslung
zum Alltag. Falls dir dieser Guide hier gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen,
wenn du ihn mit anderen Interessierten teilst, die ähnliche Fragen wie du hatten.

Verpasse keine News mehr
Wenn du keine Krypto-News mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch meinen
Newsletter, falls du es noch nicht getan haben solltest. So bekommst du einmal pro
Woche alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts mehr :)!
Ansonsten bin ich auch auf den folgenden Plattformen sehr aktiv:
twitter.com/philippsteuer
facebook.com/derphilippsteuer
Danke für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann in Krypto-Land!
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Lesestoff 1/2
Ein kleines Schmankerl habe ich für dich zum Ende noch: Falls du dich noch mehr in
die Materie einlesen möchtest, dann wünsche ich dir viel Spaß mit den nachfolgenden
Links und Seiten, die mir bisher extrem geholfen haben :)!
• Coinmarketcap.com (Überblick aller Coins)
• Coinmarketcal.com (Überblick über bevorstehende Events)
• Cointracking.info (mein Coin-Tracking Favorit)
• Cointelegraph.com (die beste Info Quelle für Crypto News)
• t3n.de (die beste deutsche News Quelle)
• Smith And Crown (tolle ICO Analysen)
• Cryptominded (super Übersicht über den Crypo Space)
• Coingecko (mein Crypto Rechner)
• https://bitcointalk.org (super informatives Forum)
• reddit.com/r/CryptoCurrency/

Viel Spaß beim Lesen! Sollte hier deiner Meinung nach eine essentielle Seite fehlen,
dann schreib mir gern und ich ergänze sie. Schon praktisch, so ein E-Book!
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Lesestoff 2/2
Die Kooperation mit t3n hat mich für mehr als Sinn gemacht, da ich selbst alles lese, was
die Damen und Herren so die Woche über veröffentlichen. Im Gegensatz zu anderen
Seiten wird hier ordentlich recherchiert und nicht unnötig Panik geschoben. Nachfolgend ein paar der vielen Artikel, die ich dir wärmstens empfehlen kann:
• Blase? Nein! Warum Bitcoin und Blockchain die nächste Evolutionsstufe des
Internets sind (zum Artikel)
• Bitcoin weitergedacht: Die Ethereum-Grundlagen im Überblick (zum Artikel)
• Startup-Investor Alexander Frolov: „Kryptowährungen sind mehr als eine Spielerei“ (zum Artikel)
• IOTA zieht an Ripple vorbei und wird viertgrößte Kryptowährung (zum Artikel)
• Bitcoin: Warum die Krypto-Währung mehr bietet als die Chance auf schnellen
Reichtum (zum Artikel)
• Ethereum-basierte ICOs laufen dem Silicon Valley den Rang ab – glaubt Star-Investor Fred Wilson (zum Artikel)
• Gewusst wie: Investieren in Ethereum, Bitcoin und andere Kryptowährungen
(zum Artikel)

Auch hier wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen. Grüße gehen raus an das t3n Team,
macht weiter so!
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Feedback & Kontakt
Du hast Fragen, Feedback und Anregungen? Dann schreib mir gern.
Website: philippsteuer.de
Mail: kontakt@philippsteuer.de

Twitter: twitter.com/philippsteuer
Facebook: facebook.com/derphilippsteuer
Instagram: instagram.com/philippsteuer

