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KRYP tOWÄhRUngen

Erst informieren,
dann einsteigen
Wer in Kryptowährungen investiert, sollte Optionen vergleichen und
nur geld einsetzen, das nicht dringend benötigt wird. Wer diese Regeln
beachtet, ist bestmöglich auf diese neue Finanzwelt vorbereitet.
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chung von Bearing Point, wie Kryptowährungen
funktionieren. anlass genug für mögliche anleger,
sich mit cyberwährungen zu beschäftigen, um am
Ende auch erfolgreich zu traden.

eld langfristig an der Börse anzulegen, gehört zu
den erfolgreichsten strategien in der altersvorsorge. nirgendwo anders sind die renditen höher –
urSprung in der lehMan-kriSe
erst recht in Zeiten jahrelanger niedrigzinsen.
Klar, braucht es hin und wieder gute nerven, vor
angefangen hat alles im november des Jahres
2008, als satoshi nakamoto – der name ist ein
allem wenn in Krisenzeiten – wie erst vor weniPseudonym, dessen identität bis heute unbekannt
gen Wochen geschehen, als der swiss Mark index
ist – die idee einer Kryptowährung in «the cryptag für tag gleich mehrere Prozentpunkte verlor.
turbolenzen, über die Besitzer von Kryptowähruntography Mailing list» vorstellte. die erste transgen nur milde lächeln können,
aktion mit Bitcoin wurde nur
wie ein Blick ins vergangene
zwei Monate später durchgeneun von zehn
Jahr zeigt: lag der Bitcoin am
führt. inzwischen gibt es laut
22. Juni vergangenen Jahres
investing.com mehr als 10’500
perSonen haBen
noch bei knapp 27’000 schweiunterschiedliche KryptowähBereitS von digitalzer franken, erreichte er am
rungen, jedoch schaffen es nur
währungen gehört
rund 100 zu einem täglichen
10. november mit der Marke
handelsumsatz von mehr als
von mehr als 63’000 schweizer franken sein rekordhoch. aktueller Kurs:
1‘000 us-dollar. neben Bitcoin gehören Ether,
40’857 (stand: 24. März 2022). ausschläge nach
ripple und litecoin zu den bekanntesten veroben oder unten, die beweisen, welches Potenzial
tretern.
Kryptowährungen wie der Bitcoin in sich tragen.
wallet zuM einStieg
SteigendeS intereSSe an
Was Bitcoins und co. so interessant macht? sie
kryptowährungen
stehen vor allem im fokus, weil sie unabhängig
immer mehr anlegende haben deshalb Kryptowähvon Zentralbanken und regierungen sind. deshalb
rungen in ihr Portfolio gelegt. und das interesse
unterscheiden sie sich deutlich von herkömmlichen
steigt und steigt, wie eine studie des BeratungsunWährungen. voraussetzung, um ins Krypto-geternehmens Bearing Point belegt. demnach haben
schäft einsteigen zu können, ist das sogenannte
neun von zehn Personen bereits von digitalwähWallet, das es in form einer app gibt. anschliesrungen gehört. in deutschland und Österreich
send besteht mit dem virtuellen Portemonnaie die
glauben jeweils 40 Prozent der Befragten, dass
option, Bitcoins zu empfangen und zu versenden.
Kryptowährungen traditionelle Währungen ablöfachleute raten jedoch, ein Wallet stets über ofsen können. hierzulande liegt die Zahl derer sogar
fizielle und sichere Kanäle zu beziehen und sie
bei 52 Prozent. Ebenso spannend die frage, wo sich
unbedingt auf ihre Echtheit zu prüfen.
die Befragten vorstellen können in Kryptoanlagen
das gute: da die akzeptanz der digitalwährung
zu investieren. Während 15 Prozent angaben, dies
zuletzt in immer mehr Bereichen stieg, erkennt inüber ihre Bank zu tun, würden acht Prozent sich
zwischen eine zunehmende Zahl an unternehmen,
aber auch stiftungen und organisationen Bitcoins
direkt an einen Kryptobroker wenden.
als Zahlungsmittel an. angesichts der tatsache,
so bekannt und beliebt der Kryptomarkt bei
dass sich tech-riesen sukzessive diesem Markt
immer mehr Menschen wird, so gross die frageöffnen, dürfte es wohl nur eine frage der Zeit
zeichen bei vielen auf der stirn, wenn es sich um
dieses thema dreht. denn gerade einmal ein viertel
sein, bis wir fast überall mit Bitcoin oder Etherium
der studienteilnehmenden weiss laut der untersubezahlen können.

Bitcoin alS zahlungSMittel:
daS Sind die vorteile
unabhängigkeit: Kryptowährungen sind nicht
nur weltweit verfügbar und überall gültig, auch
funktioniert die bezahlung unabhängig von
geldinstituten. Ohne ein bankkonto oder eine
Kreditkarte zu besitzen, lassen sich bitcoins jederzeit an jeden Ort auf der Welt transferieren.
transparenz: bitcoin-transaktionen basieren
auf der blockchain-technologie. in der blockchain wird jede transaktion zwischen zwei
Wallets festgehalten. zudem werden der exakte
transaktionszeitpunkt, die höhe des betrages,
die gezahlten gebühren und die beteiligten
Wallet-Adressen registriert.
Sicherheit: blockchain-transaktionen sind
weder lösch- noch manipulierbar und weisen eine hohe Sicherheit auf. zudem gehen
transaktionen nur dann über die bühne, wenn
die Absendenden auch wirklich im besitz der
benötigten bitcoins sind.
geschwindigkeit: eine bitcoin-transaktion
läuft innerhalb weniger Sekunden ab – unabhängig davon, ob bitcoins im Wert von einem
euro oder im Wert von einer milliarde euro
verschickt werden.
Quelle: www.hanseaticbank.de
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Unternehmensbeitrag

Welche Rolle übernehmen Kryptowährungen im
Russisch-Ukrainischen Krieg?
Sowohl die ukrainische als auch die russische Bevölkerung hat im Zuge der Eskalation des Krieges vermehrt Kryptowährungen
genutzt. Aber können ihnen diese helfen? Und sind sie der sichere Hafen, als der sie in Medienberichten angepriesen werden?

D

ie Versprechungen von Kryptowährungen sind
verlockend: Überweisungen sind anonym. Man
kann grenzüberschreitend Beträge übermitteln. Es
gibt keinerlei Beschränkungen oder Formalitäten
wie im traditionellen internationalen Bankensystem. Und Transaktionen sind innerhalb von
Minuten erledigt.
All dies ist wahr. Aber wie sagt man so schön:
«Eine halbe Wahrheit ist oft eine grosse Lüge.»
Lassen Sie mich näher auf die andere Hälfte dieser
«Wahrheit» eingehen.
Kryptowährungen sind zwar völlig anonym,
aber deren Überweisungen sind auch ebenso
transparent und nachvollziehbar. Zudem gibt
es zahlreiche Möglichkeiten, anonyme Adressen mit einer Person oder einem Unternehmen
in Verbindung zu bringen, da die meisten Börsen
heutzutage einen «Know your Customer»-Ansatz
verfolgen. Grenzüberschreitende Transaktionen
sind innerhalb von Minuten getätigt und es gibt
keinerlei Beschränkungen oder Formalitäten wie
im traditionellen internationalen Bankensystem.
Aber es gibt Vorschriften: Wenn beispielsweise
eine kriminelle Absicht wie Geldwäsche vorliegt,
kann diese zurückverfolgt werden.
Kryptowährungen haben sich etabliert und
sind mittlerweile ein fester Bestandteil des globalen Finanzsystems. Natürlich kann man sich
Kryptowährungen gegenüber verschliessen oder
Vorbehalte bezüglich ihres CO2-Fussabdrucks haben, aber man kann sie nicht mehr ignorieren. Wir
befinden uns in einem unvermeidlichen Wandel,
den man entweder akzeptiert, oder aber man läuft
Gefahr, den Anschluss zu verpassen.

Krieg in Zeiten von «Krypto»
Der derzeitige Krieg birgt viel Unvorhergesehenes.
Was allerdings nicht überrascht, ist der unvermeidliche Einsatz von Kryptowährungen. Die zentralen
Fragen lauten daher: Unterstützt der Einsatz von
Kryptowährungen die militärischen Operationen
der ukrainischen Regierung oder helfen sie der
russischen Seite, die vom Westen verhängten harten Wirtschaftssanktionen zu umgehen? Erweisen
sie sich im wahrsten Sinne als sicherer Hafen für
russische Oligarchen?
Um es in einem Satz zu beantworten: Krypto
währungen sind ein zweischneidiges Schwert und
können auf beiden Seiten tiefe Wunden hinterlassen.
Das ukrainische Narrativ
Seit Kriegsbeginn riefen sowohl die ukrainischen
Bürgerinnen und Bürger als auch die Regierung
aktiv zu Kryptospenden auf. Dies in einer Zeit, in
der Banken geschlossen wurden, weil ihre Mitarbeitenden und Akteure entweder an die Front
mussten oder keine andere Möglichkeit sahen, als
aus dem Land zu fliehen. Grosszügige Spenden
aus der Kryptogemeinschaft haben bei der Finanzierung vieler notwendiger Utensilien geholfen,

einschliesslich Lebensmittel, kugelsicherer Westen,
Helme und Medikamente.
Die Twittersphäre wurde zur neuen Kriegskasse. Die ukrainische Regierung erhielt Unterstützung von zahlreichen Kryptogrössen, darunter
Gavin Wood, Gründer von Polkadot und Kusama,
welcher DOT-Token im Wert von fünf Millionen
Dollar spendete. Auch Justin Sun, Gründer von
TRON, steuerte persönlich 200‘000 Dollar bei.
Ferner gibt es zahlreiche NGOs und andere internationale Gruppen, die sowohl die humanitären als
auch die militärischen Bemühungen in der Ukraine
mit Kryptowährungen kontinuierlich unterstützen.
Nennen Sie es einen Segen im Verborgenen, aber
was derzeit geschieht, ist einer dieser entscheidenden
Kryptomomente. Wir werden Zeugen davon, wie
diese neue Anlageklasse für das öffentliche Wohl
eingesetzt werden kann. Spätestens jetzt sollten auch
die letzten Skeptiker ihre Zweifel abgelegt haben.
Bedeutung von Sanktionen
Kann die russische Regierung mit Kryptowährungen Sanktionen abwenden? In diesem Fall lautet
die Antwort nein. Sie werden damit weder die
Wirtschaftssanktionen umgehen können, noch sind
Kryptowährungen der erhoffte sichere Hafen. Die
russische Regierung wird wohl sämtliche alternativen Methoden ausprobieren, um ihre bröckelnde
Wirtschaft zu retten. Kryptowährungen allein
werden allerdings nicht der Weg sein, um den Staat
und die Bevölkerung langfristig vor dem Absinken
in ein tiefes, schwarzes Wirtschaftsloch zu retten.
Die Auswirkungen der verhängten wirtschaftlichen Sanktionen werden sich auf Hunderte Milliarden Dollar belaufen. Die heutigen Clustering-Technologien und analytischen Möglichkeiten machen
es unmöglich, Geld in dieser Grössenordnung zu
bewegen. Ausserdem gibt es schlichtweg nicht
genug Krypto-Geld auf der Welt. Die russische Seite
wird damit vielleicht kleine Löcher stopfen können,
aber die wirtschaftlichen Folgen der westlichen
Sanktionen sind unabwendbar.
Die hier geäusserten Meinungen sind die des Autors und spiegeln
nicht unbedingt jene von Crypto Finance wider.

Über Crypto Finance
CRYPTO FINANCE – ein FINMA-reguliertes Finanzin
stitut und Mitglied der Gruppe Deutsche Börse – bietet
professionelle Digital-Asset-Lösungen in den Bereichen
Asset Management, Brokerage, Custody, Infrastruktur
und Tokenization für Finanzinstitute. Dazu gehören
eine der ersten FINMA-lizenzierten Wertpapierfirmen
mit 24/7-Brokerage-Dienstleistungen, Speicherinfrastruktur und Tokenisierungslösungen sowie der erste
FINMA-lizenzierte Verwalter von Kollektivvermögen für
Krypto-Assets mit einem aktiven, regel- und indexbasierten, alternativen Investmentfonds-Angebot, inklusive
des ersten Schweizer Krypto-Fonds. Mit einem Team
von über 90 Mitarbeitern hat die Crypto Finance Group
ihren Sitz in der Schweiz und eine regionale Präsenz in
Singapur. Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 wurde die
Gruppe bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem in
den Top 50 Blockchain-Unternehmen des Crypto Valley,
den Top 100 Swiss Start-ups sowie auch als Gewinnerin
der «Swiss FinTech Awards 2019».

Zum Autor
Jan Brzezek
CEO und Gründer
Crypto Finance
www.cryptofinance.ch
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Bitcoin – eine neue Anlageklasse etabliert sich
Börsengehandelte Produkte machen die schwer erschliessbaren Kryptowährungen investierbarer. In der Frühphase der
Krypto-Evolution bietet der Bitcoin-ETP von Invesco Zugang zu dieser jungen Assetklasse.

D

igitale Vermögenswerte sind eine wachstumsstarke innovative Anlageklasse. Zusammen mit
der ihnen zugrunde liegenden Blockchain-Technologie werden sie viele Geschäftsmodelle verändern
und zur Umstrukturierung ganzer Branchen führen. Mit einem Engagement in Kryptowährungen
können Anleger am Potenzial einer Anlageklasse
partizipieren, die das bestehende Geld- und Finanzsystem revolutionieren will. Als dezentralisierte,
digitale Tauschmittel ohne eine Zentralbank oder
Regierung bieten sie eine Alternative zum traditionellen Banksystem.
Bitcoin ist immer noch am erfolgreichsten und
macht 42 Prozent des zwei Billionen US-Dollar
schweren Marktes für Kryptowährungen aus.
Mit einem täglichen Handelsumsatz von mehr
als zwei Milliarden US-Dollar an den weltweiten
digitalen Börsen ist der Vermögenswert zudem die
liquideste Kryptowährung. Sie korreliert kaum
mit traditionellen Anlageklassen und kann sich
als Beimischung zur Portfoliodiversifikation eignen. Da die Anzahl der Bitcoins auf 21 Millionen
begrenzt ist, ist die Währung zudem knapp und
inflationsresistent, sodass eine Anlage auch als
Inflationsschutz dienen kann. Der Bitcoin-Kurs hat
in den vergangenen Jahren stark geschwankt und
bietet aktiven Investoren die Möglichkeit, auf die
künftige Richtung der Preisbewegungen zu wetten.

Besserer Zugang für Institutionelle
Trotz der Grösse und Liquidität des Bitcoin-Marktes
fiel es professionellen Investoren bislang schwer,
ein robustes Vehikel institutioneller Qualität zu
finden, um Zugang zu diesem Markt zu erhalten.
Der Physical Bitcoin ETP ist das erste Produkt von
Invesco, das die Wertentwicklung eines digitalen Vermögenswerts direkt nachbildet. Das neue
börsengehandelte ETP ist speziell auf die Anforderungen professioneller Investoren ausgerichtet,
denen an einem Engagement in der Kryptowährung
gelegen ist. Das Produkt wird zu 100 Prozent durch
Bitcoin-Bestände besichert. Ziel ist es, die Kursentwicklung von Bitcoin abzüglich einer jährlichen
Pauschalgebühr von 0,99 Prozent zu erzielen.
Gary Buxton, Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies bei Invesco, erklärt: «Wir haben
schon immer einen proaktiven Ansatz verfolgt,
um Lösungen für die Bedürfnisse der Anleger
zu finden und innovative Engagements in neuen
Chancen anzubieten. Daher sind wir auch im Bereich der digitalen Vermögenswerte seit fast vier
Jahren präsent. Unser 2019 aufgelegter globaler
Blockchain-ETF, der Anlegern ein Engagement
in Unternehmen bietet, die sich mit der zugrunde
liegenden Technologie für Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte befassen, ist inzwischen auf
rund 900 Millionen US-Dollar AuM gewachsen.»
Robust, transparent und
kosteneffizient
Der Invesco Physical Bitcoin und die ihm zugrunde
liegende Plattform und Infrastruktur sind so konzipiert, dass sie einen transparenten und kosteneffizienten Rahmen für Anleger bieten. Der ETP kann

Krypto ETP bauen eine Brücke zwischen den traditionellen Börsen am konventionellen Finanzmarkt und dem
digitalen Markt der Kryptowährungen.

an den grossen regulierten europäischen Börsen
Xetra und Six oder über Broker gehandelt werden.
Er profitiert von der Liquidität der Primär- und
Sekundärmärkte, untermauert durch ein etabliertes ETP-Ökosystem, das Investoren die komplexe
Handhabung von Wallets, Keys und unregulierten
Handelsplattformen abnimmt.
CoinShares, Europas grösste Investmentfirma
für digitale Vermögenswerte, ist der Indexsponsor
und fungiert als Execution Agent. Die CoinShares
Hourly Reference Rate wurde als zuverlässiger
Massstab für den Bitcoin-Kurs entwickelt und
berücksichtigt alle Trades in Echtzeit auf minütlicher Basis. Jedes ETP-Zertifikat ist mit Bitcoin
unterlegt, die im Namen des ETPs von Zodia Custody verwahrt werden, einem Verwahrer digitaler
Vermögenswerte, der bei der FCA gemäss den britischen Anti-Geldwäsche-Bestimmungen als Crypto
Asset Business registriert ist. Die für institutionelle
Investoren so wichtige Sicherung der Private Keys
erfolgt in manipulationssicheren Hardwaremodulen
in hochgesicherten Datenzentren.
Immer mehr institutionelle Anleger scheinen
das Potenzial digitaler Vermögenswerte zu erkennen. Laut einer im Oktober 2021 veröffentlichten
Analyse von Bain & Company professionalisiert sich
der Handel mit Kryptowährungen immer schneller,
der Anteil der lange dominierenden Privatanleger
an den Kryptotransaktionen geht zurück. Krypto

währungen scheinen sich also auch als eine für
institutionelle Investoren zunehmend relevante
Anlageklasse zu etablieren. Mit Produkten wie dem
Invesco ETP erhalten professionelle Anleger ein auf
einer leistungsstarken Infrastruktur basierendes
Angebot auf dem Niveau klassischer Assetklassen.

Zum Autor
Gary Buxton
Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies
Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Talacker 34, CH-8001 Zürich
T: +41 (0)44 287 90 00
E: info@zur.invesco.com
www.invesco.ch
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«Krypto-Anlagen sind bei uns höchst sicher verwahrt»
Mit der neuen Trading-App bietet die honesto AG eine Plattform, die den Kryptohandel auf ein neues Niveau hebt.
Sanela Lüscher erläutert, was den Sektor so attraktiv und gleichzeitig sicher macht.
Frau Lüscher, warum sind Investitionen in Kryptowährungen so lohnenswert?
Bitcoin war ja bereits das «best performende
Asset» des letzten Jahrzehnts. Trotzdem steckt die
Digitalisierung des Geldsystems generell noch in
den Kinderschuhen und das Potenzial des Marktes
ist riesig. Kryptowährungen wie Bitcoin haben
sich gerade als Wertspeicher und Inflationsschutz
durchgesetzt. Bleibt die Inflation so hoch wie derzeit, erwarten wir eine nie erlebte Flucht aus dem
Geldsystem. Wir als honesto möchten mit unserer
App die Haushaltsmarke sein, mit der sich jeder
gegen den Wahnsinn des ewigen Gelddruckens
und Schuldenmachens absichern kann.
Worin liegt der Unterschied zum herkömmlichen
Aktienhandel?
Zwar leidet der Kryptomarkt oft mit, wenn
die Aktien torkeln, da die Anlegenden dann auch
von dort Liquidität abziehen, um etwa ihre Margin
Calls zu decken. Dennoch erholt er sich danach
aber regelmässig viel schneller und besser als der
Aktienmarkt. Grundsätzlich sehen wir den Kryptomarkt als Absicherung gegen das derzeitige sehr
wackelige Geldsystem. Er ist also eine wichtige
Ergänzung im Portfolio.

Sie bieten Anlegern den besten Preis von 28 Börsenplätzen. An wen können sich Ihre Userinnen
Der Kryptosektor stösst bei Kleinanlegern auf
und User bei Fragen wenden?
Wir beabsichtigen auch in puncto Kundenserwachsendes Interesse, doch viele schrecken vor
vice neue Massstäbe nach Schweizer Vorbild zu
Risiken und technischen Hürden zurück …
etablieren. Empfehlungsabgaben und die Option,
Das stimmt. Die astronomischen Gewinne der
letzten Jahre wecken natürlich ein breites Interesse.
die Portfolios von schon erfolgreichen Tradern zu
kopieren, sind geplant. Auch haben wir bereits
Leider ist der technische Aufwand für viele An
eine 0848er-Nummer beim Bunlegende zu hoch und zu komdesamt für Kommunikation bepliziert. Allein ein Wallet zu
Wir etablieren im 
eröffnen, ist sehr anspruchsKundenservice neue antragt und bieten online über
voll. Dazu kommen all die
unser Ticketingsystem zeitnah
Massstäbe nach
einen Rückruf. KundenorienHiobsbotschaften von verloretiertes und -zentriertes Denken
nen sogenannten Private
Schweizer Vorbild
steckt mir im Blut.
Keys, gehackten Wallets und
unseriösen Börsen. Mit unserer Trading-App ist
Auch im Kryptohandel spielt Nachhaltigkeit indies alles Vergangenheit. In weltrekordverdächtigen drei bis fünf Minuten kann man damit einen
zwischen eine zunehmende Rolle. Inwiefern?
So wie ständig die Effizienz von HaushaltsSchweizer Account eröffnen und mit Kryptos hangeräten verbessert wird, verändert sich auch die
deln.
Kryptowelt. Viele Miningfarmen setzen heute
Da die Private Keys bei der Bank gelagert sind,
schon auf erneuerbare Energiequellen. Die Technik
kann man jederzeit an seine Assets kommen. Auch
ist sensationell und weltverändernd. Aber auch
im Sterbefall gelangen die Nachkommen problemlos
hier wird ständig weiterentwickelt.
an ihr Erbe. Mit honesto wird der Kryptomarkt
dank Schweizer Rechts-, Regulations- und SicherWo möchte Sie mit der honesto AG in fünf Jahheitsstandards normalisiert.
ren sein?
Wir wollen unsere Plattform auf 50 bis 100
Sie arbeiten mit der Blockchain-Technologie. Mit
Handelspaare plus viele nützliche Funktionen
welchen Sicherheiten können Sie noch aufwarten?
ausbauen. Spätestens dann sind wir auch für die
Wir sind das erste Unternehmen der Welt, welches eine Schweizer Trading-App auf den Markt gejetzige Krypto-Community interessant. Der User
bracht hat, für die eine Schweizer Bank, die Incore
wird an allen liquiden Märkten handeln können,
verlässt jedoch niemals das Schweizer BankenumBank AG, die Sicherheit garantiert. Alle Coins, die
feld und lagert alles bei einer Bank. Die Zeiten, wo
wir nicht brauchen, sind tief in den Schweizer Alpen
die eingefleischten User 20 verschiedene Wallets,
gebunkert und werden mit dem weltweit höchsten
Onboardings und Keys haben mussten, sollten dann
Sicherheitsgrad verwahrt – also am sichersten Ort
vorbei sein. Zudem tokenisieren wir bei honesto
der Schweiz, im sichersten Land der Welt. Alles
auf der Plattform ist zudem rückversichert – das
echte Werte und haben extrem interessante Proist neu und ein klares Alleinstellungsmerkmal.
jekte in unserer Pipeline.

Immer wenn neue Technologien aufkommen,
entstehen Jungunternehmen, die in kürzester Zeit
mehr Wert haben als renommierte Industriekonzerne. Die Industrie 4.0 wird die Welt auf den Kopf
stellen, wie es sich viele nicht vorstellen können.
Und wir möchten ganz vorne mit dabei sein.

Das macht die honesto AG
Durch die Etablierung der Schweizer Rechts-, Regula
tions- und Sicherheitsstandards bringt unsere honestoApp Ordnung in den Krypto-Dschungel, so wie Google
einst Ordnung ins Internet gebracht hat. Mit unserer
«Tokenization-as-a-Service»-Dienstleistung verhelfen
wir Unternehmen, kompetent und effizient Projekte
aufzubauen, zu finanzieren und einen einfachen Exit zu
ermöglichen. Bei uns profitiert jeder von unserem Knowhow und unseren starken Partnerschaften.

Im Interview
Sanela Lüscher
CEO
VR & Chairwoman
honesto AG, Adliswil
E: sl@honesto.swiss
www.honesto.swiss
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Wie schützt man Bitcoins und NFTs?
Digitale Vermögenswerte benötigen digitale Tresore. Diese müssen die gleiche Sicherheit und Anwendungsfreundlichkeit
bieten wie physische Systeme. Die Zürcher Firma Securosys zeigt wie.

K

ryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sind
in aller Munde. Ebenso NFT, die Non Fungible
Token, die ein digitales Handeln von physischen
oder digitalen Objekten (Bilder wie die «Nyan
Cat») ermöglichen. Deren Handel erfolgt auf einer
Blockchain, die Teilnehmenden können anonym
sein, und einmal getätigte Transaktionen können
nicht zur Rückabwicklung gebracht werden. In
einem solchen System kommt es ganz besonders
darauf an, den Zugriff auf diese digitalen Vermögenswerte gegen Missbrauch zu schützen.
Die Firma Securosys aus Zürich sichert mit
ihren Lösungen seit 2017 den Schweizer Zahlungsverkehr SIC und das Settlement der SIX-Börse.
Die gleiche Technologie wird nun zum Schutz
von Microsoft Office 365 in der Azure Cloud sowie von digitalen Vermögenswerten verwendet.
Während Microsoft-Dokumente ähnlich wie ein
Bankschliessfach geschützt werden können (ein
digitaler Schlüssel wird von Microsoft gemanagt,
der andere beim Anwender von Securosys verwahrt), braucht es für die Sicherung von digitalen
Werten auf der Blockchain eine Erweiterung dieser
Technologie.

Schlüssel als Vermögenswert
Blockchain-Systeme bringen bedeutende Vorteile.
Die Datensätze sind dezentral gespeichert (ohne
Verwalter und ohne Aufsicht), die Kette ist unveränderbar und frei einsehbar. Die digitalen Werte
sind als Abbild («Address») des kryptografischen
Schlüssels («Private Key») auf der Blockchain repräsentiert. Wer den Private Key besitzt, kann über
den Wert verfügen. Der Sicherung der Schlüssel
von Blockchain-Systemen sowie dem regelbasierten
Gebrauch der Schlüssel zur weiteren Steigerung der
Sicherheit hat sich Securosys gewidmet.
Der Handel dieser Werte wird mit dem Private
Key mithilfe einer Signatur autorisiert. Mittels
der von der Securosys patentierten «Smart Key
Attributes» (SKA) können den Private Keys Regeln
hinzugefügt werden, sodass sie dann nur noch in
einer vom Kunden festgelegten Weise verwendbar
sind. Dabei wird die Sicherheit drastisch erhöht.
Sichere Blockchain-Transaktionen
Inhaber von digitalen Werten wie Bitcoins oder
NFTs müssen zahlreiche Private Keys sicher aufbewahren, aber gleichzeitig auch einfach und

Non Fungible Tokens (NFTs) wie diese «Nyan Cat»
haben unglaublich an Wert gewonnen. Daher müssen
ihre Besitzer die Private Keys sicher verwalten.

Die Lösungen von Securosys erlauben die Anwendung von «real-world» Prozessen und Regeln für die Verwahrung
sowie den Gebrauch von digitalen Werten.

schnell zur Nutzung bereitstellen. Die patentierte
Lösung von Securosys überprüft bei einem Handel
eines digitalen Wertes die Transaktion und fragt
nach Autorisierung. Je nach Rahmenbedingungen
(White-List von Empfängern, Betrag, Compliance
Checks etc.) ist die nötige Autorisierung mehr oder
weniger kompliziert.
Gemäss Anforderungen des Kunden oder des
Verwalters («Custodian») dieser digitalen Vermögenswerte können unterschiedliche Regeln
implementiert werden. Zum Beispiel können Transaktionen im Wert von unter CHF 5’000 nach automatischer Überprüfung von ein paar Grundregeln genehmigt werden. Darüber hinaus müssen
eine oder mehrere Personen diese genehmigen.
Bei einem Betrag über einer Million kann zum
Beispiel auch ein Vorgesetzter oder Compliance
Officer zugezogen werden. Es ist auch möglich, die
Transaktion zeitlich zurückzuhalten, sodass man
den Kunden anrufen kann und so eine zusätzliche
Verifikation erhält.
Die Verwahrung der Private Keys und deren
definierter Sicherheitsregeln wird durch den Einsatz der Securosys-Technologien ermöglicht. Die
dazu benötigten einzigartigen Lösungen sind eine
Weiterentwicklung der im Schweizer Zahlungsverkehr SIC verwendeten Systeme und werden
mittels Hardware-Appliance oder Cloud-Service
von Securosys’ Partnern und Kunden umgesetzt.
Anwendungen dieser Technologie
Die geschilderten Szenarien sind bereits in vielen
Lösungen auf dem Markt umgesetzt. Die von der

Deutschen Börse übernommene Crypto Finance
hat als eine der ersten Firmen damit eine CustodyLösung für Kryptowährungen entwickelt. KORE
Technologies baut ihre Lösungen für BlockchainZertifikate für Personen und Produkte, wie zum
Beispiel LuxeID, auf den Lösungen von Securosys
auf. Die Bank Sygnum nutzt Securosys als Teil ihrer
Custody-Platform zur Verwahrung von Asset-Token
und Ethereum 2.0 Staking. Ammer Technologies
entwickelte mit Securosys’ Cloud-Lösung ein
Zahlungssystem für Kryptowährungen, welches
ähnlich wie eine Kreditkarte funktioniert. SIX hat
mit SDX (SIX Digital Exchange) basierend auf R3/
Corda und Securosys die erste regulierte digitale
Marktinfrastruktur der Welt aufgebaut.
Dank der Sicherheit, Skalierbarkeit und Flexibilität sowie der einfachen Integrierbarkeit wird
Securosys von vielen weiteren Firmen in Europa,
Asien und den USA zur Sicherung von BlockchainSystemen verwendet.

Kontakt
Securosys SA 
Förrlibuckstrasse 70 · 8005 Zürich
T: +41 (0)44 552 31 00
E: info@securosys.ch
www.securosys.com
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UnteRnehmenSbeitR Ag

SwissOne Capital top 50 Smart index Fund
Der Smart index von SwissOne Capital wurde entwickelt, um mittels einer ausgewogenen und passiven Smart-beta-Strategie
über 50 Kryptowährungen eine langfristig überlegene Rendite zu erzielen.

i

nvestieren in die 50 wichtigsten Kryptowährungen mit dem smart index der swissone capital ag:
die neue anlageklasse der Kryptowährungen beinhaltet nicht nur die grossen und bekannten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, sondern
bildet ein hochmodernes gerüst von Projekten, auf
denen ein dezentrales finanzökosystem aufgebaut
wird. Weitsichtige investoren erkennen dies und
haben verstanden, dass eine alleinige investition in
die top-Kryptos nicht ausreicht, um vom grossen
Potenzial dieser anlageklasse zu profitieren.
der smart index von swissone capital wurde
langfristig entwickelt und im november 2019 lanciert, um mittels einer ausgewogenen und passiven
smart-Beta-strategie über 50 Kryptowährungen
eine langfristig überlegene rendite gegenüber
einem direktinvestment einzelner anlagen zu
erzielen. durch die smart-Beta-strategie werden
die risiken effektiv gemanagt, um den anlegern
eine breit diversifizierte Beteiligung am KryptoMarkt zu ermöglichen. diese strategie setzt auf
die 50 leistungsstärksten Kryptowährungen und
bietet im vergleich zu einzelnen Währungen, Börsen, dezentralem finanzwesen (defi) und anderen
Plattformen einen einfachen Marktzugang sowie
die speicherung digitaler vermögenswerte.
Kenneth hearn, fund Manager & head of research bei swissone capital, erklärt weiter: «ich
beschloss, die dotcom-Blase zu analysieren und
fragte mich, was ich auf deren höhepunkt hätte
tun können, um weiterhin eine gute rendite zu
erzielen. Es stellte sich heraus, dass man, wenn man
aktien der 50 grössten unternehmen gekauft hätte
und davon 90 Prozent auf null gegangen wären,
immer noch einen cagr von 14 Prozent pro Jahr
erzielt hätte. das war der entscheidende Moment.
amazon lag auf Platz 36, und wenn man sich nur
für die top 10 oder 20 aktien entschieden hätte,
hätte man viel verpasst».
waS iSt die SMart index kryptoStrategie von SwiSSone capital?
«Ein gut diversifiziertes Portfolio ist eine wichtige
voraussetzung für investitionen in Kryptowährungen. die top 50 umfassen grössere Wachstumsmöglichkeiten und daher grössere, risikobereinigte
renditen», bekräftigt hearn.

geschützt werden, indem für alle transaktionen
eine autorisierung mit mehreren unterschriften erforderlich ist und alle privaten schlüssel in
speziell entwickelten, mehrfach vorhandenen
hardware-sicherheitsmodulen gesichert sind.

Unter dem begriff Kryptowährung werden KryptoProjekte mit handelbaren Anteilen zusammengefasst.
es gibt tausende dieser Projekte.

im Wesentlichen hat das erfahrene team
von swissone capital die investitionsparameter
sorgfältig definiert und langfristig getestet, um
ein weitgehend gleichgewichtetes Portfolio von
vermögenswerten mit intelligenten allokationsregeln zu erreichen. durch eine Übergewichtung
leistungsstarker digitaler vermögenswerte werden
überdurchschnittliche renditen erzielt. das Portfolio wird passiv verwaltet und umfasst 50 der am
besten bewerteten, dezentralen Krypto-Projekte,
um vom enormen renditepotenzial dieser Kryptowährungen zu profitieren.
wie Steht eS uM die Sicherheit
FÜr die inveStoren?
swissone capital arbeitet mit einem fca-regulierten investmentmanager zusammen und ist
von der finMa für den vertrieb lizenziert. dies
stellt sicher, dass die verwahrung der Kryptovermögenswerte analog einer investition in eine
bekannte, traditionelle fondsstruktur ist. der
führende Krypto-speicheranbieter der schweiz –
die crypto storage ag – sichert die digitalen vermögenswerte. das bedeutet, dass die vermögenswerte
durch eine institutionelle sicherheitsverwahrung

Asset Allocation – Der Anlagemix im Smart index Portfolio (Stand 01.04.2022)

waruM Sollten Sie Mit diverSiFizierten
krypto-inveStitionen Beginnen?
«Eine einfache suche nach Kryptowährungen genügt, um zu sehen, wie komplex und unübersichtlich diese anlageklasse wirklich ist. Ein Einzelner
kann kaum den Überblick über Bitcoin behalten,
geschweige denn über die wichtigsten Kryptowährungen auf dem Markt. unser Ziel ist es, anlegern eine einfache, sichere und kosteneffiziente
Möglichkeit zu bieten, mittels einer sicheren und
regulierten struktur in den breiteren Krypto-Markt
zu investieren. die Kryptowährungen mit kleinerer
Marktkapitalisierung haben ein grösseres Potenzial
für ausserordentliches exponentielles Wachstum»,
fügt steffen Bassler, cEo von swissone capital,
hinzu.
swissone capital ist eine in Zug ansässige
investmentfirma, welche Krypto-anlagen über
traditionelle, lizenzierte und regulierte Marktkanäle
anbietet. um mehr über den smart index crypto
fund (isin: KYg8624B1234) von swissone capital
zu erfahren, füllen sie einfach das fondsinformationsformular auf der Website aus oder kontaktieren sie swissone capital für eine unverbindliche
Beratung.

kontakt
Steffen Bassler
Chief executive Officer
SwissOne Capital Ag
Lindenstrasse 16 · 6340 baar
t: +41 (0)43 508 04 86
e: investors@swissone.capital
www.swissone.capital
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Zahlen & Fakten
Das dezentralisierte, basisdemokratische politische System der Schweiz bildet das ideale Umfeld
für Kryptotechnologien. Warum ist das eigentlich so? Was steckt hinter begriffen wie Asset token
oder blockchain? Wer hat bei den Kryptowährungen aktuell die nase vorn?

MileStoneS: Schweizer Blockchain-ökoSySteM
märz 2022: Lugano plant, die beiden
wichtigsten Kryptowährungen (bitcoin
und tether) als legales zahlungsmittel
einzuführen.
2019 gab die FinmA banklizenzen an die in
der Schweiz ansässigen Firmen SebA und
Sygnum aus und machte sie damit zu den
ersten Kryptobanken weltweit.
2018 veröffentlichte die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FinmA als erste Regulierungsbehörde weltweit klare Richtlinien für iCOs und
Klassifizierungen für tokens.
im gleichen Jahr führte das Fintech-Unternehmen 21Shares, ehemals Amun, die weltweit ersten exchange traded Products etPs
an der Schweizer börse ein.
zug war 2016 die erste
Stadt der Welt, die bitcoinzahlungen für steuerliche
zwecke anerkannte.

welche kryptowährung iSt aktuell die gröSSte?
das sind die zehn grössten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung 2022 im aktuellen ranking.
Marktkapitalisierung (in Mrd. Dollar)

bitcoin (btC)

815,8

ethereum (eth)

366,2

tether (USDt)

80,9

binance Coin (bnb)

67,7

USD Coin (USDC)

52,4

Ripple (XRP)

40,2

Cardano (ADA)

38,4

terra (LUnA)

33,8

Solana (SOL)

32,4

Avalanche (AVAX)

23,0

insgesamt 1.550,8 mrd. Dollar

Quelle: Coinmarketcap.com, Stand: 24. märz 2022; 13:13 Uhr
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Schon gewusst?

krypto-aSSetS ist ein sammelbegriff
für digitale vermögenswerte, die meist auf
einer Blockchain abgebildet werden. dazu
zählen nicht nur die oft im fokus stehenden
sogenannten kryptowährungen
ohne unterlegung (wie z. B. Bitcoin) oder
mit Bindung an eine meist staatliche
Währung, um ihre volatilität zu verringern
(sog. stablecoin), sondern auch
aSSet token , welche rechte (z. B.
aktien) oder realwerte (z. B. Wein) abbilden.

hohes Potenzial birgt die hinter Kryptoassets stehende Blockchain oder

Markt kapitaliSierung

verschlüsselte, dezentrale speicherung
und Übertragung von Werten. dadurch
kann eine durchgehend digitale Wertschöpfungskette geschaffen werden,
die nicht zuletzt im Bereich der asset
tokens innovative anwendungen und
eine höhere Effizienz verspricht.

aller Krypto-assets erreichte 2021 Werte
von über 2 Billionen us-dollar. dies
entspricht rund 1 Prozent aller finanziellen vermögenswerte bzw. 0,5 Prozent aller
finanziellen und realwirtschaftlichen
vermögenswerte – wobei der Wert von
Kryptowährungen äusserst grossen und
kaum absehbaren schwankungen
unterliegt.

diStriButed ledgertechnologie . sie erlaubt die

die weltweite

Quelle: Faktenblatt «blockchain und Crypto-Assets im Finanzsektor: Vorreiterrolle der Schweiz auf internationaler ebene», eidgenössisches Finanzdepartement eFD

Grosser Hype bei Verbrauchern
lässt auf sich warten
ein grosser teil der menschen in der Schweiz kennt mittlerweile Kryptowährungen.
Allerdings investieren nur wenige in virtuelle Währungen, da keine Preisstabilität
gegeben ist und das Vertrauen noch nicht ausreicht.
in der Schweiz nutzen
acht Prozent der bevölkerung
Kryptowährungen.
Auch wenn die überwiegende
mehrheit virtuelle Währungen
inzwischen kennt, wissen
46 Prozent der Schweizer nicht,
wie sie eigentlich im Kern
funktionieren.

39 Prozent der
Schweizer können sich
Kryptowährungen als
geeignete Anlageform zur
Vermögensbildung vorstellen.
Dabei bevorzugen die
Verbraucher direkte
investitionen in Kryptowährungen.

64 Prozent halten es
nicht für wahrscheinlich, dass Kryptowährungen zukünftig
staatliche Währungen
ablösen werden.

Die junge generation
(18 bis 24 Jahre) sieht dies
anders: in der Schweiz sind
52 Prozent der Jungen der
meinung, dass Kryptowährungen das Potenzial haben,
staatliche Währungen
abzulösen.

Unter den 18 bis
24-Jährigen können
sich 41 Prozent eine
investition direkt über
eine Krypto-börse oder
einen Krypto-broker
vorstellen.

nur 23 Prozent haben
Vertrauen in die Preisstabilität von Kryptowährungen.
zum Vergleich: bei gold und
bargeld liegt das Vertrauen
mit 88 bzw. 85 Prozent
sehr viel höher.

Quelle: Online-Umfrage in der Schweiz, in Österreich und Deutschland: «Jeder Dritte kann sich Kryptowährungen als Anlageform zur Vermögensbildung vorstellen», bearingPoint, 2021.
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Mit Token digital
investieren – in fast alles
Kapitalanlage via token macht viele sehr teure güter zu geringen Preisen
investierbar. token begründen aber meist kein eigentumsrecht am
jeweiligen gegenstand. Das Konzept breitet sich dennoch rasch aus.

teX t: AntOn A. SAUbeR

D

iamanten, rotweine, gemälde, oldtimer, häuser
oder Wertpapiere – wer sich das alles nicht
original und am stück kaufen kann, der kauft sich
einen token. die werden sozusagen als «digitale
abbilder» der realen Wertgegenstände verkauft
und erlauben dem Besitzer die Partizipation an der
Wertentwicklung des jeweiligen gegenstandes.
StÜckelung groSSer einzelwerte
der vorteil liegt darin, dass sich durch die tokenisierung eine stückelung des gegenstandswertes
realisieren lässt. unter computerexperten – daher
kommt das Wort – bedeutet tokenisierung die
Zerlegung eines in computersprache verfassten
Programmes in kleinste Einheiten. das ist genau
das, was die tokenisierung realer Beteiligungswerte
charakterisiert: die Zerlegung von realen Werten
in eine kleinste Werteinheit und deren digitale
abbildung.
Beispielsweise offerieren einschlägige anbieter
digitale anteile mit Bezug zu teuren oldtimern, sei
es ein alfa romeo giulia oder ein Porsche 911 frühen Baujahrs. andere machen für geringe Beträge
von wenigen hundert franken die Beteiligung an
immobilien möglich. an sich kosten diese objekte
einige zehntausend beziehungsweise hunderttausend franken. Wer jedoch entsprechende token
kauft, steigt mit wenig geld ein.
token Sind digitaliSierte anleihen
allerdings gehört einem via token weder eine
schraube vom alfa romeo noch eine stufe im
Mehrfamilienhaus. Es werden formell betrachtet
nämlich nur finanzprodukte digitalisiert. in der

regel sieht das rechtliche Konzept solcher angebote wie folgt aus: der anleger erwirbt in beiden
fällen den digitalisierten anteil einer anleihe
oder schuldverschreibung. diese wird von einer
objektgesellschaft ausgegeben, die mit dem eingesammelten geld den jeweiligen gegenstand kauft
und in ihrem alleinigen Besitz behält.
oftmals handelt es sich dabei um nachrangige
anleihe-anteile. damit rangieren die ansprüche
der anleger hinter denen von Banken, falls solche
den objektkauf mitfinanzieren. die als anbieter
der Kapitalanlage auftretende internetplattform
stellt nur einen Marktplatz für den verkauf
oder handel dieser digitalen anteile oder token
bereit.
die SonderForM deS nFt
Eine weitere variation bieten die so genannten nft
(non-fungible token). Zum leichteren verständnis:
der alfa romeo oder das haus wurden wertmässig
in eine feste anzahl von token zerlegt, die untereinander gleich und damit austauschbar sind. Bei
einem nft ist das anders. dieser existiert genau
einmal und ist deshalb nicht austauschbar.
nfts kommen vorrangig auf dem gebiet der
Kunst zum Einsatz, also kaufen sich anleger hier
einen einzigartigen token, der ein nur einmal
existierendes Werk repräsentiert. das angebot
einzigartiger Werke ist allerdings gigantisch: die
Plattform opensea allein bietet mehr als 34 Millionen nfts zum Kauf an. den künftigen da vinci
herauszufischen, erfordert wohl etwas glück. ferner sollte man genau prüfen, ob ein Werk auch
wirklich von dem Künstler stammt, dem es vom
verkäufer zugeschrieben wird. spannen mehrere
händler zusammen, können sie nft-Preise in die

höhe treiben und anlegern das gefühl geben, der
Preis würde weiter steigen.
zugang zu exkluSiven anlageklaSSen
der grosse vorteil der tokenisierung für die Kapitalanlage liegt in der stückelung der objektwerte.
dadurch erhalten anleger Zugang zu anlageklassen, die ihnen bisher verschlossen waren. Ergänzt
man sein Portfolio durch qualitativ hochwertige
token zuverlässiger anbieter auf anlageklassen
wie Kunst, Wein, Edelsteine oder automobile, kann
man an deren erhoffter Performance teilhaben.
MarktvoluMen Steigen raSch
tokenisierung führt heute keineswegs ein nischendasein. das Weltwirtschaftsforum hat prognostiziert, dass in fünf Jahren bis zu zehn Prozent der
weltweiten Wirtschaftsleistung in tokenisierter
form handelbar sein könnten. für die schweiz
hat die Beratungsgesellschaft Zeb consulting laut
dem Portal inside-it.ch ein Marktvolumen digitaler
anlagen wie Kryptowährungen und Wertpapiertokens von rund sieben Milliarden franken ermittelt. schon in zwei Jahren soll es mehr als die
siebenfache summe sein.
in der schweiz ist eine ganze reihe von unternehmen sehr aktiv, wenn es um den Bereich
von Krypto-assets geht, darunter einige kleinere
Banken. das zeigt eine studie des instituts für
finanzdienstleistungen der hochschule luzern.
auch die schweizer Börse steht nicht abseits:
ihre dachgesellschaft hat selbst bereits eine tokenisierte anleihe über 150 Millionen franken
ausgegeben. Mit der sdX trading hat sie bereits
einen Marktplatz für den handel solcher Werte
ins leben gerufen.
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Unternehmensbeitrag – Intervie w

«Digitale Wertgegenstände sind the Next Big Thing»
Das Schweizer Blockchain- und Krypto-Geschäft steckt voller Entwicklungen und Innovationen. Welche das sind und was die
Tokenisierung bewirken kann, erläutert Daniel Rutishauser von Inacta.
Herr Rutishauser, Web 3.0 und Metaverse sind
Blockchain als Tokens herausgegeben werden. Diese
in aller Munde. Worum handelt es sich hierbei
auch als Security-Tokens bezeichneten Finanzin
und welche Unterschiede gibt es zu Vorgängerstrumente können allerdings bislang ihre Vorteile
noch nicht ganz ausspielen. Künftig werden wir
versionen?
Als das World Wide Web eingeführt wurde,
einige Security-Tokens auch ausserhalb der Banhaben Firmen Homepages erstellt und damit zum
kenwelt lagern und handeln. Damit entfallen nicht
Beispiel ihr Sortiment vorgestellt. Heute wird eine
nur die Depot-Gebühren, auch wird man höchst
Firma ohne Homepage gar nicht mehr gefunden.
effizient 24/7 handeln können.
Als man die Programmierbarkeit entdeckt hat, wurde mit
Inwieweit sind Schweizer BanBereits nach 30 bis 
dem Web 2.0 alles interaktiver,
ken bereits auf diesen Zug
45 Minuten sind die
Web-Applikationen hielten
aufgesprungen?
meisten Feuer und
Einzug und die Plattform-ÖkoWir haben in der Schweiz
nomie entstand. Dazu kommt
eine sehr gute GesetzesgrundFlamme
on top nun das dreidimensio
lage. Das heisst, man kann
nale Web 3.0, wo unter anderem mithilfe von
etwa Aktien auf der Blockchain halten und überBlockchain Wert-Transfers sicher vollzogen wertragen und muss nichts mehr auf Papier festhalten.
Seit August haben wir zudem ein neues Finanzden können.
marktrecht. Da gibt es nun eine Lizenz für neue
DLT-Handelssysteme, über die Profis direkt digitale
Was ist der wichtigste Nutzen des Web 3.0?
Ein grosser Vorteil liegt darin, dass das Web 3.0
Assets handeln können, ohne angeschlossene Bandas Individuum ins Zentrum stellt. Wir haben mehr
ken miteinbeziehen zu müssen.
Dezentralisierung, werden mit Kryptowährungen
Jüngst springen nun auch viele Retail-Banbezahlen und Daten besser schützen können. Dank
ken auf den Zug der Digital Assets auf. Meiner
Web 3.0 können die grossen Plattformen die Daten
Meinung nach haben aber die Banken noch nicht
nicht mehr einfach so absaugen, da sie maskiert
realisiert, was mit dem sogenannten Dezentralen
Finanzwesen, kurz DeFi, auf sie zukommt, wo
sind. Dazu kommt, dass wir immer häufiger eine
Smart Contracts, also Software, Finanzgeschäfte
Vermischung zwischen dem Digitalen und Physiautomatisch abwickeln.
schen haben. Mit Augmented Reality werden wir
beispielsweise ständig mit zusätzlichen InformaDies bedeutet für die Banken ein hohes Mass an
tionen gefüttert werden; und ohne diese, werden
Weiterbildung …
wir uns schnell quasi nackt fühlen.
Das stimmt. Seit mehr als zwei Jahren bilden
wir von Inacta Banken aus – in erster Linie auf
Die Tokenisierung von Vermögenswerten hat an
Fahrt aufgenommen. Welches Potenzial steckt
GL- und VR/Bankratsebene. Bereits nach den
in Tokens?
ersten 30 bis 45 Minuten sind die meisten dann
Wir unterscheiden verschiedene Varianten:
Feuer und Flamme. Neben den Schulungen befasDas eine sind die Payment-Tokens, also die Krypsen wir uns mit der Konzeption und Umsetzung.
towährungen, dann die Utility-Tokens, die Zugang
Für einige Bausteine hat die Inacta Tochterfirmen
zu einem Angebot gewähren und die Asset-Togegründet, die sich nur auf diese Lösungen konkens. Letztere repräsentieren, vereinfacht gesagt,
zentrieren, so wie Tokengate auf die Tokenisierung,
Wertpapiere, die kryptografisch gesichert auf der
inapay, um Kryptozahlungen zu ermöglichen, oder

Im Interview
Daniel Rutishauser
Partner, Head DLT & Financial Services
Inacta AG, Zug
E: daniel.rutishauser@inacta.ch
www.inacta.ch

ProofX mit Spezialisierung auf Produkt-Authentizität und lückenlose Nachweise, was wann in der
Lieferkette vom Ursprung weg passiert.
Ein weiterer Trend sind sogenannte NFTs, also
Non-Fungible Tokens. Was ist das und wofür
können sie genutzt werden?
Ein NFT ist wie ein digitales Zertifikat für einen
Besitzanspruch, den jemand über etwas hat, das
einzigartig und nicht austauschbar ist. Mit einem
NFT kann ich beweisen, dass ich der Besitzer bin.
Das ist zum Beispiel für Ausbildungszertifikate
wertvoll. Momentan wird viel Geld für NFTs in
Form von digitaler Kunst und Sammlerstücke bezahlt. Wir sind der Überzeugung, dass digitale
Kunst für die immer mobilere Gesellschaft dauerhaft interessant wird. Daneben können NFTs
aber auch im Bereich der Kundenbindung eingesetzt werden und ihnen kommt im Metaverse eine
zentrale Rolle zu.
Vor welchen Herausforderungen steht die Schweiz,
um für die vielen Innovationen gewappnet zu sein?
Die Schweiz ist gut unterwegs. Wir haben die
Gesetzgebung für das Finanzumfeld geebnet, was
nun viele Firmen in die Schweiz lockt. Doch haben
wir ein verschärftes Problem Talente zu finden. Wir
müssen weiter innovativ bleiben! Ich lade alle ein,
möglichst früh innovative Technologien auszuprobieren, um vor der Konkurrenz die Lernkurve zu
durchlaufen, damit unsere Kinder spannende Jobs
ausüben können.
Über Inacta
Digital, dezentral, innovativ
Die 2009 gegründete Inacta AG mit Sitz in Zug ist ein
unabhängiges Schweizer IT-Unternehmen. Mehr als 80
erfahrene Digitalisierungsexperten unterstützen Organisationen aus der Versicherungs-, Banken-, Immobilienund Gesundheitsbranche. Als langjähriger führender
Technologie-Anbieter setzt Inacta auf state of the art
Methoden und führt zahlreiche Blockchain-Projekte
weltweit an.

Die Comic-NFTs des Bored Ape Yacht Club (BAYC) zählen zu den derzeit begehrtesten NFT-Kollektionen im Netz.

Blockchain- und kryptoguide
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Kein steuerlicher Sonderstatus
für Kryptoanlagen
neuland sind Kryptoanlagen für die Schweizer Steuerbehörden nicht mehr.
Die aktuellen Regelungen sind sogar weltweit hervorragend.

teX t: AntOn A. SAUbeR

D

as schweizerische steuerrecht pflegt einen
gekonnten umgang mit Kryptoanlagen, seien
es Währungen oder token. deshalb kann sich die
schweiz mit ihrem steuerregime zu Kryptoanlagen
weltweit sehen lassen. sie rangiert im von der unternehmensberatung Pwc erstellten «crypto tax
report» auf Platz sechs hinter staaten wie liechtenstein, australien, Malta, singapur und deutschland.
der von Pwc vorgestellte Bewertungsmassstab soll
insbesondere die verständlichkeit der steuerrechtlichen Behandlung von Kryptoanlagen transparent
machen. dafür werden jeweils 19 verschiedene
aspekte rund um die Besteuerung betrachtet und
bewertet. das spitzenfeld der inspizierten länder,
zu dem auch die schweiz gehört, hat den angaben
zufolge in der aktuellen ausgabe der studie mit
einer weiter ansteigenden gesamtpunktzahl seine
internationale führungsrolle behaupten können.
Stete Fortentwicklung
der rechtSprechung
dahinter steht die stetige fortentwicklung der entsprechenden steuergesetzgebung und steuerrechtlichen Behandlung von Kryptoanlagen durch die
zuständigen Behörden. die Eidgenössischen steuerverwaltung (Estv) hat beispielsweise bereits im
august 2019 ein erstes arbeitspapier zu Kryptowährungen publiziert. darin wird nicht nur der Bitcoin
erfasst, sondern auch zahlreiche andere Emissionen
von coins und tokens. Ende 2021 hat die Estv
dieses arbeitspapiers aktualisiert. damit enthält
die aktuelle regelung die steuerrechtlich relevanten
Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre.

token SauBer klaSSiFiziert
insbesondere wird nun nach der Besteuerung von
Zahlungs-token (vorher Payment-token), anlagetoken (vorher asset-token) und nutzungs-token (vorher utility-token) differenziert. ferner
werden Eigenkapital- und Partizipationstoken
als anlage-token mit vertraglicher grundlage
zusammengefasst, da funktionsweise und steuerliche Behandlung identisch sind. für Privatanleger
ist vor allem der erste teil des arbeitspapieres
interessant: Er schildert die steuerliche Behandlung
der Kryptowährungen als digitale Zahlungsmittel,
wenn sie im Privatvermögen gehalten werden.
ausserdem stehen hier die steuerlichen folgen
von neu ausgegebenen coins oder token mit geldwerten rechten im Zentrum sowie anlage-token,
welche als rechte gegenüber einer weiteren Partei
qualifiziert werden.
BiSherige konStellationen erFaSSt
Mit diesen detaillierten darlegungen trägt das
arbeitspapier der Estv dem immer grösser werdenden interesse der investoren an Kryptoanlagen
rechnung. derzeit ist zudem keine weitere anpassung der gesetzlichen grundlagen geplant, da die
bisherigen fallkonstellationen nun ausreichend
erfasst werden. allerdings wurden bisher noch
keine non-fungible token (nft) beurteilt. Zu dieser
anlageform enthält das arbeitspapier somit keine
angaben. doch auch hier gilt, dass der in einem
solchen token abgebildete Wert jeweils zum Jahresende mit dem verkehrswert zu bewerten ist und
der vermögenssteuer unterliegt. allfällige Erträge
wiederum unterliegen der Einkommenssteuer. somit
passt für die Estv auch die neue digitale anlage-

klasse «Krypto» bereits in das traditionelle Korsett
der steuerrechtsprechung.
diverSe Quellen FÜr JahreSendkurSe
Etwas konkreter lässt sich die steuerliche Behandlung am Beispiel Kryptowährung im Kanton aargau
betrachten. guthaben unterliegen laut angaben
des kantonalen steueramtes der vermögenssteuer
und sind im Wertschriften- und guthabenverzeichnis zu deklarieren. hierfür wird der Jahresendkurs herangezogen. für Bitcoin und einige
andere Währungen publiziert die Estv bereits
einen offiziellen Jahresendkurs, der dann gilt. in
anderen fällen muss der Jahresendkurs derjenigen
handelsplattform gewählt werden, wo die Währung
gekauft oder verkauft wurde. fehlt jeder aktuelle
Bewertungskurs, gilt der ursprüngliche Kaufpreis
in franken. Kursgewinne oder Kursverluste sind
dabei in der regel steuerfrei.
Miner Sind auch nur SelBStStändige
Mit Blick auf die Einkommenssteuer deklariert das
steueramt des Kantons Zürich: «Kapitalgewinne aus
beweglichem Privatvermögen sind steuerfrei und
Kapitalverluste sind steuerlich unbeachtlich.» das
gilt auch bei Kryptoanlagen. allerdings müssen
engagierte Kryptotrader darauf achten, ab wann sie
als gewerbsmässige händler gelten. dabei zieht die
steuerverwaltung dann aber die bestehenden regularien aus dem traditionellen Wertschriftenhandel heran. und wer sich mit dem schürfen (Mining)
von Kryptowährungen etwas dazuverdient, erzielt
im steuerdeutsch «durch Zurverfügungstellung
von rechenleistung gegen Entgelt ein steuerbares
Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit.»

iMpreSSuM
Projektleitung:
Philipp rohr, pr@xm-solutions.com
redaktion: tobias lemser, anton a. sauber
v.i.s.d.P.: nadine Effert
chief operating officer: Erik ulrich, eu@xm-solutions.com
fotos: depositphotos.com, flaticon
und die teilnehmenden unternehmen
druck: dZZ druckzentrum Zürich ag

für weitere informationen wenden sie sich bitte an:
E: info@xm-solutions.com
t: +41 (0)44 514 22 42
Xmedia solutions ag
neustadtstrasse 7 · ch – 6003 luzern

die redaktion ist für die richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich. die rechtliche haftung liegt bei den jeweiligen
unternehmen.

Xmedia solutions hat sich auf crossmediale Publi kationen spezialisiert, welche in tageszeitungen und auf online-Portalen
veröffentlicht werden.
inhalte von unternehmensbeiträgen, interviews und gastbeiträgen geben die Meinung der beteiligten unter nehmen
wieder.

Mehr informationen unter:
www.xmedia-solutions.com
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Gar nicht kryptisch – Rechtsberatung in Zürich
Heuking Schweiz ist landesweit Leader in der finanzmarktrechtlichen Beratung. Marcel Hostettler gibt einen spannenden
Einblick in die Welt von Blockchain und Co.
Herr Hostettler, mit welcher Expertise konnten
Sie sich schweizweit einen Namen machen?
Viele Teamkollegen waren jahrelang entweder
bei der FINMA oder bei ausländischen Regulatoren tätig. Deshalb haben wir die entsprechenden
Gesetze und Regulierungen nicht nur angewandt,
sondern teilweise selber mitverfasst. Das ist ein
grosser Pluspunkt. Dass wir uns zudem mit Technologiethemen auskennen, verdanken wir vor
allem unseren Kunden. Es war ein enormer Vorteil,
dass wir die Schweizer Börse bereits vor mehreren
Jahren bei der Erschaffung einer Börse für digitale
Assets beraten durften und nach wie vor dürfen.
Weitere namhafte Unternehmungen folgten, so zum
Beispiel BitMEX, eine der führenden Exchanges im
Zusammenhang mit Derivaten auf Bitcoin.
Wohin wird die Reise in der Blockchain-Technologie gehen?
Seit den Gesetzesanpassungen vom letzten Jahr
haben wir in der Schweiz nun alle Tools, die Blockchain- und DLT-Unternehmen benötigen, um ihre
Geschäftsideen erfolgreich umzusetzen. Aktuell
wird die sogenannte Infrastruktur noch weiter ausgebaut. Damit meine ich zum Beispiel Handelsplätze
und Verwahrmöglichkeiten für digitale Assets.
Ich gehe davon aus, dass wir bald weitere solche
Infrastrukturen mit neuen Geschäftsmodellen in
der Schweiz sehen werden.
Warum ist eine deutsche Grosskanzlei mit einem
Ableger in der Schweiz ein Erfolgsgarant und
welchen Part übernimmt Heuking im BlockchainEcosystem?
Deutschland ist für die Schweiz der wichtigste
Handelspartner, weshalb die wirtschaftlichen

Verflechtungen enorm sind. Heuking ist eine der
wahr. Bei ausländischen Behörden besteht hier
grössten Kanzleien in Deutschland. Die finanzdeutliches Aufholpotential.
marktrechtliche Beratung überschreitet oft die
Welche Finanzthemen bewegen den Sektor derLandesgrenzen und wir können aus einem Guss
die Schweizer und die deutsche Seite inklusive
zeit?
EU-Recht abdecken. Zudem ist ein Mitglied des
Die Emission und der dezentrale Handel von
Schweizer Teams eine bekannte US-Professorin,
Wertpapieren, sogenannten Security Tokens, sowie
was es uns erlaubt, auch diese Themen anzubieten.
das dezentrale Aufsetzen von Liquiditätspools
Heuking Schweiz leistet einen wichtigen Beitrag
stellen die Regulatoren vor neue Herausfordebei der Fortentwicklung unserer rechtlichen und
rungen. Auch zivilrechtlich sind DeFi-Themen,
regulatorischen Grundlagen. Wir setzen Impulse,
das für «Decentralized Finance» steht, spannend:
die durchaus dazu führen, dass Gesetze und VerWelches Rechtskleid eignet sich am besten für
eine Decentralized Autonomous
ordnungen angepasst werden.
Wir verstehen uns selbstverOrganization, kurz DAO, und
Staking benötigt
ständlich auch als Ausbildungswie behandeln wir Governance
weniger Energie als  Tokens? Hier müssen wir aufstätte. Heuking Schweiz ist im
Krypto-Mining
passen, dass DeFi sinnvoll einWachstum und wir öffnen unsere Türen gerne für talentierte
gesetzt wird und nicht dazu
und vor allem motivierte angehende Kolleginnen
verwendet wird, um regulatorische Anforderunund Kollegen. Wir versuchen ein etwas «andegen zu umgehen. Der Handel mit traditionellen
rer» Arbeitgeber zu sein und möchten, dass unsere
Wertpapieren ist reguliert, weil dem Schutz des
Kunden und des Finanzplatzes ein hohes Gewicht
Mitarbeiter auch ein Leben ausserhalb der Kanzlei
beigemessen wird. Das sollte im Grundsatz auch
haben und nicht 24/7 im Büro sind.
für digitale Assets gelten.
Was zeichnet die FINMA aus?
Die FINMA hat ein ausserordentlich gutes VerWelche Haltung haben Sie zum Staking am Kryptoständnis in Bezug auf Blockchain-Unternehmen
Markt?
und man merkt, dass sie im steten Austausch mit
Staking ist etwas Phantastisches: Damit könRegulatoren auf der ganzen Welt steht. Diskussio
nen Besitzer von Tokens eine Belohnung erhalten,
nen, die wir mit der FINMA führen, finden auf
wenn sie dazu beitragen, eine Blockchain fortzuAugenhöhe statt. Ausserordentlich positiv ist die
schreiben. Interessant ist, dass Staking weniger
Energie benötigt als Krypto-Mining. Spannend ist
Art und Weise, wie man mit der FINMA agieren
darf. Mir ist klar, dass die FINMA als Finanzdas aktuell viel diskutierte Staking-as-a-Service.
marktbehörde das Sagen hat und schliesslich den
Hier delegiert der Tokeninhaber Rechte aus seinem
Ton angibt. Dennoch nehme ich den Austausch
Token an einen Dritten, der etwas verkürzt gesagt,
partnerschaftlich, kollegial und lösungsorientiert
das Staking für ihn vornimmt. Die bekannten
Blockchains wie Ethereum, Cardano oder Tezos
ermöglichen dies per se.
Die rechtliche Einordnung von Staking ist herausfordernd: Wie sollen Staking(-Token) und insbesondere die Rewards qualifiziert werden? Hier
gibt es für uns Juristen noch einiges zu tun und
das ist auch gut so.

Im Interview
Marcel Hostettler
Rechtsanwalt, MBA (IE Business School),
Master in Finance
Leitender Partner Heuking Schweiz
E: m.hostettler@heuking.ch
www.heuking.ch
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Technologie mit grosser
Zukunft
Sicher, dezentral, transparent und unmittelbar: Die blockchain hat viele
Vorteile. Doch wie ist die Schweiz diesbezüglich aufgestellt und was
denken Führungskräfte über die bedeutung dieser technologie?

teX t: tObiA S LemSeR

F

ür viele fachleute ist es eine der spannendsten
technologischen Entwicklungen und gleichermassen der Megatrend schlechthin in der finanzwelt:
die Blockchain-technologie. vor allem im Zusammenhang mit der Kryptowährung Bitcoin, dem
finanzstar der vergangenen Jahre, hat Blockchain
in jüngster vergangenheit ihren Bekanntheitsgrad
gesteigert.
deFinition und anFang
doch was verbirgt sich eigentlich hinter dieser
technologie und wie ist sie entstanden? grundsätzlich handelt es sich bei einer Blockchain um ein
register, in dem digitale transaktionen in chronologischer reihenfolge für sämtliche teilnehmende
nachvollziehbar in datenblöcken gespeichert und
unveränderbar miteinander verkettet werden. Mit
einer Blockchain ist es möglich, informationen mithilfe einer dezentralen, von vielen teilnehmenden
gemeinsam genutzten datenbank zu übermitteln –
und zwar fälschungssicher, sodass es ausgeschlossen ist, Kopien zu erstellen. stichwort sicherheit:
um beispielsweise die Blockchain zu hacken und
daten zu verändern, müsste man jeden rechner
innerhalb des systems identifizieren, gleichzeitig
infiltrieren und dann manipulieren – was jedoch
nicht möglich ist.
Wer nun denkt, die Blockchain-technologie ist
im vergangenen Jahrzehnt im Zuge des Bitcoinaufstiegs entstanden, der irrt. Bereits viel früher,
im Jahr 1991 wurde sie von den forschern stuart
haber und W. scott stornetta erfunden, als sie die
erste software programmierten, die digitale dokumente mit Zeitstempeln versah. Erst mit Beginn
von Bitcoin im Jahr 2009 gelang Blockchain der

grosse durchbruch in der Öffentlichkeit. Bis heute
ist die Bitcoin-Blockchain die grösste weltweit.

denn der gesetzgeber sorgte frühzeitig für klare
verhältnisse – sowohl auf rechtlicher als auch auf
regulatorischer Ebene – und gewährleistete eine
gleichbehandlung unter den akteuren. Beispielsweise führte er im august vergangenen Jahres das
Bundesgesetz zur anpassung des Bundesrechts an
Entwicklungen der technik verteilter elektronischer register ein. das Ziel dahinter: innovationen
zu fördern, weitere firmengründungen voranzutreiben und nicht zuletzt akteuren aus anderen
ländern mit unklarem rechtsrahmen anzulocken,
um sich in der schweiz niederzulassen.

ungeBreMSteS wachStuM
iM crypto valley
Was nicht jeder weiss: in der Blockchain-Entwicklung übernimmt die schweiz eine vorreiterrolle.
nach angaben des cv vc top 50 report 2021
ist die anzahl der Krypto-firmen im Jahr 2021
weiter gestiegen. Waren es Ende 2020 noch 960
unternehmen, ist die anzahl bis Ende 2021 auf
1’128 angestiegen – ein Wachstum von 18 Prozent
gegenüber dem vorjahr, was auch auswirkungen
deloitte-Studie BeStätigt
auf die anzahl an Beschäftigten im Kryptosektor
relevanz
hat. in der schweiz und liechtenstein sind derzeit
mehr als 6’000 Mitarbeitende beschäftigt; im Jahr
Welche dringlichkeit Blockchain in unternehmen
zuvor waren es 5’184.
hat, dieser frage ging der Wirtschaftsdienstleister
gerade in der gegend um Zug siedelten sich
deloitte in seinem Blockchain survey 2021 nach.
schritt für schritt immer mehr innovative startgefragt wurden weltweit knapp 1’300 führungsup-unternehmen an und forkräfte für die studie, die sich in
mierten sich zum sogenannerster linie mit der financial serdie anFänge der
ten crypto valley. Beinahe die
Blockchain liegen vices industry beschäftigen. Erhälfte aller Krypto-firmen
gebnis: in der finanzdienstleisBereitS iM Jahr
ist hier zu hause, gefolgt vom
tungsbranche sehen fachleute
Kanton Zürich, in dem sich 204
eine besondere relevanz der Block1991
unternehmen niedergelassen
chain für die digitale transformahaben. Zu den weiteren hotspots zählen liechtention. Ebenso zeigt die studie die strategische restein, genf sowie die Kantone tessin, Waadt und
levanz von Blockchain-technologien für digitale
vermögenswerte. vier fünftel der Befragten schätneuenburg.
zen diese für die Entwicklung ihrer Branche als
rechtlicher rahMen
sehr wichtig bis wichtig ein. ausserdem bemeralS grundlage
kenswert: Mehr als drei viertel sehen ihre besteWas auffällt: nicht nur in immer mehr unternehhenden geschäftsmodelle in gefahr – nämlich
men gewinnt der Bereich Blockchain an Bedeudann, wenn sich diese nicht rechtzeitig mit der
tung, auch im universitären umfeld wird in die
nutzung von Blockchain in Bezug auf digitale
Blockchain-Bildung investiert – was auch mit den
vermögenswerte auseinandersetzen und die damit
politischen rahmenbedingungen zusammenhängt.
einhergehenden Wettbewerbsvorteile verpassen.
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Fintech-Kompetenz für Finanzfachleute
Der digitale Wandel verändert die Finanzindustrie und verlangt neue Kompetenzen der Finanzfachleute. Der AZEK Lehrgang zu
Fintech unterstützt die Finanzexperten, sich das notwendige Wissen anzueignen.

F

intech – die Veränderungen in der Finanzindustrie aus dem digitalen Wandel – ist in
der Finanzindustrie eines der bedeutendsten
und am meisten diskutierten Themen. Verschiedenste Funktionen auf allen Ebenen sind davon
betroffen. Fintech zeigt sich dabei insbesondere
in neuen Geschäftsmodellen und Prozessketten,
neuen Marktteilnehmern, neuen Produkten und
neue Kundennutzen. Bei Finanzfachleuten löst
dies viele Fragen und Unsicherheiten aus. Auch
Kunden wollen Antworten haben.

Fintech verstehen und anwenden gewinnt für
Finanzfachleute an Bedeutung.

Wissenslücke Fintech
Den digitalen Wandel zu verstehen, kritisch zu
hinterfragen und die einzelnen Innovationen in
einen Zusammenhang zu setzen, ist eine grosse
Herausforderung. Es fehlt an systematischer Orientierungshilfe zur Einordnung, aber auch praktischen
Nutzbarmachung der Entwicklungen im Bereich
Fintech. Um diese Lücke zu schliessen, bieten wir als
Ausbildungsinstitut für Finanzfachleute einen neuen
Lehrgang an. Dieser qualifiziert die Teilnehmenden, die aktuellen Neuerungen im Bereich Fintech
greifbar zu machen, einzuordnen, Zusammenhänge
aufzuzeigen und Schlüsse daraus zu ziehen. Darüber
hinaus planen wir eine Art Abonnement anzubieten,
das den Teilnehmenden die Möglichkeit gibt, das
Wissen im Bereich Fintech laufend zu aktualisieren.
Die erste Durchführung der Weiterbildung ist für
den Herbst 2022 geplant. Wir sind überzeugt, so
einen weiteren wichtigen Beitrag zur Qualifizierung
der Finanzfachleute zu leisten.

interessiert, die das notwendige praxisrelevante
Wissen flexibel und mit zeitlich vertretbarem
Aufwand vermitteln. Der neue Lehrgang umfasst
sechs Module und eine Zertifikatsprüfung und
dauert nur rund zwei Monate. Das Format von live
durchgeführten Webinaren erlaubt eine flexible
und ortsunabhängige Teilnahme.

Zur Autorin
Marianne Bonato
Mitglied der
Geschäftstleitung
AZEK
Feldstrasse 80
8180 Bülach
T: +41 (0)44 872 35 35
E: bonato@azek.ch
www.azek.ch

Flexibel und in kurzer Zeit
zu Fintech-Wissen
AZEK fokussiert sich auf die Aus- und Weiterbildung von Praktikern in der Finanzindustrie. Diese
sind beruflich stark gefordert und an Lösungen

Anzeigen

JENSEITS VON
BITCOIN INVESTIEREN!

Ergreifen Sie Handelschancen mit
24/7-Zugang* zu 11 Kryptowährungen,
darunter vier neue Coins
• CFDs jetzt auf Dogecoin, Polkadot, Chainlink und Uniswap verfügbar
• Positionieren Sie sich auf Bitcoin, Ether, Litecoin und andere
Kryptowährungen mit einem in der Schweiz regulierten Anbieter
• Erhalten Sie einen grösseren Marktzugang mit unserem
Krypto 10-Index

DAIG
Tracker-Zertifikat
ISIN: CH1142529481

Aktives AltcoinManagement zur
Diversifikation Ihres
Cryptoportfolios.

Erfahren Sie mehr
info@stgfm.com

St. Gotthard Fund Management AG verfügt über eine Bewilligung als
Vermögensverwalter der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.

Verluste können Einlagen übersteigen. *24/7 bedeutet die ganze Woche ausschliesslich des Zeitfensters von
Freitag 23:00 Uhr bis Samstag 09:00 Uhr.

Disclaimer: Dieses Dokument wurde ausschliesslich für Qualifizierte Anleger zu Informations- und Werbezwecken erstellt und
stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten
oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Die zugehörigen Dokumente und die wesentlichen Anlegerinformationen
können Sie kostenlos bei St. Gotthard Fund Management Ltd. beziehen.
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Klimafreundliche
Banken?
Ja, das geht.
Wir haben Träume.
Und verwirklichen sie.
Jetzt aktiv werden.
#dreampeace

