So investieren Sie erfolgreich in Kryptowährungen
Es gibt viele gute Gründe, die dafür sprechen, einen Teil seines Vermögens in Kryptowährungen zu investieren. Robert Kiyosaki und sein Team aus Investmentexperten sind sich einig: Die
Bedeutung von Kryptowährungen wird in den kommenden Jahren steigen. Sie sind eine völlig
neue Anlageklasse, an der bereits heute kein Weg mehr vorbeiführt. Der Bitcoin ist der Vorreiter einer neuen Ära des Geldes.

„Ich denke, wir befinden uns erst in der ersten Spielzeit des
Bitcoins und haben noch einen langen Weg vor uns.“
Paul Tudor Jones – Milliardär und Hedgefonds-Manager
Bitcoins und andere Kryptowährungen ähneln in ihrer Konstruktion viel mehr den Edelmetallen wie Gold und Silber als den Fiat-Währungen wie dem Euro oder dem Dollar. Die Menge an
Gold und Silber, die wir aus der Erde holen können, ist begrenzt. Wir können immer tiefer
graben, neue Vorkommen entdecken und Gold unter höheren Kosten und unter den widrigsten Bedingungen abbauen. Aber irgendwann werden wir auf der Erde kein neues Gold mehr
finden. Vielleicht suchen wir in ein paar Jahrzehnten Edelmetalle auf fremden Planeten. Aber
auch dort wird es uns nicht möglich sein, Gold aus dem Nichts zu erschaffen. Wir können nur
abbauen, was sowieso schon da ist.
Bei Geld ist das anders. Seit Nixon 1971 den Goldstandard aufgehoben hat, ist es der US-Regierung möglich, Geld aus dem
Nichts zu erschaffen. Sie druckt unentwegt Dollarnoten. Da
die Anzahl der Geldscheine unendlich ist, haben sie nur den
Wert, den wir Menschen ihnen zuschreiben. Dank der Digitalisierung sind die Zentralbanken bei der Geldschöpfung nicht
mal mehr an die Limitation durch die Kapazitäten der Notenpressen gebunden. Milliarden können in einem einzigen Augenblick geschaffen werden – mit
nur einem Knopfdruck. Beim Euro ist das nicht anders. Auch hier erschafft die EZB Milliarden,
die für politische Ziele eingesetzt werden.
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Der Bitcoin wird zum alternativen Zahlungsmittel
Im Gegensatz zu Euro oder Dollar ist die Menge an Bitcoins physisch – durch den Computercode – begrenzt. Insgesamt können in den Bitcoin-Minen nur 21 Millionen Bitcoins erzeugt
werden. Bei diesen Minen handelt es sich um Rechenzentren, in denen die Abwicklung von
Bitcoin-Transaktionen dezentral organisiert und gleichzeitig neue Bitcoins geschaffen werden.
Ähnlich wie bei der Förderung von Gold wird es immer teurer, neue Bitcoins zu erschaffen. Am Anfang
wurde nur sehr wenig Rechenleistung benötigt, um
einen Bitcoin zu generieren. Je mehr Bitcoins existieren, umso teurer wird es, einen neuen Bitcoin zu
erschaffen, da die benötigte Rechenleistung steigt
und teure Hardware und Energie benötigt werden.
So war es auch beim Gold: Vor hundert Jahren konnte ein einzelner Goldgräber ein Vermögen
mit einer Spitzhacke machen. Heutzutage benötigt man große Bergbaumaschinen und jede
Menge Personal, um an das seltene Metall zu kommen.

Die Bitcoins können nicht von den Zentralbanken kontrolliert oder manipuliert
werden.
Deshalb steigen auch ihr Wert und ihre Beliebtheit. Kryptowährungen sind schon längst keine
Spielerei von Technikfreaks mehr. Sie sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Selbst
Banken und Zahlungsdienstleister wie PayPal müssen sich mittlerweile mit dem Thema beschäftigen, um nicht abgehängt zu werden.
Inzwischen ist es sogar möglich, ein Auto mit Kryptowährungen zu bezahlen. In den USA akzeptiert Tesla beim Autokauf neben dem Dollar auch Bitcoins als Zahlungsmittel. Firmenchef
Elon Musk sieht darin mehr als einen PR-Gag. Er versucht als einer der Ersten, mit seinem
Unternehmen in die Welt neben den Fiat-Währungen vorzudringen.

„An Tesla bezahlte Bitcoin bleiben Bitcoin und werden
nicht in Fiat-Währung umgewandelt.“
Elon Musk – Innovator und Milliardär
Mit diesem Vorstoß befreit Musk den Bitcoin von seiner Existenz als reines Anlageobjekt und
nutzt ihn in seiner eigentlichen Funktion: als Zahlungsmittel. Gleichzeitig baut er einen Vorrat
der Währung von morgen auf.
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Das Silber unter den Kryptos
Der Bitcoin ist die älteste und zugleich die am weitesten verbreitete Kryptowährung der Welt.
Damit gilt er als der Goldstandard des digitalen Zeitalters. Es gibt aber auch noch andere Kryptowährungen, die für Sie interessant sind.

Ethereum gilt als das Silber der Kryptowährungen. Und genauso
wie echtes Silber hat es einige Vorteile:
Ethereum ist wesentlich günstiger als der Bitcoin. Während der Bitcoin
eine reine Kryptowährung ist, die keinen praktischen Nutzen außer Finanztransaktionen hat,
ist Ethereum ein quelloffenes, hoch komplexes System, welches das Anlegen, Verwalten und
Ausführen von dezentralen Programmen auf der Blockchain ermöglicht. Anwendungsgebiete
dieser dezentralen Programme sind unter anderem E-Voting-Systeme, virtuelle Organisationen, Identitätsmanagement und Crowdfunding. Die eigentliche Kryptowährung, die in diesem
System verwendet wird, bezeichnet man als Ether.
Neben Bitcoin und Ethereum gibt es Tausende weitere Kryptowährungen. Jede hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Wir empfehlen Ihnen, nur in etablierte Kryptowährungen zu
investieren.
Der Kauf einer Kryptowährung ähnelt in vielen Dingen dem Kauf einer Aktie. Dafür gibt es
zahlreiche Möglichkeiten. Sie können sich bei Ihrer Hausbank erkundigen, ob sie bereits den
Handel mit Kryptowährungen ermöglicht. Bedenken Sie aber auch: Kryptowährungen funktionieren wie Gold und Silber – und nicht wie Aktien. Sie haben keine ISIN und werden nicht an
Wertpapierbörsen gehandelt. Dort finden Sie lediglich Zertifikate, die den Bitcoin oder Ähnliches als Basiswert haben.
Der sinnvollste und einfachste Weg zu Ihren ersten Bitcoins ist der Handel über eine Kryptobörse. Genau wie Sie einen Broker haben, der für Sie Aktien kauft und verwahrt, gibt es
zahlreiche Anbieter, bei denen Sie Kryptowährungen kaufen und verwahren können.
Zu den bekanntesten zählen: Digital Exchange
Börse Stuttgart, eToro, Binance, Coinbase und
Kraken. Jeder Anbieter hat Vor- und Nachteile.
Wir möchten Ihnen keinen speziellen Anbieter
empfehlen und auch keine Werbung machen,
sondern Sie dazu animieren, einen Anbieter zu
finden, der zu Ihren Bedürfnissen passt. Bei der
Auswahl einer Kryptobörse sollten Sie vor allem
auf die folgenden sechs Aspekte achten:
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Ihre Checkliste für die Wahl der richtigen Kryptobörse
1. Kosten
Einer der wichtigsten Aspekte bei der Auswahl einer Kryptobörse sind die Kosten. Ähnlich wie
bei einem Aktienbroker können Kosten für das Ein- und Auszahlen, die Kontoführung, die Verwahrung und für Transaktionen anfallen. Sie sollten darauf achten, ein Angebot zu finden, das
zu Ihren persönlichen Präferenzen passt. Sie werden keinen Anbieter finden, bei dem keine
Kosten anfallen, denn der Betreiber ist auf Einnahmen angewiesen, um sein Geschäft zu führen. Sollten Sie doch einen Anbieter finden, der keinerlei Gebühren oder Kosten angibt, dann
sollten Sie sehr vorsichtig sein und hinterfragen, wie diese Leute Geld verdienen.
2. Supportsprache
Wenn Sie über keine besonders guten Englischkenntnisse verfügen, dann sollten Sie einen
Anbieter mit deutschsprachigem Support wählen. Bei technischen Fragen oder finanziellen
Details ist eine Sprachbarriere oft toxisch.
3. Regulierung und Server-Standort
Gerade wenn Sie größere Beträge in Bitcoins investieren wollen, sollten Sie sich mit der Herkunft des Unternehmens, das hinter Ihrer Kryptobörse steht, beschäftigen. Präferieren Sie ein
US-Unternehmen oder bevorzugen Sie ein Unternehmen, das der europäischen Finanzregulierung unterliegt? Entscheidend ist auch, in welchem Land sich die Server befinden, auf denen
Ihre Bitcoins verwahrt werden.
4. Margin Trading
Bei vielen Kryptobörsen besteht die Möglichkeit zum Margin Trading. Dabei leihen Sie sich
Geld von der Kryptobörse, mit dem Sie dann Bitcoins kaufen können. Wenn Sie Kryptowährungen als eine defensive Anlageklasse betrachten, mit der Sie Ihr Vermögen sichern wollen,
dann benötigen Sie keine Margin. Wenn Sie auf steigende Kurse spekulieren wollen und dabei
das Geld andere Leute verwenden möchten, können Sie mit Margin Ihre Rendite vergrößern.
Aber Vorsicht: Der Handel auf Margin kann dazu führen, dass Sie im Falle einer negativen
Kursentwicklung am Ende mit Schulden dastehen.
5. Interface
Bevor Sie sich bei einer Kryptobörse anmelden, sollten Sie sich davon überzeugen, ob das Interface der Handelsplattform zu Ihren Bedürfnissen passt. Wenn Sie viel unterwegs sind und
mobil handeln wollen, sollten Sie einen Anbieter mit einer App wählen. Wenn Sie es gewohnt
sind, an großen Bildschirmen zu arbeiten, dann achten Sie darauf, dass der Anbieter eine gute
Website hat.
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6. Handelbare Währungen
Der größte Unterschied zwischen den Kryptobörsen besteht in den angebotenen Währungen.
Während manche Anbieter zahlreiche, teils unbekannte Kryptowährungen anbieten, fokussieren sich andere auf Sicherheit bedachte Anbieter auf die „Großen Vier“ unter den Kryptos.
Dazu gehören der Bitcoin, Ethereum, Litecoin und XRP. Natürlich können wir davon ausgehen,
dass jede Börse stets darauf bedacht ist, ihr Angebot immer weiter zu vergrößern. Sie brauchen also nur dann eine Börse mit einer großen Zahl an Währungen, wenn Sie beabsichtigen,
frühzeitig in neue Kryptos zu investieren.
Wenn Sie sich für eine Kryptobörse entschieden haben, liegt der schwierigste Teil hinter Ihnen.
Die Anmeldung unterscheidet sich kaum von der bei einer Onlinebank oder bei einem Broker.
Genau wie bei einem Broker können Sie dann Geld auf ein Referenzkonto überweisen und
kurz darauf Bitcoins und Ethereum kaufen. Die meisten Kryptobörsen bieten auch Limit Orders und die Möglichkeit eines Stop-Loss an. Somit können Sie Kryptowährungen genauso
einfach kaufen und handeln wie Aktien.
Beachten Sie, dass Kryptowährungen eine neue und hoch volatile Anlageklasse sind. Deswegen sollten Sie nur einen kleinen Teil Ihres Vermögens investieren.
Mit freundlichen Grüßen
Richard Straube – Chefanalyst des Rich-Dad-Poor-Dad-Newsletters Deutschland
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