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Vorwort 
 
 
Liebe Aktionärinnen, Aktionäre und Freunde der coinIX, 
 
Wie gewohnt erhalten Sie unseren Quartalsnewsletter des zweiten Quartals 2020 mit aktuellen Informationen 
zu Entwicklungen rund um die virtuellen Währungen und unsere Beteiligungen.  
 
Das zweite Quartal des Jahres 2020 war von einer Erholung der traditionellen Märkte und einer positiven 
Entwicklung des Marktes der digitalen Währungen geprägt. Diese Marktbewegungen haben wir als Chance 
genutzt, um unseren Bestand an Kryptowährungen aufzustocken und Opportunitäten mittels Beteiligungen 
und Investments an Blockchain-Projekten wahrzunehmen.  
 
Für die erfreuliche Entwicklung der Kryptowerte sorgten in diesem Quartal gleich mehrere fundamentale 
Entwicklungen. Zum einen zeigt die Weltwirtschaft erste Anzeichen einer Erholung, zum anderen fand das nur 
alle 4 Jahre eintretende Bitcoin Halving in den Medien und Berichterstattungen eine intensive Resonanz.  
 
Nun wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre und verbleiben für heute 
mit vielen Grüßen aus Hamburg  
 
 
Dr. Christoph Lymbersky   Felix J. Krekel 
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Der Markt der virtuellen Währungen  
 
Im zweiten Quartal 2020 haben sich die Kurse der Kryptowährungen insgesamt positiv entwickelt. Nach dem 
coronabedingten Einbruch im März folgte eine deutliche Aufwärtsbewegung bis Ende Mai, bevor eine Phase 
der Konsolidierung eintrat. Allerdings kam es innerhalb der Kryptowährungen zu sehr unterschiedlichen 
Kursverläufen. Die aggregierte Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen stieg von 179,35 Mrd. Euro zu 
Beginn des zweiten Quartals bis zum Quartalsende um 45,2 % auf 260,42 Mrd. Euro. Damit entwickelten sich 
die Kryptowerte weit besser als andere Assetklassen der herkömmlichen Märkte.  
 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung & Datengrundlage Bloomberg Terminal 

 
 
Unverändert sind Bitcoin, Ethereum und Ripple die wichtigsten Kryptowährungen, auch wenn im abgelaufenen 
Quartal Tether eine höhere Marktkapitalisierung erreicht hat als Ripple und somit formell die Position als 
drittgrößte Kryptowährung eingenommen hat. Allerdings handelt es sich bei Tether um einen sogenannten 
Stablecoin, d.h. eine Kryptowährung, die in einem festen Austauschverhältnis zum US-Dollar, also einer 
Fiat-Währung steht und damit keinen Kursschwankungen gegenüber dem Dollar ausgesetzt ist. coinIX 
investiert grundsätzlich nicht in Stablecoins.  
 

Bitcoin 
 
Der Kurs des Bitcoins stieg im zweiten Quartal 2020 um mehr als 37 % und konnte somit auch den S&P 500, der 
nur um 25,5 % zulegte, deutlich outperformen. Bereits im Verlauf des Monats April legte der Bitcoin-Kurs von 
6.675 USD auf 7.750,70 USD zu, allein am 28. April mit einem Tagesgewinn von 16 %. Zum 1. Juni konnte 
Bitcoin nochmals für einen Tag die 10.000 USD Marke, welche seit Monaten nicht nur eine psychologische 
Grenze, sondern auch einen charttechnischen Widerstand darstellte, überspringen. Von diesem Niveau fiel der 
Bitcoin bis zum Quartalsende auf 9.150,70 USD ab. 
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Ethereum (ETH) 
 
Bei Ethereum kam es bereits am 6. April und damit deutlich früher als beim Bitcoin, zu einem starken 
Kursanstieg. Der Kurs sprang um 19,86 % auf 171,38 USD. Nach einer kurzen Korrektur setzte sich der 
Aufwärtstrend im April kontinuierlich fort, bis es am 28. April zu einer erneuten dynamischen 
Aufwärtsbewegung kam. Während dieser stieg Ethereum auf 215,30 USD und konnte so die wichtige Marke 
von 200 USD hinter sich lassen. Am 1. Juni erreichte der Kurs bei 248,82 USD seinen vorläufigen Höchststand. In 
der sich anschließenden Konsolidierung sanken die Notierungen zum Monatsende auf 225,80 USD. Mit einem 
Quartalsgewinn von 65 % konnte Ethereum damit auch den Bitcoin deutlich hinter sich lassen. 
 
Ripple (XRP) 
 
Anders als Bitcoin und Ethereum konnten Investoren in Ripple während des zweiten Jahresquartales keine 
Kursgewinne verbuchen. Wenngleich der Kurs von 0,1731 USD zu Quartalsbeginn im Verlauf des April bis auf 
0,2142 USD stieg, beendete Ripple das Quartal auf nahezu unverändertem Niveau von 0,1757 USD. Auf das 
Portfolio der coinIX hatte diese Entwicklung keine Auswirkung, da wir uns bereits im letzten Jahr von unserer 
Position getrennt haben.  
 
CCI30 
 
Der CCI30, ein Index der 30 größten virtuellen Währungen, ist im zweiten Quartal 2020 von 2.510,70 
Punkten auf 3.416,27 Punkte bzw. um 36,07 % gestiegen und liegt damit in der Performance nahe beim 
Bitcoin.  
 

Fundamentale Neuigkeiten / Marktthemen 
 
In der ersten Jahreshälfte 2020 war eine spürbar gesteigerte Medienaufmerksamkeit für Kryptowährungen 
festzustellen. Das Bitcoin-Halving aber auch die Neustrukturierung der von Facebook entwickelten 
Kryptowährung Libra gehörten dabei zu den Schwerpunkten. Bemerkenswert ist, dass etwa der Bundesverband 
deutscher Banken auch bedeutende Entwicklungsmöglichkeiten für Kryptowährungen sieht, unter anderem für 
einen digitalen Euro. So schreibt Tobias Tenner, zuständig für Digital Banking beim Bundesverband deutscher 
Banken, dass die Einführung eines programmierbaren Euros faktisch unausweichlich ist, da mit Distributed 
Ledger Technologien (DLT) ein realer Mehrwert geschaffen werden könne und eine digitale Währung 
zunehmend den Wünschen der Bevölkerung entspricht. Zudem sei Europas Wettbewerbsfähigkeit noch nie so 
gefordert gewesen und es bestünde auch vor diesem Hintergrund die Notwenigkeit einen Euro in Form einer 
Kryptowährung einzuführen. Dabei stellt er sich vor, dass diese Währung, genau wie bestehendes Fiat-Geld, 
durch Zentralbanken geschöpft werden könne.  
 
Das Europa hier nicht mehr lange warten kann, zeigt ein Blick über den Tellerrand, denn in China steht für eine 
eigene Kryptowährung, die Central Bank Digital Currency (CBDC), nicht nur die nötige Systemarchitektur bereit, 
sondern nach Verlautbarung der People’s Bank of China (PBOC) ist die Währung auch einsatzbereit. Dabei 
scheint es denkbar, dass Systeme etabliert werden könnten, die eine friedliche Koexistenz von digitalen Krypto- 
und klassischen Fiat-Währungen ermöglichen. Auch die südkoreanische Bank of Korea hat erste Dokumente 
veröffentlicht, die sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen einer digitalen Zentralbankwährung 
beschäftigen.  
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Auch verdichten sich Meldungen, dass der Zahlungsabwickler PayPal seinen über 300 Mio. Kunden zeitnah 
nicht nur den direkten Kauf von Bitcoin anbieten will, sondern auch die Möglichkeit schaffen möchte, die 
Kryptowährung als weiteres Zahlungsmittel auf der Plattform zu nutzen. Das Unternehmen selbst hat die 
Berichte bisher unkommentiert gelassen. Allerdings käme ein solcher Schritt nicht völlig überraschend denn 
PayPal verliert in den USA zusehends Marktanteile an Wettbewerber wie Cash App. Als Hybrid zwischen PayPal 
und RobinHood ist es mit dieser Anwendung sowohl möglich, direkt Geld an Freunde und Bekannte zu senden, 
als auch in Bitcoin zu investieren. Unterstützt durch die massiven Downloadzahlen kam es über die Cash App 
zuletzt zu erheblichen Bitcoin-Käufen. Strategisch würde der beschriebene Schritt für PayPal damit durchaus 
Sinn machen.  
 
Auch beim Kreditkartenanbieter Visa rückt das Thema Kryptowährung offensichtlich zunehmend in den Fokus. 
Zumindest sprechen hierfür der erfolgte personelle Ausbau der eigenen Krypto-Abteilung im Hause sowie die 
Anmeldung eines Patents für eine digitale, auf der Blockchain-Technologie aufbauende, Währung.  
 
Besonders große Fortschritte konnten wir dieses Quartal bei den Verwahrlösungen für digitale Assets 
entdecken. Nachdem wiederholte Hackerangriffe verschiedene Verwahrstellen und ihre Sicherheit in den 
vergangenen Jahren immer wieder in ein schlechtes Licht gerückt haben, haben sich inzwischen große Anbieter 
etabliert. So entwickeln mehrere Anbieter neue Sicherheitsarchitekturen und Standards, um Kryptowährungen 
unabhängig ihrer Blockchains mittels vom Klienten definierter Multisignaturverfahren zu verwahren. Mit einem 
verwahrten Volumen im Gegenwert von vielen Milliarden USD ist Coinbase Custody der aktuell größte 
Verwahrer von digitalen Assets.  
 
Neben den erfreulichen Kurszuwächsen konnte Ethereum sich auch in Sachen Nutzerbasis positiv entwickeln. 
Ein starker Interessensanstieg führte dazu, dass das Netzwerk nun über 100 Mio. aktive Adresskonten besitzt.  
 
Ein neuer Trend in der Blockchain-Szene wird mit dem Kurznamen „DeFi“ für “Decentralized Finance“) 
bezeichnet. Hier werden dezentrale Plattformen für das Aus- und Beleihen von Kryptowerten geschaffen. Diese 
Plattformen ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Kryptowährungen aber können auch für die 
Erstellung von Optionen oder Derivaten genutzt werden. Die führende Plattform in diesem Bereich ist 
Ethereum, welche die nötige Infrastruktur dafür bereitstellt. Wir als coinIX beobachten diesen Trend 
aufmerksam, um zu erkennen, welche Investmentchancen sich daraus ergeben. Es ist wichtig zu erwähnen, 
dass diese Systeme in ihren Kinderschuhen stecken und neben hohen Renditechancen ein nicht zu 
unterschätzendes Risiko in sich tragen.  
 
 

Das Portfolio der coinIX GmbH & Co KGaA 
 

Neue Investments und Beteiligungen im zweiten Quartal 2020 
 
The Graph 
 
Im abgelaufenen Quartal haben wir ein Investment in das Projekt „The Graph“ getätigt, das seinen 
Schwerpunkt in der Infrastrukturentwicklung hat. The Graph entwickelt ein Netzwerk zur Optimierung von 
Indizierungsvorgängen und Suchabfragen, das die Erstellung von dezentralisierten Applikationen auf Ethereum 
und InterPlanetary File Systems (IPFS) wesentlich beschleunigen wird. Das System beruht auf einer 
Technologie, bei der Informationsanfragen in ein System aus Graphen eingebunden werden und so mit der 
Suchlogik mittels GraphQL durch offene Schnittstellen bedient werden können. Wir haben über ein Simple 
Agreement for Future Tokens (SAFT) einen Anspruch auf künftige Token erworben. Neben der coinIX haben 
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sehr bedeutende Blockchain Investoren wie etwa der amerikanische Venture Capital Fonds „Coinbase 
Ventures“ an dieser Seed-Runde teilgenommen. Insgesamt sammelte The Graph 5 Mio. USD ein, womit die 
Entwicklungskosten bis zum Launch des dezentralen Netzwerkes von The Graph finanziert werden sollen.  
 
Publc 
 
Eine weitere Investition haben wir in ein Startup namens PUBLC getätigt, das aus Tel Aviv und London heraus 
eine neuartige Suchmaschine für das „Web 3.0“, also das Internet der Zukunft entwickelt. PUBLC setzt darauf, 
dass das Ergebnis von Suchanfragen künftig weder durch Algorithmen zentraler Anbieter noch durch Anzeigen 
bestimmt werden soll, sondern auf Empfehlungen der Nutzergemeinschaft basiert. Nutzer, welche die Publc 
Suchmaschine bei der Erstellung, der Indexierung und dem Angebot von Inhalten unterstützen, werden in Form 
von Token belohnt. Auch hier haben wir in einer frühen Finanzierungsrunde über ein Simple Agreement for 
Future Tokens (SAFT) einen Anspruch auf künftige Token erworben.  

 
 

Wichtige Entwicklungen in unseren Beteiligungen 
 

Pandora Core AG 
 
Unsere in der Schweiz ansässige Portfoliogesellschaft Pandora Core AG konnte mit der Veröffentlichung der 
ersten Betaversion ihres RGB-Protokolls große Fortschritte zeigen. Damit wurde die Tokenisierung auf Bitcoin 
einen wesentlichen Schritt vorangeführt. Es können nun bereits digitale Assets erstellt, transferiert und 
empfangen werden, entweder direkt auf Bitcoin oder auf der zweiten Ebene im Lightning Network. Alle Assets 
sind, ähnlich dem noch föderalen Liquid Network, privat und nicht transparent. Der Vorteil ist, dass dies in 
einem komplett neuen dezentralen Netzwerk geschaffen wurde, in seinem Ansatz eine hohe Skalierbarkeit 
bietet und ebenfalls in der Zukunft die Ausübung von komplexeren Smart-Contracts ermöglichen wird. Eine 
Aufstellung der Vorteile des RGB-Protokolls für die Tokenisierung stellen wir auf Anfrage gern zur Verfügung. 
 
Die aktuelle Umsetzung ist ein großer Meilenstein für die Weiterentwicklung der Bitcoin-Blockchain und 
weckte nicht nur im Netz reges Interesse, sondern ließ auch Aktivitäten von eventuell zukünftig interessierten 
Partnern vermerken.  
 
2Key Network 
 
Das Projekt 2Key, welches mit Smart-Links das Finden und Verfolgen von Empfehlungslinks und Zielgruppen im 
Internet verbessert, konnte seinen Token bereits an mehreren Kryptobörsen listen lassen. Unser Einstiegspreis 
liegt bei rund 0,02 EUR. Mit Aufnahme des Listings startete der Tokenhandel auf einem Niveau 0,10 EUR und 
konnte zwischenzeitlich auf über 0,12 EUR steigen. Da unsere Token noch unter einer Lockup-Verpflichtung 
gebunden sind, haben wir nur einen kleinen Teil unserer Token veräußert. Auch operativ ist das Projekt 
weiterhin erfolgreich und konnte den Nutzerkreis spürbar steigern.  
 

Raven Protocol 
 
Auch das Projekt Raven Protocol konnte Fortschritte verzeichnen und hat Ende Juni die Grundlage für das 
kommende verteilte Netzwerk in einer Betaversion veröffentlicht. Das System ermöglicht Auslagerung von 
arithmetischen Rechenbefehlen an Netzwerkteilnehmer auf Grundlage einer dezentralen Architektur. Das 
Auslagern an Netzwerkteilnehmer von Blockchains bietet große Chancen, weil die Rechenkraft dieser 
Netzwerke die der größten Supercomputer übertrifft. Wenn auch nur geringe Anteile dieser Kapazität für die 
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Berechnung von Modellen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz verwendet werden könnten, würde das 
erhebliche Kostenreduktionen mit sich bringen.  
 
 

Entwicklungen unseres Portfolios 
 
Neben den bereits erwähnten Entwicklungen innerhalb der Projekt- und Equity-Investments unseres Portfolios 
entwickelte sich auch unser liquides Coin-Portfolio durchaus positiv.  
 
In der folgenden Grafik finden Sie eine Übersicht zur Struktur unserer Investments. 
 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung & Bewertungsgrundlage zum Marktwert 30.06.2020 

 
 
Unsere Allokation in Bitcoin haben wir gegenüber dem letzten Quartal leicht erhöht. Durch die Aufnahme des 
Listings für unsere Position in 2Key-Token ist dieses Investment jetzt Bestandteil des liquiden Portfolios und 
damit zum aktuellen Kurswert bewertet. Durch die zwei Simple Agreements for Future Tokens (SAFT) in The 
Graph und Publc haben wir eine neue Assetklasse innerhalb unserer Portfoliografik angelegt und 
entsprechende Umgruppierungen vorgenommen. In der Folge ist der Equity-Anteil am 
Gesamtportfoliovermögen gegenüber dem Vorquartal leicht rückläufig.  
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Bei einem weiteren, wenn auch betragsmäßig sehr kleinen Investment konnten wir die im Rahmen eines IEO 
(Initial Exchange Offering) erworbenen Cartesi Token zum bisherigen Höchstkurs veräußern und unser 
Investment damit um 400 % steigern. Unser Investment in Algorand, über das wir im letzten Quartalsbericht 
berichteten, konnte bisher eine Wertsteigerung von 33 % verbuchen. Bei unseren Beam Tokens – wir hatten 
unsere Position jüngst noch aufgestockt - können wir uns zwischenzeitlich über einen Wertzuwachs von 70 % 
freuen. Ebenso haben wir unsere Allokationen in Ethereum und Bitcoin erhöht.  
 
In der folgenden Grafik haben wir die Wertentwicklung unseres investierten Portfolios im Vergleich zum CCI30 
Index abgetragen. Auf Grund der immensen Volatilität rund um die Corona-Epidemie möchten wir Transparenz 
über den Gesamtverlauf der bisherigen Year-to-Date Performance bieten und stellen folgend unsere 
Performance gegenüber unserem Benchmark ebenfalls längerfristig dar. Wir freuen uns bisher eine Rendite 
spürbar oberhalb unseres Benchmarks erwirtschaften zu können. Gerade unsere Equity-Positionen konnten 
durch mehr Stabilität Drawdowns verringern, während neuere Token-Investments und gelaunchte SAFT-Tokens 
starke Renditen lieferten. 
 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung & Bewertungsgrundlage zum Marktwert 

 
 
Insgesamt lässt sich für das zweite Quartal festhalten, dass sich die Kryptowährungen zusammen mit den 
Aktienmärkten deutlich von ihren Tiefs im März erholen konnten. Auffallend war dabei die ungewöhnlich hohe 
Korrelation. Ob diese zur neuen Normalität werden wird, bleibt abzuwarten. Wir gehen davon aus, dass gerade 
auch der infolge des Corona-Lockdowns eingetretene Digitalisierungsschub die Aufgeschlossenheit gegenüber 
Kryptowährungen und blockchainbasierten Geschäftsmodellen voranbringen wird.  
 

Fazit 
 
Das abgelaufene Quartal war erneut von erfreulichen Entwicklungen geprägt. Einerseits kommen auf 
Blockchain-Technologien ausgerichtete Unternehmen und Geschäftsmodelle mit den von ihnen entworfenen 
Anwendungen immer weiter voran, andererseits nehmen die Aktivitäten von Staaten, Zentralbanken und 
Großkonzernen bei Etablierung von entsprechenden eigenen Technologien und Verfahren spürbar zu.  
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Markttechnisch rückt die extrem niedrige Volatilität des Bitcoins zunehmend in den Fokus. Am Markt wird 
daher auch mit einer zeitnahen, größeren Preisbewegung gerechnet. Year to date hat sich der Bitcoin bereits 
weit besser als alle gängigen Assetklassen, einschließlich Gold, entwickelt. Wir gehen unverändert von einer 
Fortsetzung dieses positiven Trends aus und blicken daher optimistisch nach vorne.  
 
Für heute verbleiben wir mit vielen Grüßen aus Hamburg 
 
 
 
 
 
 
     Dr. Christoph Lymbersky                    Felix Krekel 
 
 
Hinweis: Die coinIX GmbH & Co. KGaA gibt keine Garantie, weder explizit noch indirekt, und trägt weder Verantwortung noch Haftung für 
Exaktheit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben 
keine Prognosen für die Zukunft. 
 
 
coinIX GmbH & Co. KGaA 
Ballindamm 37, 20095 Hamburg 
Tel: 040/ 356 767 58 
Sitz: Hamburg    
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 150 641 
Persönlich haftender Gesellschafter: coinIX Capital GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 113344) 
Geschäftsführer: Dr. Christoph Lymbersky & Felix Krekel 
Aufsichtsrat: Moritz Schildt (Vors.)    


