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Der Kryptomarkt im Februar und andere aktuelle Entwicklungen
Nachdem der bitcoin (BTC) im Dezember 2020 erstmals wieder sein Allzeithoch vom
Dezember 2017 (damals knapp über 20.000 USD) übersteigen konnte, stand die größere
Kursbewegung erst noch bevor. Am 4.1.2021 erklomm der bitcoin sein zunächst neues
Allzeithoch von 42.000 USD und erlebte danach eine Korrektur von ca. 30% auf 29.000
USD. Bei weiterhin anhaltender Nachfrage konnte sich der Kurse aber binnen weniger
Tage erholen und sogar schnell ein weiteres Allzeithoch von über 58.000 USD erreichen.
Einer der wesentlichen Treiber dieser Kursentwicklung waren sicherlich Äußerungen
mehrerer amerikanischer Unternehmen, die einen Teil ihrer Kapitalreserven in bitcoin
investieren. Zusätzliches Momentum hat dabei sicherlich auch Starunternehmer Elon
Musk ausgelöst. Erst mit dem am 29. Januar bei Twitter veröffentlichtem Hashtag
"#bitcoin" und kurz darauf mit der folgenden Aussage, die sich in dem am 09.02.2021
veröffentlichtem Geschäftsbericht von Tesla findet:

„As part of the policy, which was duly approved by the Audit Committee
of our Board of Directors, we may invest a portion of such cash in certain
alternative reserve assets including digital assets, gold bullion, gold
exchange-traded funds and other assets as specified in the future.
Thereafter, we invested an aggregate $1.50 billion in bitcoin under this
policy and may acquire and hold digital assets from time to time or longterm. Moreover, we expect to begin accepting bitcoin as a form of
payment for our products in the near future, subject to applicable laws
and initially on a limited basis, which we may or may not liquidate upon
receipt.
Viele Marktteilnehmer sahen sich hierdurch in ihrer Annahme, einer dynamisch
wachsenden Akzeptanz und Adaption der Blockchaintechnologie im Allgemeinen und
des bitcoin im Besondern bestätigt und ließen den bitcoin in den darauffolgenden Tagen
auf nunmehr über 52.000 USD steigen.
Nachdem der Kryptomarkt erstmals im Dezember ein Gesamtvolumen von über einer
Billion USD erreichen konnte, beläuft sich dieses nur zwei Monate später bereits auf rund
1,5 Billionen USD. Dabei wurde der enorme Wertzuwachs nicht alleine von der explosiven
Kursentwicklung der am höchsten kapitalisierten Kryptowährung Bitcoin getragen,

Quelle 1: Eigene Darstellung & Datengrundlage Tradingview.com
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sondern ebenso durch die zum Teil noch bessere Performance der sogenannten
AltCoins(Alternative Coins). Zum Vergleich: Der Goldmarkt ist ca.11.5 Billionen USD schwer.

Entwicklung des Portfolios der coinIX
Mit den Kryptomärkten entwickelte sich auch das Portfolio der coinIX in den letzten
Monaten extrem positiv. Das gute Marktumfeld haben wir dazu genutzt, um erste
Gewinne zu realisieren und auf diese Weise freie Liquidität für neue Investitionen zu
schaffen. Wie bereits mit ad hoc Meldung bekanntgegeben, haben wir unser im August
2020 in Höhe von 45.000 Euro getätigtes Investment in Elrond nach einer Wertsteigerung
von über 1.000% für knapp 480.000 Euro verkauft.
Ganz besonders freuen wir uns über das Investment in „The Graph“ (GRT). Hier wurde im
Sommer 2020 ein Seed Investment getätigt, bei dem wir über 16 Mio. GRT Token zu einem
Preis von ca. 46.000 Euro erstanden haben. Am 17. Dezember wurde dieser Token auf
mehreren großen Kryptobörsen gelistet und wird aktuell am 19.2 mit einem täglichen
Handelsvolumen von 580 Mio. USD zu einem Preis von über 2 USD gehandelt. Damit hat
die Position einen Wert von aktuell über 35 Mio. EUR. Die von uns erworbenen Token
stehen noch bis zum Ende des Jahres unter einem Veräußerungsverbot (Lock-Up) und
können erst ab Dezember 2021 in 12 Monatsraten verkauft werden.
Zuletzt möchten wir noch kurz auf eines unserer jüngsten Investments, das DAOMaker
Projekt eingehen. Hier wurde im Dezember 2020 ein Seed-Investment getätigt. Am
09.02.2021 wurde auch dieser Coin auf KuKoin, einer größeren Krypto-Börse gelistet und
wird aktuell bereits bei 4,30 USD gehandelt. Auch diese von der coinIX erstandenen Token
stehen größtenteils noch unter einem Lock-Up. In Verbindung mit der positiven
Entwicklung aller weiteren Assets im Portfolio der coinIX ergibt sich eine starke
Performance für den Start in 2021 an dessen Beibehaltung wir täglich arbeiten:

Quelle 2: Eigene Darstellung basierend auf GRT-Closing Preis auf CoinMarketCap.com
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Der Bitcoin Diebstahl
Auch wenn uns die jüngste Markteuphorie und die beträchtlichen Erfolge der coinIX sehr
positiv in die Zukunft blicken lassen, wollen wir auch ein Update zu dem im Oktober 2020
gemeldeten Bitcoin Diebstahl von uns geben. Den ermittelnden Behörden ist es bisher
nicht gelungen, den oder die Täter zu überführen. Auch konnten die gestohlenen Bitcoins
bisher nicht wiedererlangt werden. Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden der
Cyber-Crime Unit des Landeskriminalamtes und der von uns eingeschalteten Experten,
die auf die Analyse von Blockchaintransaktionen spezialisiert sind, laufen weiterhin. Es gilt
dabei, sehr umfangreiche Datenmengen und vielfältige digitale Spuren zu analysieren,
was mit einem entsprechenden zeitlichen Aufwand verbunden ist. Immer wieder werden
in diesem Zuge einzelne Mosaiksteine und Anhaltspunkte gefunden.
Fest steht jedoch, dass der weitaus größte Teil der entwendeten Bitcoins von dem oder
den Tätern noch nicht weiter verschoben resp. ausgegeben wurde, sondern unverändert
(„unspent“) auf der initialen Täterwallet liegen. Weitere Details zu den bislang gewonnen
Erkenntnissen können wir zum aktuellen Zeitpunkt mit Rücksicht auf den
Ermittlungserfolg nicht offenlegen und hoffen hierfür auf ihr Verständnis. Wir informieren
Sie per ad hoc, sobald es uns möglich ist und bleiben hoffungsvoll, die Rückführung der
Bitcoins schon bald vermelden zu können.

Interne Entwicklungen
Neben den Entwicklungen des Portfolios hat sich auch einiges in unseren eigenen Reihen
getan. Über das Ausscheiden von Christoph Lymbersky, als Geschäftsführer der persönlich
haftenden Gesellschafterin, zum 31.12.2020 haben wir Sie in der Pressemitteilung vom
18.12.2020 informiert. Seither ist Felix Krekel wieder alleiniger Geschäftsführer unserer
Komplementärin der coinIX Capital GmbH. Zum 30.09.2020 ist auch Sascha Majewsky aus
der Gesellschaft ausgeschieden. Mit Nikolas Schoneweg, der Für uns als Analyst neue
Blockchain-Projekte prüft und bewertet haben wir seit September eine wichtige
Unterstützung gewonnen. Das Kernteam mit Omri Erez, Ilka von Boehn und unserem
Mitgründer und aktivem Aufsichtsratsvorsitzenden Moritz Schildt blieb unverändert.

Jahresabschluss 2020
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 befindet sich in der Finalisierung und wird
in Kürze dem Abschlussprüfer zugeleitet. Nach Fertigstellung werden wir zeitnah über
das Zahlenwerk informieren. Der Termin für die ordentliche Hauptversammlung steht
noch nicht fest. Sie soll nach Möglichkeit aber noch vor den Sommerferien stattfinden

Aktienkurs der coinIX
Der Kurs der coinIX Aktie konnte sich nur langsam vom deutlichen Rückgang nach der
Bekanntgabe des Bitcoin-Diebstahls erholen. Noch Mitte Januar stand der Kurs bei unter
1,50 Euro, obwohl wir die überaus gute Entwicklung unseres Investments in den GRT
Token am 17.12.2020 bekanntgegeben hatten. Mit steigendem GRT Token Preis kam es
Anfang Februar erstmalig zu Kursen jenseits der 2 Euro Marke. Nachdem eine erste
Publikation auf den inzwischen enormen Abschlag zum geschätzten NAV hingewiesen
hatte, schoss die Aktie unter deutlich gestiegenen Umsätzen nach oben und erreichte
zwischenzeitlich ein neues All Time High bei 8,60 EUR.
Mit dem jüngst im Manager Magazin erschienenen Artikel "Da wirkt Bitcoin fast schon
langweilig" griff zum ersten Mal ein renommiertes Wirtschaftsmagazin die Story von „The
Graph“ und damit auch die unserer coinIX auf. Seither ist ein spürbar gestiegenes
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Anlegerinteresse an unserem Geschäftsmodell zu erkennen. Gleichzeitig hat die
Veröffentlichung unseren Bekanntheitsgrad in der Branche noch einmal erhöht. In der
Folge erwarten wir einen abermaligen Anstieg der an uns herangetragenen
Investitionsmöglichkeiten. Die sich hieraus ergebenden Möglichkeiten für das weitere
Wachstum des Unternehmens werden wir in den kommenden Wochen eingehend
prüfen.
Für heute verbleiben wir mit vielen Grüßen aus Hamburg

Felix Krekel

Moritz Schildt

Omri Erez

Nikolas Schoneweg

Hamburg, den 22.02.2021
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.
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