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Warum Krisen immer auch  
Chancen waren – und sind 

Machen  
Sie das Beste  

draus*

Rendite
mit Comics
Darauf 
kommt es 
beim Sam-
meln an

Macht 
süchtig
So tickt 
Netflix-Chef 
Reed  
Hastings

*Frei nach dem Motto: 
„Wenn dir das Leben  
eine Zitrone gibt,  
mach Limonade draus“

Was genau macht eigentlich ProSiebenSat.1 Media?   
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Blockchain 
ist die Zukunft
einfach börse und die Branchenexpertin 
Susanne Fromm von coinIX erklären,  
was Sie über die bahnbrechende Technologie 
wissen müssen.
von Nikolas Keßler
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Alles außer Aktien

Kryptowährungen wie der 
Bitcoin rücken Schritt für 
Schritt in den (Finanz-) 
Mainstream vor und üben 

dabei eine ungemeine Faszination auf 
viele Menschen aus. Die Gründe dafür 
sind vielfältig und reichen von den 
atemberaubenden Kursgewinnen, die 
mit Kryptos innerhalb kürzester Zeit 
möglich sind, bis hin zum Narrativ vom 
Bitcoin als „digitalem Gold“, das vor 
Inflation und Krisen schützen soll. Ob 
Letzteres tatsächlich funktioniert, ist 
noch nicht bewiesen und sorgt daher 
für leidenschaftliche Diskussionen. 
Doch das verstärkt nur die geheimnis-
volle Aura, die das gesamte Thema um-
gibt. Hinzu kommt, dass viele höchs-
tens eine vage Vorstellung von der 
Funktionsweise der zugrunde liegen-
den Blockchain-Technologie haben. 
Dass sorgt für große Missverständnisse, 
was damit möglich ist – und was nicht. 
Die aufgeregte Diskussion, ob und in-
wieweit russische Firmen und Oligar-
chen mittels Kryptowährungen die we-
gen des Ukraine-Kriegs verhängten 
Sanktionen umgehen könnten, ist ein 
weiteres, ganz aktuelles Indiz dafür. 

Blockchain – was ist das 
überhaupt?

Verwunderlich ist das nicht. Von der 
Blockchain gehört haben inzwischen 
wohl die meisten schon einmal. Doch 
das Konzept dahinter ist sehr komplex. 
Beliebte Bilder von einer Kette, an die 
fortlaufende neue Glieder in Form von 
Blöcken mit Transaktionsinformatio-
nen angehängt werden, oder von einem 
digitalen Kassenbuch, das öffentlich 
einsehbar und nur gemeinschaftlich 
geändert werden kann, treffen es schon 
ganz gut. Ein weiterer Vergleich soll 
helfen, die Eigenschaften der Techno-
logie besser zu verstehen:

 Jedes Flugzeug hat einen Flug-
schreiber. Dieser ist quasi unzerstörbar, 
nicht manipulierbar und obwohl die 
meisten Menschen nicht wissen, wie er 
funktioniert, sind die darin enthalte-
nen Flugdaten selbst nach einem Ab-
sturz der Maschine dort noch sicher 

verwahrt. Bei Kryptowährungen fun-
giert die Blockchain als Flugschreiber 
und teilt viele von dessen Eigenschaf-
ten – sie ist im Prinzip nicht abzuschal-
ten und nicht manipulierbar. Anders 
als ein Flugschreiber ist eine Block-
chain dabei auch noch weltweit verteilt. 
Jeder, der möchte, kann eine Kopie da-
von erstellen und neue Einträge vor-
nehmen. Im Falle des Bitcoin speichert 
der „Kryptoflugschreiber“ in der Regel 
Finanztransaktionen, also die Informa-
tion, welcher Absender wie viele der 
digitalen Münzen an welche Adresse 
übertragen hat. Generell können 
Transaktionen aber beliebige Informa-
tionen beinhalten, was sich Kryptopro-
jekte wie Ethereum oder Cardano zu-
nutze machen. Die Blockchain-Tech-
nologie ermöglicht also den weltweiten 
Austausch von Informationen – und 
zwar sicher, unumkehrbar und voll-
kommen transparent, ohne dass ein 
zentrales Kontroll- oder Steuerungs-
organ eingreifen müsste oder könnte. 

Das kann die Technologie
Nicht alle, aber viele Kryptowährun-

gen basieren auf der Blockchain-Tech-
nologie. Bitcoin und Co sind somit der 
erste und prominenteste Use Case der 
Blockchain, doch die innovative Tech-
nologie kann noch sehr viel mehr. So 
liefert sie beispielsweise auch die Infra-
struktur für Transaktionen mit digita-

75.000

62.500

50.000

37.500

25.000
2021 J O 2022

Bitcoin in US-Dollar

144 
Blöcke mit  

Transaktions- 
informationen  

werden pro Tag  
im Schnitt an die 

Bitcoin-Blockchain 
angehängt. 
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einfach börse April 2022

einfach börse: Warum fo-
kussiert sich coinIX auf 
Blockchain-Technologie?
Susanne Fromm: Wir sehen 
ein ungeheures Potenzial 
und investieren seit 2017 
ausschließlich in diese 
Technologie. Blockchain 
wird als die dritte große 
Welle des Internets gesehen. 
Bisher gab es das Internet 
der Informationen, das im-
mer interaktiver, aber auch 
immer zentralisierter wur-
de. Das geschah in der zwei-
ten Welle des Internets, die 
getrieben war von der Mas-
senadaption des Smart-
phones sowie von Social- 
und Cloud-Technologien 
und große Umbrüche er-
zeugt hat. Riesige Internet-

Banken, Plattformen oder 
Staaten – oft unfair oder in-
effizient – übernommen 
werden. Sie ermöglicht ei-
nen nie da gewesenen Auto-
matisierungsgrad. Zugleich 
aber auch eine gerechtere 
Verteilung von Wertschöp-
fung, offenen Zugang und 
Kontrolle über eigene Daten.
 
Wo können wir diesen Um-
bruch heute schon sehen?

Ein großer Wachstums-
bereich ist Decentralized 
Finance (DeFi). Vor einem 
guten Jahr war dieser noch 
kaum existent, heute ist er 
auf mittlerweile 200 Mil-
liarden US-Dollar ange-
wachsen. DeFi ist die neue 
Finanzwelt, ganz ohne Mit-

Susanne Fromm 
ist CEO von coinIX, ei-
ner börsengelisteten 

Beteiligungsgesell-
schaft, die seit 2017 
in das breite Spek-

trum der Block-
chain-Innovation in-
vestiert. Das Unter-
nehmen investiert 

dabei in Eigenkapital 
von Start-ups, frühe 
Tokenprojekte und 
liquide Kryptowäh-

rungen.

len Währungen und anderen Assets 
gleich mit – Stichwort: Decentralized 
Finance. „DeFi ist die neue Finanzwelt, 
ganz ohne Mittelsmänner, und darüber 
hinaus schon heute ein Milliarden-
markt“, erklärt Susanne Fromm, CEO 
der Blockchain-Beteiligungsgesell-
schaft coinIX im einfach börse-Inter-
view (siehe unten). 

Auf dem Weg dorthin befinden sich 
auch sogenannte Non-Fungible Token 
(NFTs) – die zuletzt einen enormen 
Boom erlebt haben. Die prominenteste 
Ausprägung sind die digitalen Bildchen 
von CryptoPunks oder Bored Apes, die 
teils für Millionenbeträge gehandelt 
werden. Doch auch das ist nur die Spit-
ze des Eisbergs, denn die mithilfe der 
Blockchain-basierten Technologie las-
sen sich alle Arten von physischen oder 
digitalen Gütern repräsentieren sowie 
leichter monetarisierbar und handel-
bar machen, erklärt die Expertin. Das 

ist insbesondere auch für die nächste 
Entwicklungsstufe des Internets und 
des Metaverse enorm wichtig. 

Relevant ist die Blockchain damit 
längst nicht nur für junge Krypto-
Start-ups, sondern auch für immer 
mehr etablierte Unternehmen, die ihr 
bestehendes Geschäft mithilfe der 
Technologie ausbauen oder effizienter 
gestalten können. Wichtig ist vor die-
sem Hintergrund allerdings auch eine 
verlässliche Regulierung, und gerade in 
dieser Hinsicht tut sich aktuell etwas. 
In den USA hat Präsident Joe Biden im 
März eine Direktive veröffentlicht, die 
den Kurs seiner Regierung im Umgang 
mit digitalen Assets regelt. Daraus lässt 
sich eine konstruktive Haltung gegen-
über Digitalwährungen und der Block-
chain-Technologie ableiten. Zwar 
müssten mögliche Risiken für Verbrau-
cher, Investoren, Unternehmen und 
die Finanzmarktstabilität berücksich-

19,6 
 Milliarden Dollar 
hat das weltweite 

Handelsvolumen mit 
NFTs im Jahr 2021 

betragen.

plattformen sind entstan-
den, die durch ihre markt-
beherrschende Stellung 
heute Quasi-Monopole bil-
den. Jetzt stehen wir ganz 
am Anfang der dritten Welle 
des Internets, die von Block-
chain-Technologie getrie-
ben wird. Bitcoin war die 
erste Anwendung dieser 
Technologie. Aber Block-
chain ist weit mehr als das 
und ermöglicht ein neues 

„Internet der Werte“. Dieses 
ist offen und dezentral und 
bietet die Möglichkeit, gro-
ße Monopole wieder aufzu-
brechen und die Wertschöp-
fung gerechter zu verteilen. 
Die Technologie übernimmt 
Aufgaben, die heute traditio-
nell von Intermediären wie 

Blockchain ist  
weit mehr als Bitcoin
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telsmänner. Nutzer können 
gemeinsam mit Protokollen 
(Blockchain-basierten Com-
puterprogrammen) Geld 
leihen und verleihen, Kryp-
towährungen selbst tau-
schen oder die Liquidität 
dafür stellen und an den 
Tauschgebühren mitverdie-
nen und sie können sogar 
synthetische Finanzproduk-
te erstellen – all das ganz 
ohne dazwischengeschalte-
te Finanzdienstleister. Für 
die Finanzindustrie wird 
der Umbruch also langsam 
spürbar. Und sie ist nur eine 
von vielen Industrien, die 
durch Blockchain-Techno-
logie Umwälzungen erleben 
werden. 

NFTs sind das nächste gro-
ße Ding in der Krypto- 
szene. Ist der Hype 
 gerechtfertigt?

Ja und nein. Bei NFTs se-
hen wir sehr große Chancen 

in unterschiedlichen Berei-
chen. Denn sie können nicht 
nur digitale Bildchen, son-
dern alle Arten von physi-
schen oder digitalen Gütern 
repräsentieren und sie 
leichter monetarisierbar 
und handelbar machen. Wir 
investieren nicht in einzelne 
NFTs, weil wir das als hoch-
riskant ansehen. Viele NFTs 
sind nicht werthaltig. Aber 
wir glauben an den NFT-
Markt und die Assetklasse. 
Deswegen holen wir immer 
mehr NFT-basierte Invest-
ments in unser Portfolio. 
Unser Fokus liegt dabei auf 
der Infrastruktur für NFTs. 
Zum Beispiel in Form von 
NFT-Marktplätzen, Infra-
struktur für soziale Netz-
werke oder NFT-Business-
modelle im Sportbereich.

Wo sehen Sie weitere An-
wendungsfälle für die 
Blockchain-Technologie?

An ganz verschiedenen 
Stellen. Wir haben uns zum 
Ziel gesetzt, über unsere Ak-
tie das breite Spektrum der 
Blockchain-Innovation zu-
gänglich zu machen und in-
vestieren entsprechend 
breit. Neben den neuen 
DeFi- oder NFT-basierten 
Wirtschaftszweigen haben 
wir auch traditionelle Bran-
chen im Blick. Auf der einen 
Seite gibt es zunehmende 
Konkurrenz durch ganz 
neue dezentrale Geschäfts-
modelle, auf der anderen 
Seite kann die traditionelle 
Businesswelt aber auch pro-
fitieren. Zum Beispiel durch 
enorme Effizienzgewinne. 
Durch Blockchain-basierte, 

selbstständig ausgeführte, 
„schlaue“ Verträge (smart 
contracts) können nun auch 
endlich komplizierte Ba-
ckend-Prozesse automati-
siert werden. Wir haben bei-
spielsweise Unternehmen 
im Portfolio, die Verbrie-
fungsprozesse und das Sett-
lement von Derivaten für 
Banken digitalisieren oder 
in der Automobil- und Lo-
gistikbranche für mehr Si-
cherheit im Internet der 
Dinge sorgen. 

Hinweis auf Interessenkonflikte:
Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin 
Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar 
Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgen-
den Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegan-
gen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kurs-
entwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, coinIX.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation 
angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf 
bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resul-
tierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

tigt werden, doch gleichzeitig erkennt 
die Regierung auch das große Potenzial 
hinsichtlich Innovationen, finanzieller 
Inklusion und der Schaffung einer 
staatlichen Digitalwährung an. 

• Nichts für schwache Nerven
Mutige Anleger, die an der Block-
chain-Revolution teilhaben wollen, 
können mit etablierten Coins wie Bit-
coin und Ethereum eine langfristige 
Wette wagen. •


