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Vorwort 

Hast du schon von der teuersten Pizza der Welt gehört? Im Jahr 2010 bot 

der Programmierer Laszlo Hanyecz 10.000 Bitcoins, im Tausch gegen zwei 

Pizzen…Damals nur ca. 30$ sind diese 10.000 Bitcoins heute, April 2017, 

13 Mio.$ wert. Doch wer hätte schon gedacht, dass der Wert eines Bitco-

ins so dramatisch steigt…konnte man sich doch am Anfang nicht einmal 

eine Rolle Klopapier davon leisten. 

Bitcoin ist im Gegensatz zum Dollar oder Euro kein gesetzliches Zah-

lungsmittel, noch zumindest. Der Wert eines Bitcoin wird durch Angebot 

und Nachfrage bestimmt. Er wird wie Aktien auf bestimmten Börsen ge-

handelt. Und doch ist er nicht mit Aktien vergleichbar. Ganz und gar nicht. 

Bitcoin ist eine Kryptowährung. Es ist also eine Währung wie Dollar oder 

Euro, kann also theoretisch gegen Güter getauscht werden. Doch es exis-

tiert nicht in physischer Form. Man kann es nicht anfassen, es ist digital. 

Bitcoin wurden von einer unbekannten Gruppe oder Person namens Sato-

shi Nakamoto 2009 erfunden. Niemand weiß genau wer diese mysteriöse 

Figur ist, hat sie ihre Identität doch nie öffentlich verkündet. Eines ist je-

doch gewiss, Satoshi Nakamoto besitzt vermutlich Millionen von Bitcoin 

und ist wohl Milliardär. 

Vergleicht man Kryptowährungen mit unserem Papier-Geld sind sie ei-

gentlich gar nicht mehr so verschieden. Das meiste Geld existiert heute 

nämlich ebenfalls nicht mehr physisch, sondern besteht auch nur noch aus 

Nullen und Einsen, ist also nur noch virtuelles Buchgeld. Bargeld wir im-

mer weniger. Mittlerweile wird sogar darüber diskutiert, Bargeld ganz ab-

zuschaffen.  



Wenn du mehr über die Geschichte des Geldes erfahren möchtest, können 

wir dir folgende Videoreihe empfehlen: 

https://www.youtube.com/watch?v=jkF0f9n4hwk 

https://www.youtube.com/watch?v=s7fONnHJAT4&t=263s 

https://www.youtube.com/watch?v=IkwfW5JSCM0 

Zugegeben, die Videos geben eine recht kritische Sicht auf unser Geldsys-

tem, und doch ist etwas wahres dran. Großbanken können über das Geld 

bestimmen. Sie können darüber entscheiden, einfach mehr Geld zu „dru-

cken“. Wird mehr Geld gedruckt, sinkt sein Wert. Wie 2008 geschehen 

können Banken unsere Welt sogar in eine Wirtschaftskrise führen. Doch 

wir sind von den Finanzinstituten abhängig oder? Hier kommen Kryp-

towährungen ins Spiel. 

In diesem Buch erklären wir dir, was es mit Kryptowährungen auf sich hat 

und wie du heute davon profitieren kannst. Ganz klar, die Technologie hin-

ter den Bitcoin könnte unsere ganze Welt verändern. Experten sprechen 

von der größten Entdeckung nach dem Internet, wenn sie von dieser 

Technologie - der Blockchain sprechen. Doch die Blockchain steckt noch in 

den Kinderschuhen und bedarf noch weiterer Forschung. 

In diesem Buch werden wir dir 3 Möglichkeiten aufzeigen, wie du bereits 

heute mit Kryptowährungen Geld verdienen kannst. Dabei gehen wir so-

wohl auf die Potenziale, als auch auf die Risiken ein. Schritt für Schritt 

führen wir dich schließlich dann an der Hand durch die Welt der Kryp-

towährungen und verraten dir einige Tipps, die du beachten solltest, um 

von Kryptowährungen zu profitieren. 

Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg bei deinen ersten 

Gehversuchen in der Kryptowährungs-Szene. 

Blockchain-Hero, Dein Held aus der Kryptowelt 

https://www.youtube.com/watch?v=jkF0f9n4hwk
https://www.youtube.com/watch?v=s7fONnHJAT4&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=IkwfW5JSCM0


Was sind Kryptowährungen? 
Kryptowährungen haben einen grundsätzlichen Unterschied zu unserem 

herkömmlichen Geld. Sie sind dezentral. Sie werden von keine zentralen 

Stelle wie eine Bank kontrolliert, von keiner Regierung reguliert. Sie sind 

von dem Netzwerk an Personen abhängig, die sie verwenden. Sie sind also 

das wert, was Personen bereit sind, dafür auszugeben. Angebot und Nach-

frage. Deshalb sind Kryptowährungen zurzeit noch großen Schwankungen 

unterworfen, was gegenüber Dollar oder Euro ein Nachteil ist. Doch das 

könnte sich in Zukunft ändern, und möglicherweise unser herkömmliches 

Geld ersetzen. 

 

Kryptowährungen haben nämlich einige Vorteile 

gegenüber unserem Geld. Wie schon oben    

angesprochen sind sie unabhängig von Finanz-

institutionen. Man kann Kryptowährungen, wie 

z.B. Bitcoin direkt untereinander versenden. 

Das geht in nur wenigen Minuten und ist auf der 

ganzen Welt möglich, wo eine Internetverbin-

dung zur Verfügung steht. Das geht viel schnel-

ler, als den Umweg über Banken und ist noch dazu viel günstiger, da keine 

Gebühren an Dritte abgegeben werden müssen. Nun, so ganz stimmt das 

auch nicht. Eine kleine Gebühr wird an die sogenannten Miner abgedrückt 

(ca. 1%). Was sind denn Miner schon wieder? Bevor wir zur Erklärung von 

Miner kommen, hier einige weitere Vorteile von Kryptowährungen: 

• Sie sind in der Regel endlich. Sie können also nicht wie unser herkömm-

liches Geld bis ins unendliche vermehrt werden. Die maximale Anzahl an 

Bitcoin z.B. wurde auf 21 Mio. angesetzt. Das schützt die Währung vor 

Inflation. 

• Die dezentrale Eigenschaft macht sie sicherer und transparenter. Möglich 

macht dies die Technologie dahinter - Die Blockchain. 

• Kryptowährungen sind weltweit zugänglich, überall wo Internet zur Ver-

fügung steht. 

• Kryptowährungen können anonym gehandelt werden. 

• Sie sind fälschungssicher. 



Gegen diese Vorteile sieht unser jetziges Geld etwas schlecht aus…Doch 

haben sich Kryptowährungen noch nicht ganz etabliert, in einigen Teilen 

der Erde sind sie sogar (noch) verboten. Doch sie sind im Kommen und 

wir sind uns sicher: Sie sind die Zukunft des Zahlungsverkehrs! 

Was sind denn nun Miner? 

Da eine dritte Instanz (Banken) bei Kryptowährungen überflüssig sind, 

muss es eine andere Macht geben, die dafür sorgt, dass alle Transaktionen 

transparent und sicher ablaufen. Hier kommen nun die Miner ins Spiel. 

Miner sind Rechner bzw. Computer. Sie sind auf der ganzen Welt verteilt 

und gehören nicht nur einer Person oder Unternehmen. Es ist ein Netz-

werk. Jeder kann an dem Netzwerk partizipieren. Auch du kannst deinen 

Computer an das Netzwerk anschließen. Dafür benötigst du nur das Inter-

net.  

Warum der Name Miner? 

Die Rechner werden Miner genannt weil sie Kryptowährung schürfen. Die 

einfachste Erklärung: Du kannst du es mit einer Goldmine vergleichen.   

In Wirklichkeit sieht das natürlich anders aus. Um eine Kryptowährung, 

z.B. Bitcoin zu erhalten, müssen die Rechner hochkomplexe Rechenaufga-

ben lösen. Daher stammt der Name „Krypto“-Währung. Bei Ihnen werden 

nämlich Prinzipien der Kryptographie angewandt, die erst die Vorteile der 

Kryptowährung „Sicherheit, Anonymität und Transparenz“ möglich ma-

chen. 



Die Rechner müssen auf Hochtouren arbeiten. Starke Prozessoren sind da-

für notwendig. Bei Bitcoin werden mittlerweile hochleistungsfähige Prozes-

soren verwendet, die von bestimmten Unternehmen speziell für das Bitco-

in Mining entwickelt wurden, frei nach dem Motto „Warum selbst nach 

Gold graben, wenn ich doch mehr verdiene, indem ich an die Goldgräber 

Schaufeln verkaufen kann?“. Das Geschäft mit speziellen Mininggeräten 

boomt! Es ist ja aber auch irgendwie ein aufregender Gedanke, nach Gold 

zu graben, von zu Hause aus. Es hat etwas mystisches, abenteuerliches… 

Verstehst du immer noch nur „Bahnhof“? 

Nun, sehen wir uns mal die Puzzleteile an, die 

wir bisher in den Raum geworfen haben und 

versuchen sie miteinander zu verbinden, um ein 

Bild von der Materie zu schaffen.  

Bevor wir von Kryptowährungen profitieren kön-

nen, sollten wir sie schließlich erst verstehen. 

Zumindest den Grundgedanken. 

- Wir hätten da einmal die Kryptowährung, z.B. die Bitcoins. 

- Mit der Kryptowährung möchte man bezahlen, also eine Transaktion 

durchführen. 

- Wie auch bei herkömmlichen Buchgeld braucht man ein Bitcoin 

Konto - ein Wallet (Geldbörse), um Bitcoins zu besitzen und zu ver-

senden. 

- Es gibt das Netzwerk an Rechnern, die Miner. 

- Außerdem gibt es da noch die Blockchain, eine Kette von Blöcken, 

die Technologie hinter den Kryptowährungen. 

Und wie kommen diese Puzzleteile nun zusammen? 

Wir wollen das Puzzle an der Kryptowährung „Bitcoin“ erklären, da sie den 

Hype um die ganze Thematik erst auslöste und die ganze Blockchain-Idee 

auf Bitcoins aufbaut. Ein super Video (weniger als 2 Minuten kurz), dass 

die Idee von Bitcoin erklärt, findest du hier:  

https://www.youtube.com/watch?v=YqsBcfgJHJ8 

https://www.youtube.com/watch?v=YqsBcfgJHJ8


Oder du liest einfach weiter, denn im folgenden wollen wir die Puzzleteile 

zusammensetzen und dir die Entstehung und Funktion von Kryptowährun-

gen anhand von Bitcoin erklären. 

Die Funktion von Bitcoin 

Wie wir bereits angesprochen haben, 

sind Bitcoin eine digitale Währung. 

Eine Währung ist dazu da, um es 

gegen ein Gut zu tauschen. In unse-

rem Beispiel, kauft Michael eine Tafel 

Schokolade von Stefanie. Er überweist ihr dafür 0,001 Bitcoin, was zu die-

sem Zeitpunkt ca. 1,20€ sind. Nach einigen Minuten hat Stefanie den Be-

trag erhalten. Eine Transaktion wurde durchgeführt. 

Bevor dies möglich ist, benötigen Michael und Stefanie aber zuerst ein 

Wallet, also eine Geldbörse, worin die Bitcoin enthalten sind. Dabei ist das 

Wallet natürlich nicht physisch, sondern digital. Es besteht aus einer Zei-

chenketten-ID. Jedes Wallet ist einzigartig. Es ist vergleichbar mit einem   

Konto. Jedoch kann dieses Konto mehrere Empfängeradressen besitzen. 

Das ist auch wichtig, denn so wird deine Anonymität gewahrt. Du kannst 

für jede Transaktion eine neue Adresse erzeugen. Eine Adresse besteht 

ebenfalls aus einer Kette mit verschiedenen Zeichen. So z.B. sieht eine 

Adresse aus:  

Es gibt verschiedene Varianten von Bitcoin 

Wallets. In unserem Blog blockchain-hero.de 

gehen wir auf die diversen Wallet Typen ein. 

Hier erfährst du mehr: 

http://www.blockchain-hero.de/wallets 

Eine einfache Möglichkeit ist ein Bitcoin Wallet 

kostenlos online anzulegen. Du kannst dir z.B. 

in wenigen Schritten eins auf blockchain.info 

erstellen. Dort kannst du übrigens auch gleich die ersten Bitcoins kaufen. 

Natürlich gibt es auch Apps, um mit deinem Smartphone auf dein Wallet 

zuzugreifen. Da es kostenlos ist, ein solches Konto anzulegen, und du 

http://blockchain-hero.de
http://blockchain.info


auch keine privaten Daten freigeben musst, empfehlen wir dir aus Sicher-

heitsgründen gleich mehrere Wallets anzulegen.  

Übrigens, auf der deutschen Handelsbörse bitcoin.de kannst du ebenfalls 

Bitcoin kaufen und verkaufen. 

Die Technologie hinter Bitcoins - Die Blockchain 
Gleich vorne Weg: Wir werden hier die Technologie nicht im Detail erklä-

ren, da es sich doch um ein recht komplexes Thema handelt. Aber wir 

müssen ja auch nicht alles im Detail kennen, um es zu nutzen, richtig? 

Oder verstehst du genau wie Elektrizität funktioniert? Es reicht ja für die 

meisten zu wissen, wie man sie nutzt. Wir wissen, dass wir einen Licht-

schalter betätigen können, und eine Lampe angeht. Oder dass wir uns 

damit Essen kochen können.  

Nun zurück zu Michael und Stefanie. Michael versendet nun von einer sei-

ner Bitcoin Adressen, die er in seinem Wallet hat, 0,001 Bitcoin auf eine 

Bitcoin Adresse von Stefanie. Bevor Stefanie nun diesen Betrag in ihrem 

Wallet erhält, passiert folgendes:  

Michael initiiert eine Transaktion; die Überweisung von 0,0012 Bitcoin.  

Bevor Stefanie den Betrag erhält, wird es von Rechnern im Netzwerk vali-

diert. Diese Überprüfung und Beglaubigung ist wichtig, um sicher zuge-

hen, dass es hier nicht zu Manipulationen kommt. Das interessante Dabei 

ist, dass es gleichzeitig von vielen, unabhängigen Rechnern durchgeführt 

wird, eben dezentral, unabhängig von einer zentralen Instanz. Das Ver-

trauen basiert hier auf das Netzwerk. Ein Netzwerk mit vielen Mitgliedern 

ist nicht einfach zu manipulieren. Hier müsste man schon alle Mitglieder 

https://www.bitcoin.de/de/r/2xnkry


gleichzeitig hacken, um eine Transaktion zu verändern. Das ist ein riesiger 

Vorteil gegenüber zentralen Entitäten. Dort muss nur ein Server gehackt 

werden und schon könnten diverse Daten gestohlen oder manipuliert wer-

den. 

Bei der Validierung überprüft also das Netzwerk die Transaktion und trägt 

sie in eine bestimmte Liste ein. Alle 10 Minuten (bei Bitcoin festgesetzt, 

bei anderen Kryptowährungen auch manchmal nur 1 Minute) wird die   

Liste mit allen Transaktionen, die in 

diesem Zeitraum initiiert wurden, in 

einen sogenannten Block zusam-

mengefasst. Für die Arbeit werden 

die Besitzer der Rechner mit Bitcoins 

belohnt (bei einer Transaktion fällt 

eine kleine Gebühr an).  

 

Die erzeugten Blöcke liegen 

dann aber nicht irgendwie ver-

streut in den weiten Welten der 

IT. Sie bilden eine Kette. Jeder 

neue Block wird an den nächs-

ten angehängt. Diese Kette 

wird (wer hätte das gedacht) 

Blockchain genannt. (engl. Chain = Kette) 

Diese Blockchain ist eine nie endende Kette. Alle 10 Minuten wird ein neu-

er Block angehängt. Der allererste Block, der entstanden ist, wird Gene-

sis-Block genannt. (Genesis bedeutet im altgriechischen „Schöpfung“) 

Da diese Blockchain nun alle Transaktionen beinhaltet ist es vergleichbar 

mit einem Kontenbuch. Alle Transaktionen, die jemals getätigt wurden, 

sind einsehbar. Deshalb wird mit Blockchain auch immer Transparenz in 

Verbindung gebracht. Man kann die Blockchain nicht im Nachgang abän-

dern. Eine getätigte Transaktion bleibt auf ewig in dem Kontenbuch einge-

tragen.  

Muss Michael nun Angst haben, dass seine Frau erfährt, er habe schon 

wieder heimlich eine Tafel Schokolade gekauft? Hat er ihr doch verspro-

chen, nichts Süßes mehr anzufassen, bis er sein Idealgewicht erreicht hat! 



Natürlich hat er nichts zu befürchten. Da Wallets und Bitcoin Adressen 

(pseudo-)anonym sind (es werden keine persönlichen Daten verlangt), 

weiß natürlich auch niemand, wer hinter der Transaktion steckt. Es sei 

denn, Michaels Frau kennt das Wallet von Michael.  

Deshalb: Verrate nie deinen Wallet Code!  

Wurde der Block nun in der Blockchain hinzugefügt, ist die Transaktion 

von Michael zu Stefanie endgültig abgeschlossen und die Transaktion ist 

abgeschlossen. 

Hier nochmal der vereinfachte Prozess dargestellt: 

Nun zurück zu den Rechnern, und warum sie denn nun Miner genannt 

werden. Um die Nicht-Manipulierbarkeit der Blockchain zu gewährleisten 

wird von den Rechnern im Netzwerk ein be-

stimmter Prozess durchlaufen, wenn ein 

Block entsteht. Die Informationen in dem 

Block werden durch  mathematische Formeln 

in einen sogenannten Hash umgewandelt und 

mit einigen Informationen des vorigen Blocks 

verbunden. Ein Hash ist (wie das meiste hier) ebenfalls eine Zeichenkette, 

allerdings eine kürzere. Dieser Hash hat die besondere Eigenschaft, den 

neuen Block fest in der Blockchain zu verankern, da er bei der Erzeugung 



Informationen aus dem neuen und den letzten Block verbindet. Es ist nun 

nicht mehr möglich, die Blockchain zu manipulieren, da es sofort im Netz-

werk Alarm schlagen würde. 

Bei der Erzeugung eines Hashs wird der Miner, der die Erzeugung bewirkt 

hat, mit Bitcoins belohnt. Mit 12,5 Bitcoins um genau zu sein. Das ist der 

Anreiz für Miner, ihre Rechnerkapazität zur Verfügung zustellen, um das 

Netzwerk am Laufen zu halten. Immerhin sind ja 12,5 Bitcoin über 

15.000€ wert (Stand April 2017). 

Wie bereits geschrieben, wollen wir uns hier nicht in Details verstricken. 

Um den ganzen Mining Prozess zu verdeutlichen, würden wir hier sonst 

wieder die Elektrizität erklären, und das wollen wir nicht. Das Buch soll dir 

erklären, welche Möglichkeiten es gibt, von Kryptowährungen zu profitie-

ren und nicht, wie die Kryptographie darin funktioniert. 

Wichtig ist nur noch anzumerken, dass die Erzeugung eines Hashs beim 

Mining mit der Zeit immer schwieriger wird. Das hat zur Folge, dass die 

Rechner immer leistungsfähiger werden müssen, um die Kryptowährung 

zu minen / schürfen. Das kostet viel Strom = Geld. Noch dazu kommt, 

dass Bitcoins endlich sind. Es gibt ja nur 21 Millionen. D.h. nach einer be-

stimmten Zeit (ungefähr alle 4 Jahre) kommt es zur „Halbierung“ (Halve-

ning). Noch vor einem Jahr haben Miner 25 Bitcoins pro Hash erhalten, 

seit Juli 2016 nur noch 12,5. Vermutlich im Jahr 2020 werden es dann nur 

noch 6,25 sein und so weiter. Die Belohnung für das Minen wird also mit 

der Zeit kleiner. 

Der ansteigende Schwierigkeitsgrad und die ständige Halbierung der Be-

lohnung könnte nun 2 mögliche Zukunfts-Szenarien für Bitcoins bedeuten. 

Zukunft 1: Der Wert eines Bitcoin passt sich nicht 

dem steigenden Schwierigkeitsgrad an. Folglich 

wird es für die Rechner im Netzwerk nicht mehr 

rentabel, zu minen. Sie hören auf zu Minen, es 

werden keine Transaktionen mehr bestätigt, das 

Netzwerk bricht zusammen. Bitcoin ist gescheitert. 

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass sich Bitcoin 

nicht als Kryptowährung Nr. 1 halten kann und es von anderen, besseren 

überholt wird. 



Zukunft 2: Der Wert eines Bitcoins 

steigt in Zukunft weiter an. Es bleibt 

für die Rechner im Netzwerk weiter-

hin rentabel zu minen. Bitcoin wird 

weitergeführt. Das Netzwerk wird am 

Leben gehalten. Es lebe Bitcoin! 

Während viele Kritiker den Bitcoin auf lange Sicht scheitern sehen,    

glauben bereits viele Experten an die Zukunft von Bitcoin. Einige prognos-

tizieren den Wert eines Bitcoins auf über 500.000$ bis zum Jahr 2030. 

Spätestens jetzt sollte es auch dein Interesse wecken, sich mehr mit 

Kryptowährungen zu beschäftigen. Immer mehr Länder akzeptieren mitt-

lerweile sogar Bitcoin als legales Zahlungsmittel. Der Weg steht also    

immer mehr für Bitcoin offen, sich zu etablieren. Doch es gibt Konkurrenz, 

und die hat es teilweise in sich! 

Wie viele Kryptowährungen gibt es? 

Bitcoin war zwar die erste Kryptowährung, die 

das öffentliche Interesse erreichte. Doch ist es 

schon lange nicht mehr die einzige virtuelle 

Währung. Im Laufe der letzten Jahre haben 

hunderte, wenn nicht sogar tausende neue 

Währungen das Licht der Welt erblickt. Ein Milli-

arden-Markt ist entstanden. Und an diesem 

Markt kannst auch du teilhaben, und ein Stück-

chen vom Kuchen abbekommen.  

Um eine Kryptowährung kaufen zu können, musst du in dein meisten Fäl-

len den Umweg über Bitcoin machen. Also zuerst Bitcoin auf einer Platt-

form wie anycoindirect.eu oder bitcoin.de kaufen, und anschließend in 

deine gewünschte Kryptowährung tauschen. Der Tausch kann dann auf 

verschiedenen Marktplätzen und Börsen wie poloniex.com erfolgen, oder 

auch häufig auf der Unternehmenswebseite der Kryptowährung.  

https://anycoindirect.eu/de/kaufen/bitcoins?discref=50bc62ec-c46a-4db3-bbeb-e2f2c720831d
https://www.bitcoin.de/de/r/2xnkry
http://poloniex.com


3 Möglichkeiten, wie du an diesem Milliarden-Markt teilnehmen kannst, 

werden wir dir nun vorstellen. Doch sei dir bewusst: Du betrittst einen 

Markt, der von keinem Staat reguliert wird. Nein, Es ist nichts illegales   

oder verwerfliches dabei. Aber du könntest dir die Finger verbrennen. Um 

dich davor zu bewahren, solltest du dir die Tipps in dem Ebook zu Herzen 

nehmen. Doch nun viel Spaß beim Lesen der 3 möglichen Strategien, wie 

auch du von Kryptowährungen profitieren kannst.  



Methode 1 - Buy and Hold 
Die Buy and Hold Methode ist wohl die simpelste dieser 3 Methoden. Ein-

fach kaufen und solange halten, bis der Wert der Kryptowährung zu einem 

gewünschten Euro-Betrag angestiegen ist. Dann wieder verkaufen. Der 

Zeithorizont von Buy And Hold - Kaufen und Halten ist dabei eher langfris-

tig, Jahre oder sogar Jahrzehnte. Nehmen wir einmal hier wieder Bitcoin 

als Beispiel und schauen uns seine Wert-Entwicklung an. 

War man einer der Early Adopters, also einer der Ersten, die Bitcoins be-

saßen wäre man heute vermutlich steinreich. Dafür musste man aber 

Ausdauer bewahren, denn über 1,5 Jahre hat es gedauert, bis 1 Bitcoin 

Anfang 2011 überhaupt 1 Dollar wert war. Viele haben da möglicherweise 

schon ihre Bitcoins wieder verkauft, mit hohem Gewinn. Denn 2009 war 1 

Bitcoin nicht einmal 1 Cent wert. Eine Verhundertfachen des Wertes.  

Wer jedoch länger wartete, sollte belohnt werden. Bereits ein halbes Jahr 

später erreichte Bitcoin einen Rekordwert von fast 30$. Eine nochmalige 

Verdreißigfachung also innerhalb eines halben Jahres. Doch das hielt nicht 

lange.  

Die erste Spekulationsblase platzte und 1 Bitcoin war nach kurzer Zeit 

wieder nur etwas mehr als 2$ wert. Einige Hackangriffe auf bekannte Bit-

coin-Börsen überschatteten die Währung und der Preis viel in den Keller. 

Hier wird das Risiko von Kryptowährungen deutlich. Die Preise schwanken 

teilweise extrem, in kurzer Zeit. Und während die Blockchain bzw. das Bit-

coinsystem nahezu „unhackbar“ ist, sind es Handelsplätze / Börsen nun 

mal nicht. Wer also in Kryptowährungen investiert, sollte das mit Bedacht 

tun und einen möglichen Totalverlust in Kauf nehmen können.  



Ein Tipp an dieser Stelle: Entscheidest du dich für die Buy and Hold  

Methode, solltest du dir am besten ein Hardware Wallet zulegen, wo du      

sicher deine Kryptowährung aufbewahren kannst. Dort sind sie gegen    

Hacker bestens geschützt. Wir können dir hierfür Trezor und LedgerWal-

let empfehlen. (Gibt es auch bei Amazon) Für einen ständigen Handel ist 

so ein Wallet zwar unhandlich, jedoch verfolgst du mit dieser Strategie eh, 

die Kryptowährung langfristig zu halten. 

Zurück zum Kursverlauf von Bitcoin. Wer Ende 2011 nicht in Panik verfiel 

und seine Bitcoin für 2$ verkaufte, konnte sich spätestens gegen Ende 

2013 wieder über satte Gewinne erfreuen, wenn man sie dann Ende 2013 

auch verkauft hätte. Denn Ende 2013 knackte Bitcoin die 1000$-Marke. 

Doch auch hier hielt der Wert nicht lange und der Bitcoin sackte wieder in 

sich zusammen. Wieder wurden Handelsplätze gehackt und viele Bitcoins 

gestohlen. Der größte Raubzug in der Bitcoin-Geschichte ereignete sich 

nämlich Ende 2013/ Anfang 2014 als auf der größten Bitcoin-Handelsbörse 

Mt Gox 600.000 - 750.000 Bitcoins verschwunden sind. Ob es ein Hacker-

angriff war, oder ein Inside Job innerhalb der Mt Gox Belegschaft, weiß 

niemand. Zu diesem Zeitpunkt waren es umgerechnet knapp 450 Mio. 

Dollar. 

Heute, April 2017 hat Bitcoin den Wert von 2013 längst wieder überholt 

und ist mit über 1300$ zurzeit sogar mehr Wert als das uns geliebte Gold. 

Wie geht es weiter mit Bitcoin? Lohnt sich noch zu kaufen? 

Eine Garantie kann hier niemand geben, denn wie die nächsten Jahre bzw. 

Jahrzehnte aussehen, steht in den Sternen. Als Pionier von Kryptowährun-

gen hat Bitcoin noch einige Kinderkrankheiten, die es zu lösen gibt. Das 

wohl größte ist die Skalierbarkeit. Wird es hier in nächster Zeit keine ent-

sprechende Antwort geben, könnte es für Bitcoin brenzlig werden. Die 

Transaktionen dauern immer länger, je mehr Nutzer das Bitcoinnetzwerk 

zählt. Irgendwann wäre das nicht mehr tragbar. Doch es wird bereits mit 

Hochdruck an einer Lösung gearbeitet, sodass wir hoffen können. 

Hoffnung machen uns außerdem die guten Nachrichten über die Akzep-

tanz dieser Kryptowährung. Nicht nur mehr und mehr Geschäfte akzeptie-

https://shop.trezor.io?a=blockchain-hero.de
https://www.ledgerwallet.com/r/b029
https://www.ledgerwallet.com/r/b029
http://amzn.to/2pXW6Mi


ren Bitcoin als Zahlungsmittel. Erst kürzlich hat Japan, die Elektronikhoch-

burg schlechthin, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel erklärt.  

Solltest du dich also für die Buy and Hold Strategie entscheiden, dann 

wäre es klug, Bitcoin in dein Portfolio aufzunehmen, hat es doch immer 

noch die besten Chancen, sich zu etablieren. Und sollte man den Progno-

sen von Experten Glauben schenken, so soll der Preis in den nächsten  

Jahren weiter rapide steigen. 

Baue dein Portfolio auf 

Diversifikation lautet hier das Zauberwort - oder anders ausgedrückt:    

Risikostreuung. Wie auch bei Aktien gilt: Setze nicht nur auf ein Pferd. Auf 

dem Kryptowährungsmarkt gibt es bereits einige heiße Kandidaten, die 

sich langfristig behaupten könnten. Wichtig ist hier anzumerken, dass 

Kryptowährungen in der Regel 

nicht (nur) die Funktion als Zah-

lungsmittel innehaben. Mag das 

bei Bitcoin noch der Primärgrund 

sein, so gibt es z.B. bei Ethereum 

viele weitere Funktionen. Wenn 

du dich näher mit Ethereum und 

den sogenannten Smart Contracts 

beschäftigen möchtest, findest du 

weitere Informationen auf unserem Blog. Hier möchten wir nur die Messa-

ge vermitteln: Es wird nicht nur DIE EINE Kryptowährung geben, denn 

verschiedene Projekte haben auch verschiedene Ziele. Während es bei  

Bitcoin oder auch Dash tatsächlich darum geht, als Zahlungsmittel zu  

fungieren, können wir z.B. Ether als Art Aktien des Projektes Ethereum 

ansehen. Deshalb hier nochmal: Setze nicht nur auf ein Pferd sondern 

wähle mit Bedacht mehrere Kryptowährungen aus und streue dein Risiko. 

Welche Kryptowährungen solltest du in dein Portfolio aufnehmen? 

Wir werden dir hier keine genauen Vorschläge geben. Um zu entscheiden, 

welche Kryptowährungen für eine langfristige Investition interessant sind, 

solltest du den Markt scannen. Eine Anlaufstelle wäre unser Blog. Um dir 

einen Überblick über die z.Z. stärksten Kryptowährungen zu verschaffen 

http://blockchain-hero.de


empfehlen wir dir außerdem die Webseite www.coinmarketcap.com. Hier 

siehst du die Top Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und kannst 

ihre Preisentwicklung einsehen. Eine Preisentwicklung ist immer Schwan-

kungen ausgesetzt. Sind sie  jedoch zu extrem, solltest du vorsichtig sein. 

Ist eine Kryptowährung z.B. gerade in dem Moment unter den Top 20 nach 

Marktkapitalisierung, die Preisentwicklung jedoch zeigt eine extreme Wert-

steigerung in kürzester Zeit, könnte es sich um ein faules Ei handeln. 

Denn gerade neue Kryptowährungen sind häufig dem sogenannten Pump 

and Dump ausgesetzt. Hierbei kaufen einige Wenige hohe Summen einer 

Kryptowährung sehr günstig ein, setzen anschließend Gerüchte in die Welt 

über eine kommende Steigerung des Preises und pushen den Wert somit 

künstlich hoch (Pump). Immer mehr Menschen springen anschließend auf 

den Zug auf. Der Preis steigt immens an. Die Initiatoren verkaufen dann 

ihre hohen Summen wieder zu diesem extrem hohen Wert und der Preis 

sackt in kürzester Zeit wieder in sich zusammen (Dump). Einige Wenige 

haben hier ihr Geld vervielfacht, Viele jedoch Geld verloren. Deshalb gilt 

es hier, die rapide Wertsteigerung zu überprüfen. Gab es aktuelle News 

aus offizieller Seite? Hat das Unternehmen der Kryptowährung neue Nach-

richten verkündet? Gab es möglicherweise News aus anderen, etablierten 

Quellen? Bei der Buy and Hold Strategie gilt es generell, nie überstürzt zu 

handeln. Schon gar nicht, wenn der Preis gerade extrem stark ansteigt. 

Typisches Pump and Dump Szenario hier am Beispiel Bitcoin Dark. Bildquelle: poloniex.com  

Hier eine mögliche Vorgehensweise zum Finden von potenziellen Kryp-

towährungen, die für eine Investition in Frage kommen könnten: 

http://www.coinmarketcap.com
http://poloniex.com


1.Auf coinmarketcap.com die Topliste genauer unter die Lupe nehmen.  

2.Diese Liste kannst du dann etwas abklappern. Heißt im Klartext: Nähere 

Informationen über die einzelnen Projekte einholen. Da hilft z.B. bereits 

nach dem entsprechenden Begriff zu googlen (z.B. „was ist die Kryp-

towährung Dash?“). Schau dir die offizielle Webseite der Kryptowährung 

an. Durchforste Blogs und Foren. 

Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung (3.Mai 2017). Bildquelle: coinmarketcap.com 

3. Folgende Informationen könnten von Interesse für eine Investmentent-

scheidung sein: Ziele des Unternehmens hinter der Kryptowährung, Alter 

der Kryptowährung, aktueller Wert und Wertentwicklung, Reputation in 

den Medien. Gibt es möglicherweise sogar Prognosen von vertrauensvollen  

Quellen über eine mögliche Wertsteigerung? 

4. Hast du dich entschieden, eine Kryptowährung in dein Portfolio aufzu-

nehmen, solltest du nun nicht einfach kaufen. Da Kryptowährungen teil-

weise extremen Schwankungen ausgesetzt sind möchtest du nämlich nicht 

zu teuer einkaufen, sondern günstig. Eine Möglichkeit wäre deshalb, bei 

sogenannten Preis-Korrekturen zu kaufen. D.h. der Preistrend zeigt nach 

oben, jedoch befindet sich der Preis gerade in einer kurzfristigen Down-

phase. Hier ergeben sich gute Einkaufsmöglichkeiten. 

http://coinmarketcap.com
http://coinmarketcap.com


Preisentwicklung Bitcoin. Bildquelle: poloniex.com 

Wie sieht es mit neuen Kryptowährungen aus? 

Neue digitale Währungen bieten die höchsten Chancen auf Gewinne und 

das größte Risiko zugleich. Möchtest du in solch eine Währung investieren 

solltest du nur einen kleinen Betrag einsetzen. Natürlich solltest du auch 

hier die oben beschriebene Vorgehensweise durchgehen und dich über die 

Kryptowährung erkundigen, bevor du investierst. Hat sie besondere Allein-

stellungsmerkmale liegen ihre Erfolgschancen ebenfalls gut. Möchtest du 

ganz am Anfang bereits dabei sein, kannst du an sogenannten Initial Coin 

Offering, kurz ICO, teilnehmen. 

An der Geburt einer Kryptowährung teilhaben - Was ist ein ICO? 

Um sein Projekt zu realisieren brauchen Unternehmen Geld. Nicht selten  

kommt es dann zu einem Börsengang, um Geld im Tausch von Aktienan-

teilen am Unternehmen einzusammeln. Bei Unternehmen, die Ihre Tätig-

keit auf die Blockchain aufbauen, ist das ähnlich. Sie bieten beim Initial   

Coin Offering Token (Anteile) ihrer Kryptowährung.  

Wie in dem Kapitel „Was sind Kryptowährungen“ bereits beschrieben, be-

nötigt es ein Netzwerk von Teilnehmern, den sogenannten Minern, um sein 

Projekt auf Blockchain-Basis aufzubauen. Und diese Miner müssen im 

Tausch ihrer Netzwerkkapazität belohnt werden, weshalb i.d.R. auch bei 

neuen Blockchain-basierten Unternehmen immer neue Kryptowährungen 

entstehen, eben die Kryptowährung des Unternehmens.  

Ein ICO geht meist mehrere Tage oder sogar Wochen, bei dem das Unter-

nehmen Investitionen für sein Projekt einsammelt. In den meisten Fällen 

kann man sich einen guten Überblick über die Ziele und Strategien der 

http://poloniex.com


Projekte verschaffen. Oft veröffentlicht das Unternehmen ein sogenanntes 

Whitepaper, das vergleichbar mit einem Businessplan ist.  

Schauen wir uns hier zwei extreme Beispiele aus der Vergangenheit an, 

die Chance und Risiko verdeutlichen: Ethereum und DAO. 

Im Juli 2014 startete das ICO von Ethereum. Für einen Bitcoin (damals ca. 

600$ wert) konnte man sich 2000 Ether sichern. War zu Beginn also ein 

Ether umgerechnet 0,30$ wert, liegt sein Preis Ende April 2017 bei ca. 

80$. Der Preis eines Bitcoin hat sich in dieser Zeit immerhin verdoppelt. 

Der Wert eines Ethers dagegen ist um über 26.000% gestiegen. Wahnsinn 

oder? Sind also ICO das Geheimnis zum Reichtum?  

Schauen wir uns zum Vergleich das Negativbeispiel DAO an. DAO, ein auf 

Ethereums Blockchain basiertes Projekt, das noch dazu sehr vielverspre-

chend war, sammelte während seines ICOs über 150 Mio. $ ein. Doch wie 

es nun mal zu Beginn von Projekten ist, steckten die Entwicklungen hier 

noch am Anfang. Ein Hack brachte das Projekt schließlich zum Scheitern. 

Investoren verloren eine Menge Geld. 

Auch bei ICOs gilt, sich vorher über das Projekt schlau zu machen. Doch 

wie bei DAO gesehen ist auch das lange keine Garantie für den „Sechser 

im Lotto“. Bei DAO waren nämlich alle Investment-Ampeln auf Grün. 

Deshalb: Investiere mit Bedacht und rechne ggf. mit einem Totalverlust 

deiner Investition. 

Einige Quellen über ICOs findest du hier:  

Allgemeine Informationen und Tipps 

https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2017/01/06/investment-guide-

to-crypto-coin-offerings-rating-blockchain-startups/#4022eeb0121b 

Informationen über kürzlich eröffnete bzw. noch anstehende ICOs: 

http://icorating.com/ 

https://www.icocountdown.com/ 

http://www.coinschedule.com/ 

https://icotracker.net/ 

https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2017/01/06/investment-guide-to-crypto-coin-offerings-rating-blockchain-startups/#4022eeb0121b
https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2017/01/06/investment-guide-to-crypto-coin-offerings-rating-blockchain-startups/#4022eeb0121b
http://icorating.com/
https://www.icocountdown.com/
http://www.coinschedule.com/
https://icotracker.net/


Buy and Hold - Mit Ausdauer zum Erfolg 

Diese langfristige Methode bietet einen guten Einstieg, wenn du dich für 

eine Investition in Kryptowährungen entscheidest. Baue dir ein Portfolio 

aus, das aus etablierten Währungen besteht und kaufe bei Preiskorrektu-

ren nach. Bist du etwas risikofreudiger kannst du auch neue Kryptowäh-

rungen in dein Portfolio aufnehmen oder sogar direkt an ICOs teilnehmen.  

Um vor Hackerangriffen geschützt zu sein kaufe dir am besten ein Hard-

ware-Wallet zur sicheren Verwahrung deiner Coins.  

Kryptowährungen unterliegen starken Schwankungen, denn sie werden 

durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Und die können sich nunmal 

schnell ändern. Von dieser Volatilität (Kursschwankung) kannst du profitie-

ren, indem du schnelle Gewinne mitnimmst. Mehr dazu nun in der zweiten 

Strategie. 



Methode 2  
Trading: von Kurschwankungen profitieren 

Im Gegensatz zur Buy and Hold-Methode, bei der du durch langfristige  

Wertsteigerungen von Kryptowährungen profitierst, ist dein Ziel beim  

Trading, schnelle Gewinne, teilweise sogar innerhalb weniger Sekunden 

„einzusacken“. Kursschwankungen von 10% bis hin zu mehreren 100% 

am Tag machen das möglich. 

Um Währungspaare handeln zu können, musst du dich zuerst bei einer 

Handelsbörse registrieren. Eine der beliebtesten ist poloniex.com. Weitere 

wären z.B. kraken.com, bittrex.com oder bitstamp.net. Die Anmeldung bei 

allen ist ziemlich einfach und kostenlos. Wir werden uns im Nachfolgenden 

auf die Plattform Poloniex beschränken.  

Bildquelle: www.poloniex.com  

Nach der Anmeldung musst du dein Handelskonto anschließend noch mit 

Bitcoins (oder anderen Kryptowährungen) „befüllen“. Das ist mit einer re-

gulären Transaktion zu einer von der Handelsbörse erstellten Bitcoinadres-

se schnell erledigt. Und schon kann das Trading beginnen. 

Die Unterschiede zum Forex-Trading 

Falls du schon einige Erfahrungen mit dem herkömmlichen Währungshan-

del gemacht hast, wollen wir dir hiermit einige Unterschiede zwischen  

Forex und dem Kryptowährungshandel aufzeigen: 

Forex ist ein Billionenmarkt. Hier werden täglich bis zu 4 Billionen $ ge-

handelt. Dagegen ist der Kryptowährungsmarkt mit einigen Milliarden $ 

http://poloniex.com
http://kraken.com
http://bittrex.com
http://bitstamp.net
http://www.poloniex.com


täglichem Handelsvolumen geradezu mickrig. Dies birgt die Gefahr von 

Manipulationen. Trading mit Hebelwirklung, was bei Forex Standard ist, ist 

bei Kryptotrading eher ungewöhnlich. Von uns wird auch dringend emp-

fohlen NICHT mit Hebelwirkung zu traden. Denn im Gegensatz zum Forex 

kommen hier Währungsschwankungen von 20-30% am Tag häufig vor. 

Deshalb ist es nicht nur sehr gefährlich, mit Hebelwirkung (Leverage)  zu 

traden, sondern auch unnötig. Verzichtet man auf das Margintrading ist es 

außerdem nicht möglich, auf fallende Kurse zu setzen, was beim Forex 

durchaus Gang und Gebe ist.  

Ist Forex nun besser zum Trading geeignet als Kryptowährungen? 

Unserer Meinung nach nicht. Eigene Erfahrungen und auch Erfahrungen 

vieler Anderer haben gezeigt, dass gerade für Amateurtrader der Handel 

mit Kryptowährungen einfacher ist. Gerade die Hebelwirkung beim Forex 

wird Vielen zum Verhängnis. Zudem kann man beim Handeln von digitalen 

Währungen auch mehrere Tage oder Wochen verstreichen lassen, während 

man im Minus ist (also der Kurs aktuell niedriger ist als beim Kauf) und 

auf ein Erholen der Währung warten, um doch noch im Plus zu verkaufen. 

Beim Forex kostet jeder Tag, an dem die Währung gehalten wird, zusätz-

lich eine sogenannte Rollovergebühr. Aufgrund der Hebelwirkung kann ein 

längerer Downtrend beim Forex dir sehr schnell zum Verhängnis werden 

und du musst im Minus verkaufen. Bei Kryptowährungen gibt es das nicht. 

Ein weiterer Vorteil im Kryptowährungsmarkt: Er ist 24h, 7 Tage die Wo-

che geöffnet, während der Forexmarkt am Wochenende seine Türen ge-

schlossen hat. 

Der Handel mit Kryptowährungen auf poloniex.com 

Bei Poloniex ist es möglich, Bitcoin und 10 alternative Währungen gegen 

USDT zu handeln. USDT ist Tether, ebenfalls eine virtuelle Währung. Sie 

soll das Äquivalent zum US-Dollar darstellen. Dabei spiegelt Täter jedoch 

nicht immer Eins zu Eins USD wieder. Den aktuellen Tetherkurs kannst du 

hier einsehen: https://coinmarketcap.com/assets/tether/ 

Geläufiger ist es jedoch, eine alternative Kryptowährung gegen Bitcoin zu 

handeln. D.h. man kauft z.B. Ether mit Bitcoins, und verkauft diese dann 

http://poloniex.com
https://coinmarketcap.com/assets/tether/


auch wieder gegen Bitcoin. Möglich ist hier aber auch, Ether mit Bitcoins 

zu kaufen, und anschließend z.B. Lisk mit Ether zu kaufen. Bei Forex ist 

das nicht möglich. Hier handelt man mit festen Währungspaaren.  

Um beim Kryptotrading Erfolge zu erzielen, musst du den Markt analysie-

ren. Wie beim Forextrading auch gibt es hier die beiden berühmten Analy-

sen: die technische Analyse und die Fundamentalanalyse. 

Charttechnik - die technische Analyse 

Um die ganze Charttechnik zu erklären, könnte man hier locker 500 Seiten 

schreiben. Das werden wir hier nicht machen. Stattdessen verweisen hier  

auf eine gute Webseite, auf der du dich kostenlos über die technische Ana-

lyse informieren kannst: 

http://de.tradimo.com/lernen/technische-analyse/japanese-candlesticks/ 

Auf eine der bekanntesten Technik wollen wir aber trotzdem kurz eingehen 

und sie erklären: Support and Resistance, kurz S&R, oder zu deutsch Un-

terstützung und Widerstand.  

Support / Unterstützung: 

Unterstützungen sind Preisbereiche die bereits öfter zu einem Kursum-

schwung nach oben führten. Diese „Spots“ können deshalb als ein Kaufsi-

gnal gesehen werden, sollte der Preis sich wieder dieser Marke nähern. 

Bildquelle: www.poloniex.com  

http://de.tradimo.com/lernen/technische-analyse/japanese-candlesticks/
http://www.poloniex.com


Resistance/ Widerstand: 

Genauso verhält es sich mit dem Pendant zu den Unterstützungen- den 

Widerständen. Erreicht der Preis diesen Bereich kann das als Verkaufssi-

gnal dienen, also als Zielwert, wo du deine Coins wieder verkaufst. 

Flipping: 

Zukünftige Widerstände können außerdem bei ehemals durchbrochenen 

Unterstützungen entstehen und umgekehrt. 

Bildquelle: www.poloniex.com 
Wie in dem Beispiel zu sehen, steigt der Wert zunächst höher als der erste 

Widerstand und fällt dann wieder. In dem gleichen Preisbereich, wo der 

erste Widerstand war, dreht sich der Kurs und der Preis steigt wieder. Der 

Widerstand wurde zur Unterstützung. Genauso beim nächsten Widerstand. 

Diese „Spots“ kann man relativ gut sichten und z.B. eine Pending Order 

setzen. Das ist ein selbsterstelltes Kauf- bzw. Verkaufsgebot zu einem 

Wunschpreis, der noch nicht erreicht wurde. Erreicht der Preis dann diese 

Marke, wird automatisch ein Kauf bzw. Verkauf gelöst. 

Jedoch sei hier angemerkt: Widerstände und Unterstützungen sind keine 

Garantie für eine Kursumkehr. Oft werden sie durchbrochen. Das passiert 

besonders bei akuten News. Man kann auch solche News nutzen, um er-

folgreich kurzfristige Gewinne zu erzielen. News (Neuigkeiten / Nachrich-

ten) gehören zu der fundamentalen Analyse, die wir uns gleich näher an-

schauen. 

Übrigens kannst du auch bei der Buy and Hold Methode Unterstützungen 

nutzen, um geeignete Neukäufe ausfindig zu machen. 

http://www.poloniex.com


Fundamentalanalyse 

Neben der technischen Analyse schwören Viele auf die Fundamentalanaly-

se. Gerade wenn besondere News erscheinen, kann es turbulent auf dem 

Kryptowährungsmarkt werden. Diese Volatilität kannst du für dein Trading 

nutzen. Nachrichten wie zuletzt, als Japan den Bitcoin offiziell als legales 

Zahlungsmittel akzeptierte, können den Wert der Coins stark beeinflussen. 

Deshalb ist es wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu sein, auch wenn 

du kein „News-Trader“ sein solltest. Denn zu wissen, was gerade auf dem 

Markt geschieht, ist Goldwert. 

Um immer „up-to-date“ zu sein, wäre es von Vorteil, wenn du diverse 

Blogs (am besten auch in englischer Sprache) ständig durchforstest.  

Gute englische Quellen sind: 

coindesk.com 

cointelegraph.com 

newsbtc.com 

Gute deutsche Quellen: 

Natürlich unser Blog blockchain-hero.de 

Gut wäre außerdem, wenn du einigen Experten bei Twitter folgst, da hier 

Neuigkeiten meist am schnellsten erscheinen. Und als Newstrader musst 

du so schnell wie möglich die Informa-

tionen erhalten. 

Gute Bitcoin Twitterer sind z.B.:  

Michael Parsons, @BitcoinByte 

@bitcoinpoet 

Charlie Shrem, @CharlieShrem 

Um erfolgreich zu traden solltest du sowohl von der technischen, als auch 

der Fundamentalanalyse Gebrauch nehmen. Außerdem macht Übung den 

Meister, weshalb du zu Beginn mit kleinem Geld starten solltest um erst 

einmal Fuss zu fassen. Analysiere täglich den Markt und deine Trades. In-

formiere dich täglich und bleibe up-to-date. Mit der Zeit wirst du ein Ge-

fühl für den Markt bekommen und dich verbessern. Bist du bereits seit  

einiger Zeit erfolgreich kannst du dein Budget aufstocken.  

Bildquelle: wikipedia.org

http://coindesk.com
http://cointelegraph.com
http://newsbtc.com
http://blockchain-hero.de
http://wikipedia.org
http://wikipedia.org


Hier noch ein Tipp: Handle nie zu hastig und überstürze nichts. Klar, du 

musst hier schnell sein, um Gewinne zu erzielen, jedoch sollte es nie un-

überlegt sein, sonst wirst du auf Dauer verlieren. 

Du hast keine Zeit oder einfach keine Lust, ständig den Markt zu 

analysieren? 

Wenn du selbst auf dem Kryptowährungsmarkt erfolgreich sein möchtest, 

dann solltest du natürlich auch ein großes Interesse an der Thematik ha-

ben und auch die nötige Zeit, um ständig den Markt im Blick zu haben. 

Dazu kommt, dass, wenn du noch keine Erfahrungen hast, diese erst 

sammeln musst. Ein erfolgreicher Trader zu werden, ist auf jeden Fall 

möglich und solltest du die Leistung erbringen, die dafür erforderlich ist, 

kannst du auf Dauer sehr viel Geld verdienen.  

Doch was, wenn du einen Job hast und keine Zeit, jede Minute den Markt 

zu analysieren? Und was ist, wenn gerade nachts die Märkte verrückt spie-

len? Eine Möglichkeit wäre, mit Pending Orders zu arbeiten, so werden 

Trades automatisch ausgeführt, sollte der Preis die Marke erreichen. Bei 

der technischen Analyse klappt das evtl. noch ganz gut. Sollten gerade je-

doch besonders wichtige News erscheinen, und du bist gerade nicht am 

Rechner, könnten Pending Orders sogar eine schlechte Entscheidung sein, 

weil du damit zu früh kaufst / verkaufst. 

Wenn du also nicht die nötige Zeit hast für das Trading, dann solltest du 

dich für die Methode 1 oder Methode 3, auf die wir gleich zukommen ent-

scheiden.  

Es gibt jedoch auch einen anderen Weg.  

Zurück lehnen und professionelle Trader für sich handeln lassen 

Mittlerweile gibt es einige professionelle Trader, die erfolgreich auf dem 

Kryptowährungsmarkt agieren. Einige Unternehmen haben ein Netzwerk 

an Tradern auf der ganzen Welt verteilt, um jede Minute, 24h am Tag den 

Markt scannen zu können und schnell zu handeln. Ein riesiger Vorteil ge-

genüber einer einzelnen Person, denn diese muss nun mal auch schlafen, 

essen, etc. Wenn du solchen Unternehmen dein Geld anvertraust, dann  

ist es meistens so, dass sie entweder einen Teil des Gewinns für sich be-

halten (i.d.R. 30-50%) oder den Gewinn bis zu einem bestimmten Pro-

zentsatz täglich / wöchentlich / monatlich ausschütten, z.B. maximal einen 



Gewinn von 30% auf deiner Einlage / Monat. Alles was darüber erwirt-

schaftet wird. behalten die Unternehmen für sich. 

30% im Monat?? Das ist keine Seltenheit, 

da der Wert von Kryptowährungen sogar 

mehrere 100% am Tag steigen kann.  

Doch natürlich solltest du hier vorsichtig 

sein, zum einen kann dir auch kein Unter-

nehmen Gewinne garantieren, denn beim 

Trading besteht ein hohes Risiko, Verluste 

einzufahren. Außerdem solltest du, bevor 

du dein Geld jemandem anvertraust, dich 

über das Unternehmen informieren, ob es seriös ist. Auch wir haben etwas 

Geld an Unternehmen abgegeben, die nun damit handeln und für uns Pro-

fite erwirtschaften. Auf unserem Blog findest du einige unter der Rubrik 

„Projekte“. Doch hiermit möchten wir  deutlich ausdrücken: Die Pro-

jekte, an denen wir dort teilnehmen sollen nicht als Empfehlung 

für unsere Leser gelten. Wir haben dort unser eigenes Geld inves-

tiert und geben weder eine Garantie von Gewinnen noch eine Haf-

tung von möglichen Verlusten ab. Deshalb, gehe mit deinem Geld 

verantwortungsbewusst um. Es ist dein Geld und somit deine Ver-

antwortung. Im Kryptowährungsmarkt gibt es sowohl die Chance 

auf hohe Gewinne jedoch auch ein hohes Risiko für Verluste. Sogar 

ein Totalverlust ist möglich. Deshalb: Investiere mit Bedacht und 

nur so viel, dass du einen Totalverlust verschmerzen kannst. 

Kommen wir nun zur letzten Methode - dem Mining 

Bildquelle: wikimedia.org

http://wikimedia.org
http://blockchain-hero.de/projekte/
http://wikimedia.org


Methode 3 - Mining 

Über das Mining hatten wir es schon zu Beginn des Buches. Miner halten 

das Netzwerk eines Projektes, das auf der Blockchain aufbaut am laufen, 

und bilden den Kern der Dezentralität. Es gibt mittlerweile auch andere 

Möglichkeiten, um auf Miner in Gänze zu verzichten, darauf gehen wir je-

doch in dem Buch nicht ein. Wenn du dich für die anderen Varianten inter-

essierst, kannst du auf unserem Blog z.B. unter dem Begriff „Proof of  

Stake“ suchen.  

Doch nun zurück zum Mining. Um die eigene Rechenkapazität zur Verfü-

gung zustellen, möchten Miner natürlich belohnt werden, und das werden 

sie mit Kryptowährungen. Je nachdem für welches Projekt du Mining be-

treibst, „schürfst“ du auch dessen Währung. Bei Ethereum z.B. Ether, bei 

Bitcoin ist es auch die Währung Bitcoin etc. 

Schauen wir uns nun deine Möglichkeiten an, wie du Minen kannst. 

Mining etablierter Kryptowährungen 

Konntest du noch zu Beginn Bitcoin mit deinem eigenen Hauscomputer 

rechnen, ist es mittlerweile unmöglich, hier profitabel mit dem eigenen 

Rechner zu schürfen. Wir sind bereits im ersten Kapitel auf die sogenannte  

Difficulty eingegangen. Mit der Zeit wird es immer schwieriger, neue Bitco-

ins zu schürfen und es benötigt immer stärkere Rechenpower. Mittlerweile 

gibt es riesige „Bitcoin-Farmen“, Lager die in einem Land mit geringen 

Stromkosten liegen. Dort arbeiten tausende sogenannte Asic-Miner, spezi-

ell zum lösen der mathematischen Rechnungen entwickelte Prozessoren. 

Dagegen kommt dein Heimcomputer lange nicht mehr an. 

Bildquelle: flickr.com 



Der Block Reward, also die Belohnung für einen erzeugten Block liegt z.Z. 

bei 12,5 Bitcoins. Bei einem heutigen Wert von 1300$ pro Bitcoin sind das 

stolze 16.250$. Da möchte man doch ein Stück abhaben oder? Möchtest 

du am Bitcoin Mining teilnehmen, kannst du dich einem sogenannten 

„Pool“ anschließen. Das ist ein Netzwerk, das gemeinsam versucht, einen 

Block zu erzeugen. Hierbei werden die Rechnerkapazitäten aller Mitglieder 

verknüpft. Jeder erhält dann seinen Prozentteil in Bitcoins, die er mit sei-

ner eigenen Rechnerleistung beigetragen hat. Da dein eigener Computer 

aber auch hier viel zu schwach sein dürfte, gibt es hier i.d.R. 4 Möglichkei-

ten. Entweder du  

1. kaufst dir eine eigene Mining Hardware, z.B. einen Antminer und 

schließt ihn zu Hause an,  

2. du kaufst eine Mining Hardware, lässt sie aber in einem Land mit güns-

tigem Strom arbeiten 

3. Du mietest eine Mining Hardware und lässt sie in einem Land mit güns-

tigem Strom arbeiten 

4. Du mietest Hashpower, also Rechnerkapazität 

Der erste Punkt ergibt wenig Sinn, da in Deutschland die Stromkosten re-

lativ hoch sind. Außerdem müsstest du deine Hardware gut und sicher 

verwahren, und ordentlich kühlen, denn sie wird ziemlich heiß. 

Die anderen 3 Möglichkeiten dürften interessanter sein. Es gibt verschie-

dene Pool-bzw. Cloud Dienste, die dir diese Dienstleistungen anbieten. 

Um nähere Informationen zu erhalten, kannst du auf den Webseiten der 

Pools vorbeischauen. Wie aus der Grafik zu sehen ist der größte Pool ant-

pool.com. Außer zu bezahlen musst du anschließend kaum etwas machen. 

Die Dienstleister erstellen und richten alles für dich ein. Hier eine Grafik 

mit den Größten Bitcoin Mining Pools Stand Mai 2017: 

http://antpool.com
http://antpool.com


Bildquelle: https://blockchain.info/pools 

Einige Clouddienste bieten dir neben Bitcoin weitere Coins an, die du mi-

nen kannst. Genesis-Mining.com z.B. bietet noch Ether, Dash, Monero, Li-

tecoin oder Zcash an.  

Übrigens: Wenn du dich bei Genesis-Mining registrierst, kannst du diesen 

Code verwenden: OktsQF  

Dann erhältst du einen Rabatt von 3% auf deinen Einkauf. 

Die momentan durchschnittliche Hashpower, die benötigt wird, um einen 

Block für eine bestimmte Kryptowährung zu erzeugen, kannst du in einem 

Online-Rechner hier einsehen: http://www.coinwarz.com/calculators 

  

Mining neuer Kryptowährungen 

Wenn du neue Kryptowährungen schürfen willst, ist das oft sogar mit dei-

nem Heimcomputer noch möglich, da der Schwierigkeitsgrad noch relativ 

gering ist. Hast du spezielle Prozessoren, kannst du sogar noch schneller 

die Währung minen. Die Gefahr hier liegt natürlich darin, dass sich die 

Währung möglicherweise erst gar nicht etablieren wird und sie anschlie-

ßend wertlos ist. Zeit und Stromkosten wurden dann verschwendet.  

Andererseits kann es natürlich aber auch sein, dass du genau die richtige 

Währung erwischt hast und steinreich wirst. In dem Forum bitcointalk.org 

kannst du dich mit vielen Gleichgesinnten über neue und alte Währungen 

austauschen und erfährst auch, wie du mit deinem Gerät bestimmte Coins 

schürfst. 

https://blockchain.info/pools
https://www.genesis-mining.com/a/823760
http://www.coinwarz.com/calculators
http://bitcointalk.org


Das Mining einer Kryptowährung hat einen gewissen Reiz. Es weckt die 

Abenteuerlust, hat einen Hauch von Goldgräberstimmung. Besonders das 

Mining neuer Währungen, könnte man doch hier den „6er im Lotto“ erwi-

schen. 

Wofür entscheidest du dich? 

Du hast nun 3 Methoden kennengelernt, wie du von Kryptowährungen 

profitieren kannst. Natürlich sind wir hier nicht in die Tiefe gegangen, 

würde dieses Ebook doch sonst locker hunderte von Seiten groß sein. Das 

Ziel sollte sein, dir mit diesen 3 Methoden einen Einblick in die Materie zu 

verschaffen. Wir hoffen, dass uns das gelungen ist. 

Alle 3 Methoden haben ihren Reiz. Nun liegt es an dir. Bist du ein absoluter 

Neuling in der Thematik, empfiehlt es sich wohl, mit der ersten Methode 

zu beginnen und in die Kryptowährungswelt hinein zu schnuppern.  

 

Auf unserem Blog halten wir dich weiterhin 

auf dem laufenden. Möchtest du jedoch    

immer SOFORT informiert werden, sobald es 

eine interessante Kauf- bzw. Verkaufsituation 

gibt, dann können wir dich per Facebook 

Messenger schnellstmöglich benachrichtigen. 

(Jedoch gibt es hier natürlich keine Garantie 

für Gewinne. Wir geben keine Investmentbe-

ratungen.) 

Klicke einfach hier, um zu den Sofort-Nachrichten zu kommen. 

(Gerade wenn du dich für die Methode 1 „Buy and Hold“ oder Methode 2 

„Trading“ entscheidest, wäre es vorteilhaft.) 

Wir wünschen dir nun viel Erfolg, für welche Methode du dich auch ent-

scheiden solltest. 

    Blockchain Hero. Dein Held aus der Kryptowelt.

https://manychat.com/l2/blockchainhero

