
Blockchain &
Digitale 
Finanzwelt: 
ANON
Summit 
2020

Bundesministerin Karoline Edtstadler hielt
die Eröffnungsrede per Live Video Botschaft
vor mehr als 8000 Online-Teilnehmern aus
150 Ländern, was die Bedeutung des Themas
verdeutlicht. Mittlerweile existieren fast 3000
digitale Krypto-Währungen und -Tokens. Fa-
cebook, Chinas Zentralbank, aber auch die
Raiffeisen Bank International und viele an-
dere arbeiten an eigenen virtuellen Währun-
gen - und an der Blockchain-Technologie, die
ständig neue Anwendungsgebiete eröffnet.
Die Erforschung solch digitaler Anwendungen
wird nicht nur die Finanzwelt nachhaltig ver-
ändern. Lesen Sie in dieser Sonderedition ei-
nige Highlights des Events.

SONDEREDITION ANON SUMMIT 2020

Bundesministerin Karoline Edtstadler sprach per Live Video Botschaft zu den Teilnehmern. Fotoquelle: Anon Summit Youtube-Kanal
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H
opin.to ist eine Plattform
um Live Konferenzen mit
bis zu 100.000 Teilneh-

mern zu organisieren und abzu
halten. Auf der Hauptbühne
„Stage’ wird moderiert und prä-
sentiert. Beim ANON Summit
waren hochkarätige Speaker der
Blockchain Szene, aber auch di-
gital currency Experten, sowie
Anwälte und Steuerberater ein-
geladen: Richard Ells – Founder &
CEO von Electroneum, sprach
über seinen Token ETN, Ronald
Frankl – Managing Partner der An-
waltskanzlei Lansky LGP, erläu-
terte das „legal framework’ bei
Immobilien Tokenisierung und of-
ferings. Helmut Beer, Partner der
Steuerberatungskanzlei TPA, er-
klärte in seiner Expertise die steu-
erliche Behandlung von digitalen
Währungen. Weitere Gäste waren
Stefan Andjelic – vom Blockchain
Hub Lead der Raiffeisen Bank In-
ternational, Markus Schreiber von
A1 Telekom und Jonas Lamis von
Staker DAO. Auf der Hauptseite
von Hopin wurde auch ein Live
chat angeboten. Jeder Teilnehmer
konnte Kommentare schreiben
und Fragen stellen. Überwacht
wurde der Chat-Room von der On-
line Redaktion des Veranstalters.
Während der Pausen, konnte man
im EXPO Bereich, wie auf einer
richtigen Messe, quasi den Stand
der Aussteller besuchen und in
Sessions kleine Meetings abhalten.
Zusätzlich gab es einen Networ-
king-Bereich, wo sich Teilnehmer
gegenseitigen per Videochat un-
terhalten konnten. Alles in allem,
waren es zwei gelungene Tage mit
viel interessanten content für
Krypto Interessierte. Wir waren
dabei und gratulieren dem ANON
Team von Daniel Lenikus mit der
Sondernummer. Wir werden über
das  Thema „Krypto’ auch weiter-
hin berichten. - u.a am 15.9.2020
mit einer Roadshow.

Helmut Beer (TPA Group), Daniel Lenikus (Founder ANON Summit), Ronald Frankl (LPG)      

Hop in! 

klick Videos 
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Day 1 
*All times below are displayed in Austrian time (GMT+2) 

Time Type Topic Who 

09:50 Welcome words  Founders of ANON Summit 

10:00 
Opening 
Speech  Margarete Schramböck, Austrian Federal Minister of Digital and Economic Affairs 

10:25 
Opening 

Fireside Chat 
What’s wrong with the current monetary 

system? Ido Sadeh Man – Founder, Saga Monetary Technologies | On Yavin – Founder, Cointelligence 

11:00 Speech 
Does crypto adoption drive the market or 
does the market drive crypto adoption? Richard Ells – Founder & CEO, Electroneum 

11:30 Panel 
Libra, China, Digital Programmable Euro: 

Getting Real about CBDC 

Philipp Sandner – Head, Frankfurt School Blockchain Center | Lorenz Szabo – Manager, BDO | 
Gloria WU – Chief of Global Ecosystem Partnerships, Ontology | Freya Stevens – Founder, The 

Collective 

12:20 Speech 
RBI Coin – Bringing Asset Tokenization to 

CEE Stefan Andjelic – Blockchain Hub Lead, Raiffeisen Bank International 

12:40 Speech 
The blockchain as innovation driver for the 

telco industry Markus Schreiber – Head of Enterprise Marketing, A1 Telekom 

13:00 SESSIONS NETWORKING EXPO AREA 

14:00 SESSIONS NETWORKING EXPO AREA 

15:00 Fireside Chat  Surprise Guest 😉 

15:30 Panel Where should I put my money, honey? 

Shane Kehoe – Co-Founder, SVK Crypto | Leah Wald – VP of Portfolio Management, Exponential | 
Steven McClurg – CIO at Exponential | Linda Goetze – President/CEO of the Blockchain Chamber 

of Commerce 

16:25 Speech 
TZBTC, wrapped Bitcoin on Tezos 

Blockchain Armin Schmid – CEO, Swiss Crypto Tokens AG 

16:45 Speech 
The Future of Decentralized Financial 

Governance Jonas Lamis – Founder & CEO, StakerDAO 

17:00 Panel 
Open Finance in the Context of a Global 

Financial Crisis 

Jonas Lamis – Founder & CEO, StakerDAO | Richard Ells – Founder & CEO, Electroneum | 
Maximilian Marenbach – Head of Banking, Kraken Digital Asset Exchange | Roxana Nasoi – CSO, 

Tagion 

18:00 
Closing 
Keynote 

Thoughts on the Future of Programmable 
Money Andreas M. Antonopoulos, Author of Mastering Bitcoin 

 

Day 2 
*All times below are displayed in Austrian time (GMT+2) 

Time Type Topic Who 

09:40 
Welcome 

Words  Host of ANON Summit 

09:50 
Opening 

Fireside Chat 
Breaking out of the niche: From crypto to 

neobroker. Eric Demuth – CEO & Co-Founder, Bitpanda 

10:30 Panel 

A lawyer, a real estate investor, a tax 
specialist and two techies walk into a bar… to 

discuss tokenization. 

Helmut Beer – Partner at TPA | Ronald Frankl – Managing Partner, LGP | Gerald Hörhan – CEO, 
Investment Punk Academy | Johannes Schweifer – CEO,Coreledger | Yael Tamar – CMO & 

Partner, SolidBlock 

11:20 Speech The world of Non-Fungible-Tokens Robby Yung – CEO, Animoca Brands 

11:40 Panel NFTs – the true game changer 

Sebastien Borget – Co-Founder and COO, The Sandbox | Devin Finzer – Co-Founder & CEO, 
OpenSea | Andreas Petersson – Founder, Capacity Blockchain Solutions | Carolin Wend – 

Director, Mintbase | Juergen Hoebarth – Founder, Tokenization Limited 

12:40 Speech Crypto stamp 2.0 Austrian Post 

13:00 SESSIONS NETWORKING EXPO AREA 

14:00 SESSIONS NETWORKING EXPO AREA 

15:00 Keynote 
Control, Scalability, Agility – because security 

is not enough Emi Lorincz – Director Sales & Business Development, Ledger 

15:25 Speech Globalization, Neo & Smart Economy Lili Zhao – Director, Neo Global Development 

15:45 Panel Trading on Market Volatility 

Tone Vays – Content Creator, Derivatives Trader & Consultant | Anatoliy Knyazev – Executive 
Director, Exante | Mati Greenspan – Founder, Quantum Economics | Leah Wald – VP of Portfolio 

Management, Exponential | Steven McClurg – CIO, Exponential 

16:45 Speech 
Electroneum ends a successful Phase One, 
kicks off Phase Two era of greater growth Richard Ells – Founder & CEO, Electroneum 

17:00 Panel Blockchain Governance 

Marta Piekarska-Geater – Director of Ecosystem, Hyperledger | Thomas Cox – CGO, StrongBlock 
| Matthew Hine – Strategy Board Member, RadixDLT | Montse Guardia – General Manager, 

Alastria Blockchain Ecosystem 

18:00 
Closing 

Fireside Chat  Organizers of ANON Summit 
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Challenging Corona times Konferenz in Corona Zeit 

ANON Summit 2020 has just wrapped up a
successful two-day online blockchain event,
having fulfilled BlockExpo GmbH’s promise
of recreating the offline conference experi-
ence in a fully digital setting.

Der ANON Summit 2020, eine zweitägige
Online-Blockchain-Veranstaltung ist zu
Ende gegangen und hat es erfolgreich ge-
schafft das Offline-Konferenzerlebnis on-
line umzusetzen.

A
NON 2020 attracted over 8500 registered attendees,
with over 1000 logged in simultaneously during the
morning hours each day.  Throughout both days, an

engaged crowd virtually attended keynote speeches and pa-
nels, as well as visiting the expo floor and taking part in ses-
sions. ANON provided a novel form of networking via
random video chats, which proved so popular with atten-
dees that the event kept them running even after the main
stage events had wrapped up. Registrations came in from
143 of the 195 countries in the world, across different con-
tinents, speaking different mother tongues, proving the
truly global appeal of blockchain, and the reach of online
events.
“The blockchain community was hungry for an event that

would be both educational and social,” said Michael Beches,
Co-founder of BlockExpo. “We’re happy to have been able
to create an online conference that was more than just a
stream, something that allowed people to really interact and
engage with the content and
the presenters.”
Thanks to Austria’s success

in fighting the COVID-19
pandemic, the BlockExpo
team was able to work from
the location of last year’s
event in order to provide a
real hybrid experience, with
a virtual stage and more. Ha-
ving over 20 people involved
in the production of the
event allowed for a more po-
lished and immersive expe-
rience, and took online
conferences to a whole new
level. “It was a great experi-
ence working with Block-
Expo to bring this event to
life,” said Cointelligence CEO On Yavin, who co-produced the
event. “They were really dedicated to making ANON 2020 a
success, and to giving the community an event worth at-
tending.”
Feedback from attendees so far has been overwhelming

and mostly positive in nature, showing that there is a defi-
nite demand for high-quality online events. ANON Summit
was able to create an environment where people could con-
nect on both a professional and personal level, brought to-
gether by their interest in blockchain, no matter where they
were on the planet.<<

A
NON 2020 begeisterte über 8500 registrierte Teilneh-
mer, von denen täglich gleichzeitig über 1000 in den
Morgenstunden angemeldet waren. An beiden Tagen

gab es virtuelle Keynote-Reden und Panels zum teilnehmen,
oder man besuchte den Expo-Bereich und nahm an individu-
ellen Sitzungen teil. ANON bot eine neuartige Form der Ver-
netzung über Video-Chats, die sich bei den Teilnehmern als
derart beliebt erwiesen, dass sie die Veranstalter auch nach
Abschluss der Events auf der Hauptbühne am Laufen hiel-
ten. Über 143 Registrierungen aus 195 Ländern aus ver-
schiedenen Kontinenten, mit verschiedenenen
Muttersprachen, zeigt die wirklich globale Anziehungskraft
von Blockchain und die Reichweite der Online-Veranstal-
tung.
"Die Blockchain-Community war hungrig nach einer Ver-

anstaltung, die sowohl lehrreich als auch sozial sein
würde", sagte Michael Beches, Mitbegründer der BlockExpo.
"Wir freuen uns, dass wir eine Online-Konferenz erstellen

konnten, die mehr als nur ein Stream
war. Diese ermöglichte es den Men-
schen, wirklich zu interagieren und
sich mit den Inhalten und den Mode-
ratoren auseinanderzusetzen."
Dank des Erfolgs Österreichs bei der

Bekämpfung der COVID-19-Pandemie,
konnte das BlockExpo-Team vom Ver-
anstaltungsort der letztjährigen Ver-
anstaltung aus arbeiten, um ein
echtes Hybrid-Erlebnis mit einer vir-
tuellen Bühne und mehr zu bieten.
Die Mitarbeit von über 20 Personen
an der Produktion der Veranstaltung
ermöglichte eine Online-Konferenz
auf einem völlig neuen Niveau. "Es
war eine großartige Erfahrung, mit
BlockExpo zusammenzuarbeiten, um
diese Veranstaltung zum Leben zu er-

wecken", sagte On Yavin, CEO von Cointelligence, der die
Veranstaltung mitproduzierte. "Sie waren wirklich bestrebt,
ANON 2020 zum Erfolg zu führen und der Community eine
Veranstaltung zu bieten, an der es sich zu beteiligen lohnt."
Das überwiegend positive Feedback der Teilnehmer zeigt,

dass eine Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Online-Ver-
anstaltungen besteht. ANON Summit hat es geschafft, ein
Umfeld zu schaffen, in dem sich Menschen sowohl auf be-
ruflicher als auch auf persönlicher Ebene durch ihr Interesse
an Blockchain verbinden können, unabhängig davon, wo sie
sich auf dem Planeten befinden.<<

Daniel Lenikus, Founder of ANON Summit
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Zukunft des Finanzmarktes: Tokenisierung

B
itcoin und Blockchain – Begriffe, die inzwischen
viele kennen, aber nicht alle schätzen, zumindest
was Bitcoins betrifft. Skandale haben hier einen

schlechten Beigeschmack hinterlassen. Nun könnte sich
ein neuer Begriff etablieren und die Zukunft des Invest-
ments bestimmen: die Tokenisierung realer Assets. Die

Gründe liegen laut Ex-
perten unter anderem
darin, dass sich der
elektronische Handel
zwar auf Rohstoffter-
minkontrakte, Aktien
und Anleihen aber we-
niger stark auf reale
Vermögenswerte aus-
gewirkt hat. Gemälde,

Immobilien, nicht börsennotierte Unternehmen und
viele andere illiquide reale Vermögenswerte werden
immer noch physisch und nicht elektronisch oder in
Bruchteilen gehandelt. 
Und hier kommt die Tokenisierung ins Spiel. Darunter

versteht man die Umwandlung teilweiser oder vollstän-
diger Eigentumsrechte an einem Vermögenswert in eine
digitale Form eines Tokens, der in der Blockchain ge-
speichert und verwaltet wird. Konkret handelt es sich
dabei um sogenannte „Asset“- oder „Security Tokens“,
wobei letztere, wertpapierähnlich ausgestattete Tokens,
im Wege über ein Security Token Offering (STO) ausge-
geben werden. Das Innovative daran ist die Flexibilität
in der Ausgestaltung des Tokens, des Token-Designs.
Denn der Token kann nicht nur etwa Anteile an einer

Liegenschaft oder Anteilsrechte an einer Gesellschaft wi-
derspiegeln, sondern auch das Recht auf Erträge wie Di-
videnden und Zinsen oder Informations- und
Mitbestimmungsrechte einräumen. Beispiel Direktin-
vestment in eine Immobilie im Wert von einer Million
Euro: mithilfe der Tokenisierung kann sie erstmals ge-
stückelt und handelbar gemacht werden, z.B. in 10.000
Immo-Tokens mit einem Gegenwert von je 100 Euro.
Jeder Token würde somit 0,01 Prozent der Rechte dieser
Immobilie widerspiegeln und könnte an eigens dafür ge-
schaffenen Exchange-Plattformen verkauft und gekauft
werden. „Ich gehe davon aus, dass das Anfangsmodell
der Tokenisierung im Bereich Immobilien eher ein Di-
rektinvestment ist, kann mir aber auch das Token-Bas-
ket-Modell vorstellen, das sich dem Immobilienfonds
annähert.“, erklärt Ronald Frankl, Rechtsanwalt und Ma-
naging Partner bei Lansky, Ganzger & Partner.
Für Frankl liegt derzeit einer der größten Vorteile bei

Investments in einen
Token in der Blockchain-
Technologie, und zwar
etwa aufgrund der gerin-
geren Kosten, weil man
beim z.B. beim Immo-Di-
rektinvestment ohne
weitere Akteure wie No-
tare, Treuhänder und
Makler auskommt. Au-
ßerdem bietet die Tech-

nologie durch ihr dezentrales Datenregister, das
Informationen über zahlreiche Computer aufzeichnet,
ein hohes Maß an Sicherheit und Transparenz für jeden
Tokeninhaber, der auf diese Informationen zurückgrei-
fen und auf die Rechte vertrauen kann. Ein zweiter gro-
ßer Vorteil liegt auf der Hand, ist aber jetzt noch
Zukunftsmusik: Illiquide Asset werden liquide. „Wenn
es erst einmal Exchange-Plattformen gibt, können Secu-Te
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Blockchain-Technologie macht vieles mög-
lich, auch die Digitalisierung von Assets.
Die ersten Security Token Offerings sind er-
folgreich über die Bühne gegangen, man-
che Börse wendet sich langsam dem Handel
von Tokens zu. Vieles ist aber noch zu tun. 

Nun könnte sich ein
neuer Begriff etab-
lieren und die Zu-
kunft des
Investments bestim-
men: die Tokenisie-
rung realer Assets.

Wenn es erst ein-
mal Exchange-Platt-
formen gibt,
können Security
Tokens gelistet wer-
den, und zwar un-
kompliziert.
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rity Tokens gelistet werden, und zwar unkompliziert.
Damit schaffe ich Liquidität. Bisher gibt es Kryptoex-
change-Plattformen, an denen Utility-Tokens gehandelt
werden. Für den Handel von Security Tokens, womit man
sich einer Wertpapierbörse annähert, ist eine Lizenz der

Aufsichtsbehörde not-
wendig.“ Frankl rechnet
damit, dass mit der
wachsenden Anzahl von
Tokenisierungen und
STOs auch die Zahl sol-
cher lizensierter Han-
delsplattformen steigen
wird.  
Zwar nehmen aktuell

die USA und Asien eine
Vorreiterrolle in der

Tokenisierung von Assets ein, aber auch in Europa
tut sich einiges. So stehen etwa die Stuttgarter
Börse und die in Gibraltar bereits in den Startlö-
chern zur Etablierung eines Sekundärmarktes.
Auch in der Schweiz, dessen Börse für seine Initial
Coin Offerings (ICOs) bekannt ist, hat sich die eid-
genössische Finanzmarktaufsicht Finma bereits
Expertise dahingehend aufgebaut. In Österreich da-
gegen wurden zwar schon STOs für Start Ups über
die Bühne gebracht, bei der Entwicklung eines Se-
kundärmarktes hinkt man noch hinterher. Was die To-
kenisierung von Immobilien anbelangt, blickt Frankl
auf etwa fünf wegweisende Projekte in den letzten
zwei Jahren in den USA, Deutschland und der
Schweiz zurück und zieht sein Resümee: „Ers-
tens sieht man, dass die Bereitschaft
dazu am Markt zwar generell vor-
handen ist, aber in der
Regel nicht das gesamte
Immobilienprojekt über
einen Token finanziert
wird, sondern nur ein
Teil des Volumens.
Zweitens haben in all
diesen Projekten die
Tokens nicht traditio-
nellen Wertpapier-
konzepten, also eins
zu eins einer Aktie
oder einer Anleihe,
entsprochen. Der
Trend geht eher in
folgende Richtung:
Man schnürt ein ei-
genes Rechtepaket,
das den Bedürfnissen
von Emittent bzw.
Eigentümer auf der

einen und dem Investor auf der anderen Seite entge-
genkommt.“.
Ein weiterer wichtiger Vorteil der Tokenisierung

liegt in der potenziellen Erschließung neuer Kunden-
bzw. Anlegerschichten
im weniger finanzstar-
ken Segment. Doch hier
gibt es für Frankl noch
eine Hürde zu überwin-
den: „Im Gegensatz
zum traditionellen IPO
ist dem Großteil des
breiten Anlegerpubli-

kums das Konzept der Tokenisierung und die Begriffs-
welt digitaler Assets noch weitgehend

unbekannt. Hier sollte es eine Organi-
sation oder Plattform geben, die die
Aufgaben einer Investmentbank in-
klusive Beratung übernimmt. Ei-
gentlich wäre dies für Banken ein
neues attraktives Geschäftsfeld
aber diesen Trend sehe ich derzeit
noch nicht.“ Insgesamt zeigt sich
Frankl aber hoffnungsvoll. Ende
2018, das zunächst vom Krypto-
Hype und danach vom großen Bit-
coin-Absturz geprägt war, glaubte
man bereits an ein Einschlafen des
Marktes. „Bei den Fachkonferenzen

im Frühjahr 2019 war der Aufschwung
dann wieder da, nur war er realitäts-

bezogener. Man war optimis-
tisch, blieb aber mit
beiden Beinen auf dem
Boden.“ Derzeit ist die
Stimmung Corona-be-
dingt etwas schaum-
g e b r e m s t ,
längerfristig schauen
Experten wie Frankl
aber gut gelaunt in
die Zukunft: „In fünf
Jahren wird es sehr
viele Exchange-
Plattformen geben,
wo Tokens gehan-
delt werden. Und
ich würde mich
nicht wundern,
wenn dann etwa
k l a s s i s c h e s
Crowdfunding im
Konzept der Toke-
nisierung aufge-
gangen ist.“<<Te
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Zwar nehmen aktu-
ell die USA und
Asien eine Vorrei-
terrolle in der To-
kenisierung von
Assets ein, aber
auch in Europa tut
sich einiges

Ein weiterer wichti-
ger Vorteil der To-
kenisierung liegt in
der potenziellen Er-
schließung neuer
Kunden

Ronald Frankl, LGP Managing Partner
Head of Corporate / M&A und Capital Markets Foto: LGP

ZUKUNFT DES FINANZMARKTES: TOKENISIERUNG
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Immobilien, Wertpapiere, Gesellschaftsanteile und
Gewinne lassen sich tokenisieren

N
achrangdarlehen, Genussscheine oder direkte Ge-
sellschaftsanteile lassen sich durch Kryptowährun-
gen darstellen und es gibt bereits die ersten Projekte

die dieses Segment für sich entdeckt haben und auch be-
reits umsetzen. Die TPA Gruppe begleitet zahlreiche Immo-
bilien Projekte und wird zuletzt auch immer mehr mit dem
Thema der Tokenisierung beschäftigt und beauftragt. Die
Tokenisierung erfolgt meist über Serviceprovider. Ein kon-
kretes Beispiel ist die Firma Black Manta Capital Partners.
Die in Luxemburg eingetragene Investmentfirma bietet eine
tokenisierte Immobilie in der Deutschen Hauptstadt und
lässt Investoren bereits ab 500 EUR an den Gewinn des Pro-
jekts teilhaben. Die steuerliche Begleitung hat die TPA
Gruppe übernommen: „Kleinstanleger können sich durch
Erwerb von Immobilientoken ihren Anteil am Gewinn si-
chern” sagt Experte Helmut Beer, Partner von TPA Gruppe.
Die Token-Inhaber partizipieren am Gewinn, der sich aus
dem Ankauf des Wohnhauses in Berlin, seiner Sanierung
und dem anschließenden Verkauf aller Wohnungen erge-
ben. Der überwiegende Teil der Wohnungen wird in der
Größenordnung von 40–60m² liegen. Das Gesamtprojekt-
volumen beträgt ca 11 MLN EUR wovon ca. 2 MLN EUR über
tokenisierte Beteiligungsrechte finanziert werden. Nach
dem Verkauf der Wohnungen werden die Token-Investoren
mit 20% am gesamten Projektgewinn beteiligt. Das Kapital
der Token-Inhaber wird zusammen mit dem Eigenkapital
und Fremdkapital ausschließlich für die Realisierung des
Projekts verwendet. Weiters werden bei Token-Investition
über 25.000 EUR die Token-Inhaber beim Kauf der Woh-
nungen bevorzugt und können somit eine allfällige Mak-
lergebühr sparen. In Österreich ist der Markt für solche
Projekte noch limitiert. Aber grundsätzlich kann auch die
Beteiligung oder Eigentum an einem Zinshaus in einen
Token umgewandelt und dadurch an Retail-Investoren ver-
kauft werden. Die Kosten für die Konzeption, rechtliche und
steuerliche Beratung, sowie Marketing sollten hierbei nicht
unterschätzt werden. Vorteil, bei einem Verkauf steht ein

breiteres Publikum
zur Verfügung. Für
den Wiederverkauf
sind Sekundär-
märkte oder Krypto-
börsen zuständig. Bei
vorhandener Nach-
frage und Liquidität
kann ein Token auch
direkt (Peer to Peer)
an andere Personen
übertragen werden.
Hier fallen die übli-
chen notariellen oder
administrativen Hür-
den weg. Erfolg:
Nachdem die Block-
chain Technologie in
den letzten Jahren
viele Branchen er-
fasst hat, werden
immer mehr Ideen und Projekte rund um diese Themen
entwickelt. Die Immobilientokenisierung ist nur der Be-
ginn. Bald könnte jede Art von Assets, sei es eine Aktie, eine
Anleihe Oder ein Fonds in Form von Token dargestellt und
zum Handel frei gegeben werden. Immer mehr Exchanges
wie die Börse Stuttgart beschäftigen sich mit diesen Pro-
dukten und dienen auch teilweise als Handelsplatz und Se-
kundärmarkt. „Wir werden eine Revolution der digitalen
Assets erleben.  Die Sicherheit der Blockchain Technologie
und die Unterstützung der Finanzmarktaufsichten in
Europa werden dazu beitragen, dass immer mehr solcher
Projekte auf den Markt kommen und ihren Weg zu den In-
vestoren finden. Vorsicht ist weiterhin geboten bei Projek-
ten, die keine Transparenz und klare Konzepte bieten. Hier
sollte man unbedingt auf Experten zurückgreifen. Mehr zu
TPA finden Sie hier:
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Kaum ein Sektor in Österreich und Deutsch-
land bietet langfristig orientierten Anlegern
bessere Wachstumsperspektiven als die Im-
mobilienbranche. Dann kommt der rasante
Fortschritt der Blockchain Technologie und
die geniale Kombination war geboren:„
asset tokenization”. Die in Wien ansässige
TPA Group verfügt über die Expertise um
solche Projekte zu begleiten. Dabei gilt es,
rechtliche und steuerrechtliche Aspekte
nicht zu unterschätzen. TPA-Group-Partner
Helmut Beer (Bild rechts) klärt auf.

Die TPA Group zählt zu den füh-
renden Steuerberatungs- und Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen in
Österreich. Zu den gebotenen Leis-
tungen gehören Steuerberatung,
Wirtschaftsprüfung und auch  Un-
ternehmensberatung - dies sowohl regional als auch  in-
ternational. auf höchstem fachlichen Niveau.
Mit über 700 engagierten und qualifizierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern an 14 Standorten in Österreich
bietet TPA individuelle Beratung auf fachlichem Top-Ni-
veau. Das Unternehmen  ist neben Österreich in elf wei-
teren Ländern in Mittel-und Südosteuropa tätig:. Mehr
als 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an 30
Standorten in 12 Ländern für die Kunden und Ihre An-
liegen da.<<
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ETN: Die mobile
Cryptowährung

Treibt die Einführung von Crypto den Markt
an oder treibt der Markt die Einführung von
Crypto voran? Das Verständnis des Unter-
schieds zwischen beiden ist der Schlüssel
zum Verständnis der aktuellen Situation.
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Does crypto adoption drive the market or
does the market drive crypto adoption?
Understanding the difference between
the two is the key to understanding the
current situation.

E
lectroneum (ETN) is a cryptocurrency that focuses on
gaining mass adoption by targeting mobile users and
the Global South. Richard Ells, CEO at Electroneum,

made key remarks about the challenges that face the
crypto world at the ANON Summit 2020 and discussed
what the future could hold. The mobile miner app for
Electroneum launched in 2018, which allowed millions of
smartphone users to start mining the cryptocurrency. The
users were essentially being rewarded for running the
blockchain. With the app and an account, it was possible
to mine up to 3 USD worth of ETN each month in 2018,
which could make a big impact for people in developing
countries. Furthermore, Bitcoin or Electroneum are a
great solution for countries with limited access to bank
accounts, says Richard Ells, or for scenarios where trans-
ferring fiat money would lead to high transaction fees – a
problem that cryptocurrencies do not face. “Hodling” Bit-
coin is a misspelled term that is now generally accepted in
the cryptocurrency world – it refers to buying and holding
a cryptocurrency like Bitcoin without having the inten-
tion of selling it – but it is the adoption of making a con-
ceptual idea into a real trade, like it happened with
Bitcoin, that is the real achievement and goal. Holding and
speculating brings market participation but stops adop-
tion and real use. Electroneum has adopted real world
usage and has done over 200,000 app-to-app transfers,
which occur when two people scan their QR-code and in-
stantly transfer ETN over their phones. Ells sees this as the
solution for developing worlds, where there is a lack of
VISA, MasterCard, or similar methods. Electroneum is cer-
tain that the value will come through the market partici-
pation of the Global North, but over time it is the Global
South that will really benefit from adoption.<<

E
lectroneum (ETN) ist eine Cryptowährung, die sich
auf Mass Adoption konzentriert. Im Mittelpunkt:
Smartphone-User und vor allem Entwicklungslän-

der. Richard Ells, CEO von Electroneum, erläuterte in sei-
ner Präsentation beim ANON Summit 2020 die
Herausforderungen in der Cryptowelt und warf einen
Blick in die Zukunft des Marktes. 2018 startete die
Smartphone-App der Cryptowährung Electroneum als mo-
bile Miningstation, wodurch Millionen User von ihrem
Gerät aus ETN minen konnten, indem sie die Blockchain
betrieben – der monatliche Gewinn lag bei etwa 3 US-Dol-
lar pro Gerät, in Entwicklungsländern eine beachtliche
Summe. Weiters betonte er, dass Bitcoin oder Electro-
neum ein guter Ansatz für Staaten mit limitierten Bank-
verbindungen wären, da man sich bei Cryptowährungen
im Gegensatz zu Banking-Möglichkeiten hohe Transakti-
onskosten sparen kann. Ein besonderes Phänomen sei das
“Hodling”, ein Begriff, der sich mittlerweile in die Crypto-
Welt verewigt hat: das Kaufen einer Währung mit an-
schliessendem “Hold” für die Ewigkeit, frei von der
Absicht, die Währung wieder zu verkaufen oder zu Tra-
den. Hodling macht es schwer, die Umsetzung vieler Ideen
Realität zu machen. Die Interaktion mit einer Crypto-
währung und der Gebrauch in der Realität sieht Ells als
das A und O – das “Hodling” erschwert den Prozess enorm.
Electroneum hat bereits über 200,000 Transaktionen zwi-
schen Smartphoneuser per QR-Code in ETN durchgeführt,
vor allem in Ländern ohne VISA, MasterCard oder ähnli-
ches ist das ein wichtiger Schritt vorwärts. Was die Zu-
kunft betrifft, ist sich Electroneum sicher, dass die
Marktbeteiligung vor allem durch Industriestaaten, der
tägliche Gebrauch und der Nutzen allerdings in Entwick-
lungsländern stattfinden wird.<<

ETN: The mobile 
based cryptocurrency

Electroneum launched in November 2017 via a US$40 mil-
lion ICO that still today holds the record as the largest by
number of participants with 120,000. In 30 months, Elect-
roneum has over 3.9 million registered users, 2.4 million
ETN app downloads, 100,000 blockchain transactions per
month, 250,000 app-to-app ETN transfers, over 100,000 mo-
bile airtime and data top-ups and hundreds of places where
you can use ETN. In February, they launched a global free-
lance platform that does not require sellers to have a bank
account or PayPal. It has 270,000 registered users, over
3,400 tasks listed. It does not charge sellers fees and buyers
only 5%. Richard Ells, Founder und CEO von Electroneum
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PART I 

Stefan Andjelic – Raiffeisen Bank International

Michael Beches, Founder of Blockexpo  
Eric Demuth – CEO & Co-Founder, Bitpanda im Gespräch
mit Jessica Walker

Lorenz Szabo – Manager, BDO
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Gloria WU – Global Ecosystem Partnerships, Ontology

Philipp Sandner – Head, Frankfurt School Blockchain Center

Helmut Beer – Partner at TPAtos: BEX-Media / Curt Themessl
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PART II

Robby Yung – CEO, Animoca Brands

Lili Zhao – Director, Neo Global Development
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KURSE - KRYPTOWÄHRUNGEN
Last Price in USD NAME PCT CHANGE YTD

9098,04 Bitcoin/US-DOLLAR 27,1%
233,05 Bitcoin Cash 14,3187
74,918 Dash 81,6855
2,5226 EOS -2,2172

202,253 Ethereum 57,4995
6,371 Ethereum Classic 42,3369

43,633 Litecoin 5,7155
62,393 Monero 39,2297
0,2006 XRP 5,2991
47,941 Zcash 71,9214

Quelle: Bloomberg. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Kurse vom 22.5.2020

SSaavvee tthhee ddaattee::

1155..  SSeepp.. 22002200

WWaass::      BBöörrssee EExxpprreessss RRooaaddsshhooww
DDiiggiittaallee FFiinnaannzzwweelltt,, BBlloocckk--
cchhaaiinn uunndd KKrryyppttoowwäähhrruunnggeenn

WWoo:: VViieennnnaa SSttoocckk EExxcchhaannggee
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