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Zahlungsverkehr für 
die digitale Wirtschaft

Checkout.com bietet 
Zahlungslösungen an, die 
Unternehmen und ihren 
Communitys hilft, in der digitalen 
Wirtschaft erfolgreich zu sein.

Unsere modulare Zahlungsplattform 
wurde speziell für Leistung, Skalierbarkeit 
und Geschwindigkeit entwickelt. 
Sie ist ideal für Händler, die bessere 
Zahlungslösungen nahtlos integrieren 
möchten. Wir bieten bei der Komplexität 
einer sich ständig verändernden Welt 
innovative Lösungen, die sich an Ihre 
Bedürfnisse anpassen, wertvolle Einblicke, 
die Ihnen helfen, Ihre Zahlungsleistung 
smart zu gestalten, und Fachwissen, auf 
das Sie sich verlassen können. 

Vorgehensweise: In diesem Bericht wird untersucht, was an der Spitze der digitalen Wirtschaft geschieht. Somit befassen wir uns mit digital orientierten Unternehmen 

und Verbrauchern, die nicht unbedingt kryptoaffin, aber sich auf jeden Fall kryptobewusst und kryptoneugierig verhalten. Die Mehrheit der Verbraucher ist unter 

45 Jahre alt, technisch versiert und im Vergleich zur Weltbevölkerung relativ gut mit Krypto und Web3 vertraut. Die Mehrheit der Verbraucher hat noch keine digitalen 

Vermögenswerte gehalten, aber 40 % möchten dies 2022 tun, und 6 % haben bereits digitale Vermögenswerte zum Kauf von NFTs verwendet. Ein Viertel der Befragten 

bezeichnet sich als begeisterte und 1 % als professionelle Gamer; wir wissen, dass diese Kohorte zu den frühen Anwendern von Kryptowährungen gehört, denn 75 % 

der Befragten aus dem Gaming-Bereich haben bereits einen digitalen Vermögenswert gehalten. Die Umfrage wurde online durchgeführt und ist daher sehr auf eine 

Bevölkerung mit Internetzugang ausgerichtet; 86 % der Befragten besitzen ein Smartphone. Im gesamten Bericht wurden die meisten Verbraucherdaten nach Ländern, 

zum Aufzeigen von klaren Unterschieden, aufgeschlüsselt. Das im Bericht am stärksten vertretene Verbrauchersegment sind die 18- bis -35-Jährigen. Diese Altersgruppe 

repräsentiert die Natives von heute und die digitale Wirtschaft von morgen. Sie werden für Unternehmen wichtig sein, die sich mit dem Kundenstamm und die 

Arbeitskräfte auseinandersetzen, für die sie in den nächsten 30 Jahren oder länger tätig sein werden. Bei den befragten Unternehmen handelt es sich um Digital-First-

Plattformen und -Marktplätze, SaaS, Spiele und Unterhaltung, FinTech und E-Commerce-Händler. 67 % der befragten Händler bedienen mindestens 6 Länder. 25 % der 

befragten Händler bedienen 16 oder mehr Länder. Wichtig ist, dass die Händler absichtlich eine Kohorte von Unternehmen repräsentiert, die digital first sind und die 

digitale Wirtschaft repräsentieren. Zu den befragten Berufsbezeichnungen gehörten CEOs, CFOs, COOs, Group Treasurer, Heads of E-Commerce, Payment Leader und 

andere leitende Finanzverantwortliche. Unsere Umfragen wurden im Februar 2022 vollständig anonym von Qualtrics durchgeführt.

Deshalb vertrauen Unternehmen wie  
Crypto.com, Binance, Sony, Siemens, 
Coinpanion, und Moonpay auf  
Checkout.com.

Seit 2012 sind wir auf fast 2.000 
Mitarbeiter in 19 globalen Niederlassungen 
angewachsen. Jeder von uns engagiert 
sich dafür, weltweit Tausende 
von Unternehmen mit unserer 
Zahlungsplattform der nächsten 
Generation zu unterstützen.

Mehr Informationen auf checkout.com/
crypto Presseanfragen richten Sie bitte an 
press@checkout.com
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Wer wurde befragt?
Die Unternehmen
3.000 meist plattformbasierte B2C-Onlinemarktplätze,  
Fintechs und E-Commerce-Unternehmen aus 10 Ländern

JobbezeichnungenBranche

LandUmsatzgröße

11 %

23,07 %

9 %

12,60 %

4 %

8,83 %

2 % 1 %

50 %

24,66 %

26 %

30,85 %

Australien

Frankreich

Deutschland

Hong Kong

Italien

KSA

Singapur

UK

VAE

USA

CEO/Founder

Managing Director

CFO

CTO

CPO/Head of Product

Group Treasurer

Senior Treasury oder 
Finance Executive

Head of Payments

Head of E-Commerce

Andere Senior 
Leadership-Rolle

28 %

20 %

13 %

3 %

4 %

7 %

10 % 

4 %

5 %

6 %

11,37 %

11,42 %

11,56 %

4,46 %

11,42 %

5,46 %

3,46 %

12,01 %

5,78 %

23,07 %

Marktplatz für Waren und Dienstleistungen

D2C E-Commerce

Online-Gaming, Medien, und Unterhaltung

Finanztechnologie

Versicherungstechnologie

50 Mio. $–99 Mio. $

100 Mio. $–249 Mio. $

250 Mio. $–499 Mio. $

500 Mio. $–999 Mio. $

1 Milliarde $ oder mehr
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Wer wurde befragt?
Die Verbraucher
30.000 Verbraucher in 11 Ländern, überwiegend jung und technikaffin 

AlterGeschlecht

LandTechnikaffin und an Kryptowährungen interessiert

48 %

1,5 % 1 %

50,5 %

USA

Hong Kong

Singapur

GB 

Australien

Frankreich

Deutschland

VAE

KSA

Italien

Spanien

86 % der Befragten besitzen ein Smartphone

25 % der Befragten bezeichnen sich selbst als begeisterte Online-Spieler

11 % der Befragten arbeiten in der Gig Economy in Voll- oder Teilzeit

22 % der Befragten nutzen Fintech-Apps für die Vermögens- und 
Anlageverwaltung

13 % der Befragten suchen in sozialen Medien und Online-Chatrooms  
nach Finanz- und Anlageberatung durch Kollegen

65 % der Befragten haben noch nie irgendeinen digitalen Vermögenswert 
besessen

42 % der Befragten wissen nicht, wie sie einen digitalen Vermögenswert 
kaufen können 

6 % der Befragten haben ein NFT gekauft

18 bis 24 Jahre

25 bis 34 Jahre

35 bis 44 Jahre

45 bis 54 Jahre

55 bis 64 Jahre

65 bis 74 Jahre

75 bis 84 Jahre

15,93 %

30,39 %

26,06 %

14,76 %

9,30 %

2,55 %

0,83 %

9,04 %

9,02 %

9,04 %

9,63 %

9,04 %

9,04 %

9,04 %

9,04 %

9,04 %

9,04 %

9,04 %

Frauen

Männer

Nicht binär/andere

Keine Angabe
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Vorwort

Jess Houlgrave
Head of Crypto Strategy, 
Checkout.com
 
 

Mit Checkout.com können 
Unternehmen und ihre 
Communitys mit uns 
gemeinsam in der digitalen 
Wirtschaft erfolgreich zu sein.
 
Um heute erfolgreich zu sein, muss man 
Kryptowährungen verstehen und sie 
richtig nutzen. Egal, ob Sie eine Krypto-
Handelsplattform betreiben, die einen 
zuverlässigen Umstieg von Fiatgeld 
ermöglicht, oder ob Sie ein E-Commerce-
Händler sind, der Entscheidungen zu 
Stablecoins trifft: Wir helfen Ihnen gerne. 
Wir haben jahrelang eine Technologie 
entwickelt, die sich den einzigartigen 
Anforderungen und der DNA jedes einzelnen 
von uns zu bedienenden Unternehmens 
anpasst. So merken wir, wie schnell sich die 
Welt verändert und welche Erwartungen 
die Verbraucher bezüglich weltweiter 
Transaktionsmöglichkeiten haben. 

Anhand der Technologie, die den 
Zahlungen zugrunde liegt, weiterentwickelt 
und verbessert, sehen wir, wie sich die 
Verbraucher schnell anpassen. Unternehmen 
müssen sich an der Verbrauchernachfrage 
orientieren, um sowohl relevant als auch 
rentabel zu bleiben. Zwischenzeitlich 
arbeiten Fintech- und Zahlungs-technologien 
hart daran, die finanzielle Eingliederung zu 
verbessern und immer mehr Menschen und 
Communitys zu ermöglichen, Werte nach 
ihren eigenen Bedürfnissen zu speichern 
und zu bewegen. 

Zwischenzeitlich haben wir auch 
Partnerschaften mit den größten 
Kryptobörsen der Welt geschlossen, 
um On- und Off-Ramps bereitzustellen, 
damit Menschen Fiatgeld in und aus 
Kryptowährungen heraus bewegen zu 
können. 
Als Mitglied des CBDC-Engagement-
Forums der Bank of England konnte ich an 
wichtigen regulatorischen Diskussionen 
teilzunehmen und darüber nachdenken, 
wie digitale Währungen die Zukunft des 
Geldes gestalten. Die Fragen werden immer 
dringlicher und wichtiger.

In den letzten Jahren hat Checkout.
com die Stimmung und das Verhalten 
von Verbrauchern und Unternehmen 
bezüglich Kryptowährungen verfolgt. 
Seit 2020 hat sich einiges in dem 
Bereich getan. Insbesondere der Wunsch 
junger Verbraucher, Kryptowährungen 
als Tauschmittel für ihre alltäglichen 
Waren und Dienstleistungen zu nutzen, 
setzt sich auf der globalen Landkarte 
immer mehr durch. Kryptowährungen im 
Zahlungsverkehr sind noch unbeliebt, aber 
das Interesse wächst. Und wir alle sollten 
aufhorchen und dies realisieren. 
 

Für weitere Einblicke abonnieren

http://go.checkout.com/crypto/subscribe


Jess Houlgrave

Dieser Bericht kombiniert unsere eigene 
Forschung und unser Fachwissen 
mit den Erkenntnissen vieler Partner. 
Wir haben uns das Verhalten und die 
Stimmung von 30.000 Verbrauchern 
weltweit hinsichtlich Krypto-Zahlungen 
angeschaut. Wir geben Aufschluss 
darüber, wie die Unternehmen reagieren, 
insbesondere ihre CFOs, Treasurer 
und Zahlungsexperten. Und vor allem 
schauen wir uns einige der kulturellen, 
demografischen und sozioökonomischen 
Dynamiken an, die wahrscheinlich die 
Zukunft des Geldes auf der Blockchain 
ebnen werden. Wir setzen daher auf die 
Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen, die 
unserer Meinung nach die Zukunft der 
sich in den kommenden Jahrzehnten 
entwickelnden digitalen Wirtschaft 
entscheidend prägen wird.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass 
die Kryptowelt wächst. In diesem 
Bereich geht alles besonders schnell. 
Der Fortschritt ist iterativ und beruht 
auf „Mikroexperimenten“, die von 
frühen Anwendern (Verbrauchern und 
Unternehmen) durchgeführt werden. Wir 
hatten nicht damit gerechnet, dass eine 
der bekanntesten Krypto-Börsen der Welt 
(und unser Partner), Coinbase, inmitten 
unserer Befragung die meistdiskutierte 
Super-Bowl-Werbung des Jahres schalten 
würde, in der kostenlose Bitcoin für alle 
angeboten werden!

Aber wir erleben auch eine Branche, 
die zunehmend von Nützlichkeit, 
Pragmatismus und Zugänglichkeit 
geprägt ist. Darüber hinaus erleben wir 
eine Zahlungstechnologie, die nicht 
nur die Zahlungsweise von Menschen 
verändern, sondern die Dynamik der 
digitalen Wirtschaft selbst neu erfinden 
kann. Eine wirklich schöne neue Welt. 
Und damit sie zum Wohle aller erfolgreich 
sein kann, wird ein starker Rechtsrahmen 
benötigt – von dem wir wissen, dass er in 
Arbeit ist – sowie einer informierten und 
gebildeten Community von Unternehmen 
und Verbrauchern, die über Wissen und die 
Macht verfügen, um etwas für uns alle zu 
gestalten. Wir hoffen, dass dieser Bericht 
die Basis für dieses wichtige Wissen liefert. 
Wir werden diese Informationen definitiv 
bei Änderungen aktualisieren. 
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Kryptowährungen  
und Web3: Definition  
unserer Begriffe
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Benötigen 
Sie weitere 

Definitionen?
Weiter zum Glossar

Die Welt, die auf den Blockchain-
Technologien aufgebaut wurde, besteht aus 
vielen Buzzwords. Im Folgenden definieren 
wir die Schlüsselbegriffe, die wir in diesem 
Bericht verwenden. Wir haben auch ein 
Glossar mit hilfreichen Definitionen anderer 
gängiger Begriffe erstellt. 
 

  Krypto
 
Wenn wir über Krypto (oder 
Kryptowährungen) schreiben, meinen 
wir digitale Vermögenswerte, die heute 
existieren und mit der Blockchain-
Technologie arbeiten. Sie werden durch 
einen privaten kryptografischen Schlüssel 
gesteuert – daher Krypto. Sofern nicht 
anders angegeben, verwenden wir diesen 
Begriff sowohl für nicht gekoppelte als 
auch für gekoppelte Kryptowährungen 
und Stablecoins. Dies liegt daran, dass 
sie dieselben technischen Protokolle 
verwenden und Teil desselben 
Ökosystems von Blockchain-basierten 
Vermögenswerten oder Währungen sind.
 

  Stablecoins
 
Unsere Ergebnisse zeigen, dass die 
allgemeine Bevölkerung noch nicht 
zwischen einer gekoppelte nicht gekoppelte 
nicht gekoppelte Kryptowährung (wie 
Bitcoin) und Stablecoins unterscheiden 
kann, die an einen anderen Vermögenswert, 
eine Währung oder einen Rohstoff (wie 
USDC) koppeln und durch diesen gedeckt 
sind oder durch Mechanismen wie 
Algorithmen eine eingebaute Stabilität 
aufweisen. Es gibt jedoch Teile unserer 
Analyse, in denen diese Unterscheidung 
äußerst wichtig wird. Und in diesen 
Abschnitten werden wir sehr genau 
darauf achten, dass wir nicht gekoppelte 
Kryptowährungen im Gegensatz zu den 
gekoppelten Stablecoins, benennen. 
Corporate Treasurer, zum Beispiel, kennen 
den Unterschied, was sich auch in der 
verwendeten Terminologie widerspiegelt.

  CBDCs
 
Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs), 
eine digitale Form von Fiatgeld, die von 
Regierungen ausgegeben wird, sind ein 
wichtiger Teil der Diskussion über die 
zukünftige Digitalisierung von Zahlungen 
und Geld; wir schließen hierbei CBDCs nicht 
ein, wenn wir über „Krypto“ sprechen. Die 
meisten CBDCs werden noch entwickelt, 
und einige werden möglicherweise nicht 
auf der Blockchain aufgebaut sein. Daher 
bezeichnen wir CBDCs immer als eine eigene 
Klasse von Währungen und verwenden sie 
nicht mit dem Begriff „Krypto“.
 

  Web3 
 
Mit Web3 meinen wir das Blockchain-
basierte Web, das vollständig dezentralisiert 
ist und sich ausschließlich auf seine 
Distributed-Ledger-Technologie und keine 
zentralisierende Behörde stützt. Dies steht 
im Gegensatz zum Web2, das in den 1990er 
Jahren als „Read-Write-Web“ entstand 
und sich durch nutzergenerierte Inhalte 
und verbesserte Benutzeroberflächen 
auszeichnete, aus denen die zentralisierten 
Big-Data-Unternehmen von heute 
hervorgingen. Forschungen zeigen jedoch, 
dass das Web3 nicht in binärem Gegensatz 
zum Web2 stehen muss. Mit dem Fokus auf 
den Nutzen versuchen wir zu verstehen, 
wie spezifische Aspekte des Web3 die Art 
und Weise, wie Verbraucher und Händler 
Transaktionen durchführen, verändern 
werden. Und was können Händler tun, 
um sich die für sie lohnenden Teile 
herauszunehmen. 



Der gemeinsame 
Glaubenssprung
 

Im Mai 2021 diskutierte Checkout.com  
zusammen mit Visa, FTX und Binance den 
„Mainstream-Moment“ der Kryptowährung. 
Kryptowährungen waren scheinbar 
„überall“, und es gab fast 300 Millionen 
Krypto-Nutzer auf der Welt1. Aber war dies 
nur ein „Moment“ oder war es der Beginn 
von etwas Größerem, Nachhaltigerem 
und letztlich viel mehr Mainstream? Wenn 
der Besitz von Kryptowährungen weiter 
ansteigt und die Branche reift, würden 
wir dann erleben, dass diese Währungen 
endlich als solche verwendet werden 
und Privatpersonen und Unternehmen 
in großem Umfang und weltweit damit 
bezahlen werden? FTX-CEO Sam 
Bankman-Fried erzählt, dass die nächste 
Akzeptanzwelle ein gemeinsamer 
Vertrauensvorschuss sein wird, „sowohl 
der Kunde als auch der Händler müssen die 
ersten Schritte gemeinsam tun.“ 

Dieser Forschungsbericht hinterfragt: 
Sind Kunden und Unternehmen bereit, 
diesen nächsten Schritt gemeinsam zu 
gehen? Inwieweit haben sie bereits damit 
begonnen? Welche Hindernisse gibt es und 
wie können diese überwunden werden? 
Welche Risiken gibt es und wie können 
diese minimiert werden? Welche Vorteile 
haben Verbraucher und Unternehmen, 
und wie können Menschen mehr 
davon erhalten? Wir wollten verstehen, 
wie Verbraucher und Unternehmen 
Kryptowährungen für ihre Transaktionen 
nutzen. Wir wollten aber auch Einblicke in 
ihre Kenntnisse und ihr Vertrauen gewinnen. 
Diese werden wichtig sein, wenn sich eine 
Blockchain-basierte Währung wirklich 
nachhaltig durchsetzen kann. 

Wir haben dazu 3.000 Unternehmen und 
30.000 Verbraucher in Nordamerika, 
Großbritannien, Europa, die MENA- und 
APAC-Region umfassend befragt. Das 
im Bericht am stärksten vertretene 
Verbrauchersegment sind die 18- bis 
35-Jährigen: die Natives von heute und 
die digitale Wirtschaft von morgen. Sie 
werden für Unternehmen wichtig sein, die 
sich Gedanken über den Kundenstamm 
und die Arbeitskräfte machen, für die sie 
in den nächsten 30 Jahren oder darüber 
tätig sein werden. 

Wir befragten auch Experten in den 
Bereichen Zahlungen, Finanzregulierung 
und Kultur. Der überwiegende Teil unserer 
Untersuchungen wurde im Februar 2022 
durchgeführt; zu Vergleichszwecken 
haben wir jedoch auch einige Verweise 
auf Untersuchungen aus März 2021 
aufgenommen. Dieser Bericht wird jedoch 
zwangsläufig nur eine Momentaufnahme 
darstellen, die wir in den kommenden Jahren 
aktualisieren werden.
 

Krypto wird 
Mainstream

Die Ergebnisse geben jedoch Anlass zum 
Nachdenken: 40 % der 18- bis 35-Jährigen 
geben an, dass sie im Jahr 2022 Waren und 
Dienstleistungen mit Kryptowährungen 
bezahlen möchten. Einige haben bereits 
damit experimentiert. Wichtig ist jedoch, 
dass die überwiegende Mehrheit dieser 
Experimente keine Wallet-to-Wallet-
Transaktionen sind, sondern sich auf 
Zahlungsabwickler und -systeme stützen, 
deren Produkte dazu beitragen, die Kluft 
zwischen Fiat- und Kryptowährungen zu 
überbrücken. 

Zusammenfassung
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So arbeitet Visa inzwischen mit 65 
Krypto-Wallets zusammen, mit denen 
Verbraucher ihre Ausgaben auf 
verschiedene Art und Weise tätigen 
können. Die Transaktionen werden zur 
Abrechnung in Fiatgeld umgewandelt. 
PayPal ist eine weitere, gängige 
Zahlungsmethode, die nun kryptobasierte 
Zahlungen der Verbraucher unterstützt.

Mit einigen Drittanbietern können die 
Verbraucher ihre Zahlungserfahrungen 
in Krypto relativ einfach anpassen. 
Inzwischen geben 36 % der befragten 
CFOs an, dass sie gerne einige 
Zahlungen in Stablecoins abwickeln 
und diese in ihren Bilanzen hätten, 
da sich ein besonderes Interesse an 
B2B-Transaktionen in Stablecoins 
als Schwerpunkt für Unternehmen 
abzeichnet.

Die digitale Wirtschaft 
wird sich verändern, 
und ihre Communitys 
werden rund um 
Kryptowährungen 
aufgebaut.
 
Unsere Umfrage umfasst eine kleine, aber 
bedeutende Personengruppe, die ihr 
Geld mit Online-Gaming, Kreativen und 
Gig-Economy verdienen. Wir haben eine 
größere Community an Teilnehmern, Fans 
und aufstrebenden Experten gefunden, 
die auch in diesen Wirtschaftszweigen 
sehr aktiv sind. Die Daten zeigen deutlich, 
dass diese Communitys Kryptowährungen 
schon früh einsetzen und gerne in 
Kryptowährungen bezahlt werden und 
Geld auszugeben. Sie bauen unabhängige 
digitale Ökonomien auf, indem sie NFTs, 
Fan-Token und Creator Coins fantasievoll 
und experimentell einsetzen; außerdem 
setzen sie große Hoffnungen in die 
Autonomie und Kontrolle, die ihnen DeFi 
und Web3 geben könnten.

Evolution statt 
Revolution
 
Grundsätzlich zeigen Daten jedoch, 
dass sowohl Unternehmen als auch 
Verbraucher noch einen weiten Weg vor 
sich haben, um ein „gängiges“ Vertrauen in 
Kryptowährungen und die ihnen zugrunde 
liegenden Technologien zu entwickeln. 

40 %
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 der 18- bis 35-Jährigen 
weltweit wollen 2022 mit 

Kryptowährungen bezahlen



der befragten CFOs 
würden gerne Zahlungen in 

Stablecoins abwickeln

36 %

der Online-Unternehmen 
geben an, dass sie 
bis 2024 Krypto als 
Zahlungsmethode  
anbieten möchten

Dennoch denken die meisten Unternehmer 
und Verbraucher, dass es eine Nachfrage 
nach Blockchain-basierten Innovationen 
gibt und dass der Nutzen schnellerer 
und billigerer Zahlungen zuverlässig und 
attraktiv ist. Das Vertrauen in das trustless, 
dezentralisierte System des Web3 könnte 
auf bestimmte Zeit schwer zu erreichen 
sein. Die Studie deutet eher darauf hin, 
dass dort, wo vertrauenswürdige und 
regulierte Finanzdienstleister den Krypto-
Zahlungsprozess unterstützen können, 
sowohl Verbraucher als auch Unternehmen 
bestrebt sind, die speziellen Aspekte von 
Web3 auszuwählen, die für sie viele Vorteile 
bringen. 

Ein Befragter erzählte uns: „Es ist schwer zu 
glauben, wenn man in Social Media ständig 
widersprüchliche Informationen liest.“ 
Die Menschen suchen nach verlässlichen 
Informationsquellen und einer verlässlichen 
Benutzerschulung. Stark polarisierte 
und „gehypte“ Debatten darüber, dass 
Web3 und das Metaverse „die Welt völlig 
verändern“ werden oder „absolutes Gift“ 
sind, beeindrucken niemanden. Diese binären 
Gegensätze sind auch beide unzutreffend. 

Die Realität ist gewissermaßen banal, aber 
auch interessanter, denn es gibt viele 
einfallsreiche Hybridmodelle, die aus dem 
Boden schießen. Ob es um die Erleichterung 
von Blockchain-Zahlungen durch zentralisierte 
Zahlungsakteure geht, um den Aufbau 
halb-regulierter dezentraler autonomer 
Organisationen (DAOs) auf Sidechains oder 
um die Kombination dezentraler Strukturen 
für den Besitz von Inhalten oder Zielgruppen 
mit zentralisierten Plattformen für Marketing, 
UX und Aggregation: Es existieren etliche 
Beispiele für Unternehmen, die eine Brücke 
zwischen Web2 und Web3 schlagen. Diese 
hybriden Ansätze sind auf die Minimierung der 
Nachteile und der Optimierung der Vorteile 
beider Formen der Internet-Infrastruktur 
ausgelegt. 

23 %

der Händler, die Zahlungen 
in Kryptowährungen oder 
Stablecoins unterstützen, 

verzeichneten einen Anstieg 
der internationalen  

Verkäufe

77 %
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an Krypto-Zahlungen 
wurden allein im 4. Quartal 
2021 über kryptogestützte 

Karten von Visa getätigt

der 18- bis 35-Jährigen 
glauben, dass Krypto- 

wäh rungen für Zahlungen 
und nicht nur als  
Anlagevermögen  

verwendet werden  
sollten

der 18- bis 35-Jährigen 
möchten 2022 für 
Waren und/oder 

Dienstleistungen mit 
Kryptowährungen 

bezahlen

der 18- bis 35-Jährigen 
würden einem Händler 
vertrauen, der Krypto 
als Zahlungsmethode 

anbietet

der Händler planen die 
Einführung von digitalen 
Coins, Token oder NFTs  
als Teil ihrer Kunden- 
bin dungsprogramme

2,5 Milliarden $

45 %

40 %

50 %

62 %

Die wichtigsten 
Punkte

der Unternehmen, deren 
Kunden Kryptowährungen 

während des Checkout 
anwandten, gewannen 

Neukunden und 
demografische Segmente

82 %
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Der Kauf von Waren und Dienstleistungen via 
Kryptowährung hat aufgrund der Interesse 
der Verbraucher und der Reaktionsfähigkeit 
der Händler plötzlich zugenommen.

Die Dauerhaftigkeit dieses wachsenden 
Interesses wird davon abhängen, ob es der 
Kryptoindustrie gelingt, eine breitere und 
solidere Vertrauensbasis in der gesamten 
Bevölkerung zu schaffen und insbesondere 
die weibliche Bevölkerung zu erreichen.

Viele Menschen denken nach wie vor, dass 
Vertrauen und Customer Experience am 
besten von zentralisierten Brands vermittelt 
werden. Daher ist eine umfassende 
Web3-Revolution vorerst ziemlich 
unwahrscheinlich. Stattdessen werden die 
Vorteile der neuen Blockchain-Technologie 
von denjenigen genutzt werden, die eine 
effektive Brücke zwischen Web2 und Web3 
schlagen und den Verbrauchern das Beste 
aus beiden Welten bieten können. 

1

3

2



Hyman Minsky, amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler

Jeder kann Geld erzeugen. 
Aber man muss dies durchsetzen.2

Dass Geld als Zahlungsmethode 
akzeptiert wird, hängt von wichtigen 
Errungenschaften ab, wie z. B. einer weit 
verbreiteten Einigung über den Wert, 
einem weit verbreiteten Vertrauen in 
diesen Wert, der zuverlässigen Wirksamkeit 
der Technologie, die der Wertübertragung 
zugrunde liegt, und dem weit verbreiteten 
Vertrauen in diese Technologie. 
Können also Kryptowährungen als 
Zahlungsmethode weltweit akzeptiert 
werden? 

Bitcoin, die erste und beliebteste 
Kryptowährung, war in ihren ersten 12 
Jahren von der Ironie geprägt, dass der 
Status einer „Währung“ wahrscheinlich 
nicht in Frage kam. Der Krypto-Autor Gian 
Volpicelli von Wired hat es so formuliert: 
„Wenn Bitcoin zu einem Vermögenswert 
wurde, dann vor allem deshalb, weil 
sehr viele Menschen nicht an diese 
Währung glaubten.“3 Zu den anfänglichen 
Hindernissen für die Akzeptanz gehörten 
das langsame Netz, die schwere 
Skalierbarkeit, die hohen prozentualen 
Kosten für geringwertige Transkationen, 
ein Hauch von „Illegalität“ und dass es 
nicht in der Lage zu sein schien, seine 
Volatilität zu beheben: „Niemand wollte 
Bitcoin ausgeben, um Äpfel zu kaufen, 
und dann seine Entscheidung bereuen, 
nachdem der Dollarwert nach oben 
geschossen war.“4 Und wie Adam Jackson 
von Innovate Finance sagt: Ein Großteil der 

Debatte dreht sich um Kryptowährungen 
als Vermögenswert, und zwar als 
besonders spekulativer. Doch wenn man 
schaut, wo die Vorteile zukünftig liegen 
sollten, geht es um digitale Zahlungen und 
die Revolutionierung der Zahlungssysteme.

Anscheinend waren die letzten zwei 
Jahre ein bedeutender Wendepunkt für 
Kryptowährungen. Die Akzeptanz digitaler 
Coins, ob gekoppelt oder nicht, ist in den 
Mainstream vorgedrungen. Bis Ende 2021 
will allein Visa 100 Millionen5 Händler 
unterstützen, indem das Unternehmen 
Verbrauchern Krypto-Zahlungen anbietet 
und diese in Fiatgeld für Unternehmen 
umwandelt.

Laut Michelle Vautier, Senior Payments 
Advisor bei Rally.io, „werden nicht 
alle Krypto-Zahlungen per se als 
Zahlungsmethoden kategorisiert, da 
sie oft in den Bereich der Treue- und 
Belohnungssysteme fallen, während 
sie effektiv immer noch als Mittel zur 
Wertübertragung zwischen Verbraucher 
und Händler dienen. 

In diesem Kapitel befassen wir uns 
mit der Reife und Bereitschaft der 
Verbraucher, Kryptowährungen für 
Zahlungen zu nutzen. Wir werden darüber 
nachdenken, warum einige Verbraucher 
lieber mit Krypto-als mit Fiatwährungen 
bezahlen möchten. Wir werden auch 
das Vertrauen und den Wissensstand 
der Verbraucher untersuchen, was ein 
wichtiger Indikator für die Langlebigkeit 
dieser Bewegung hin zu Krypto als 
Zahlungsmittel sein wird.

Jenseits aller Spekulationen?
Kryptogestützte 
E-Commerce-Transaktionen 
sind auf dem Vormarsch
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Etwa 40 % der befragten 18- bis 35-Jährigen geben an, dass sie 
im kommenden Jahr Kryptowährungen zur Bezahlung von Waren 
und Dienstleistungen verwenden wollen. Zum Vergleich: 42 % der 
europäischen Verbraucher gaben an, im Jahr 2020 mit einem 
digitalen Wallet wie ApplePay oder GooglePay bezahlt zu haben 
(mit Fiatgeld), während 21 % der europäischen Verbraucher die 
Option „Sofort kaufen, später bezahlen“ genutzt haben.6

Sollten Kryptowährungen nicht nur für Investitionen, 
sondern auch für Zahlungen verwendet werden? *

Nein

20 % Unentschlossen

36 %
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 *Befragung der 18- bis 35-Jährigen

Ja45 %

Das Gleichgewicht verändern:
Wie wahrscheinlich ist eine 
Massenadoption?
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Was ist für den 
Verbraucher drin?
Die allgemeine Akzeptanz von 
Kryptowährungen als Vermögenswerte 
stieg während der Pandemie schnell an, 
und viele werden einen Zusammenhang 
zwischen diesem raschen Anstieg der 
Akzeptanz und dem wachsenden Interesse 
der Verbraucher an Kryptozahlungen 
herstellen. Aber warum wollen vor 
allem die jungen Verbraucher mit 
Kryptowährungen bezahlen? Auf diese 
Frage gibt es einige Antworten. Ein Trend 
im digitalen Verhalten kann kulturell oder 
gemeinschaftlich bedingt sein; er kann 
den Anschein erwecken, dass er nicht 
mehr als ein Gefühl des Spaßes, der 
Neuheit und des Exotischen in sich trägt. 
Aber: Dies wird nicht ausreichen, damit 
Kryptowährungen langfristig als Geld 
funktionieren. Nicht zuletzt, weil der Reiz 
des Neuen bekanntlich nachlässt und 
finanzielle Pannen nie lustig sind.

Die Verbraucher finden Vorteile in der 
Bezahlung mit Kryptowährungen, seien 
es Stablecoins oder nicht gekoppelte 
Kryptowährungen. Schnellere 
Transaktionen und niedrigere Gebühren, 
insbesondere bei internationalen Käufen, 
bieten den Verbrauchern erhebliche 
Vorteile. Die weltweiten internationalen 
E-Commerce-Transaktionen nahmen 2020 
um 17 % zu: Es gibt keine Anzeichen einer 
Verlangsamung7, da die Verbraucher 
digitales Shopping mit grenzenlosem 
Zugang gleichsetzen. Nur wenige 
junge Verbraucher besitzen derzeit 
Kryptowährungen, aber die Mehrheit 
versteht den internationalen Nutzen, den 
Blockchain-basierte Währungen bieten.8

Hinzu kommen die Anreize für die 
Verbraucher, ihr Bargeld in Kryptowährungen 
zu halten, und die dazugehörige 
Bequemlichkeit, wenn diese Liquidität nicht 
umgewandelt werden muss, um ausgegeben 
zu werden. Durch Verfahren wie das Staking 
können Verbraucher via Kryptowährungen 
erhebliche Renditen erhalten. Dies ist 
ein Anreiz, mehr Geld in Krypto-Wallets 
zu halten und dieses Geld nichtaus dem 
Blockchain-Ökosystem zu entfernen. 
Gleichzeitig möchten viele Kryptobesitzer 
Krypto-Vermögenswerte einfach verschieben 
und mit Stablecoins eine weniger volatile 
Währung statt Fiatgeld halten, was ein „Off-
Chain“ erfordert. So erhalten die Verbraucher 
einen relativ stabilen Wertaufbewahrungsort, 
während sie weiterhin eine Rendite auf ihr 
Geld erhalten. 



18 %

30 %

52 %

Planen, regelmäßig mit Kryptowährungen zu bezahlen

Planen, gelegentlich zu bezahlen

Überhaupt nicht

% der Verbraucher, die in den 
nächsten 12 Monaten mit 
Kryptowährungen bezahlen 
möchten

Männer zwischen 18 und 35 Jahren

11 %

61 %

28 %

Frauen zwischen 18 und 35 Jahren

Gesamtdurchschnitt

24 %

33 %

43 %
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% der 18- bis 35-Jährigen, die in den letzten 12 Monaten  
im Dark Web für Waren und Dienstleistungen bezahlt haben

China

10 %

KSA

10 %

USA

7 %

Singapur

5 %

Spanien

4 %

UK

5 %

VAE

9 %

Hong Kong

7 %

Australien

3 %

Frankreich

4 %
Italien

3 %

Deutschland

3 %

Während Krypto früher mit Transaktionen im Dark Web 
in Verbindung stand, zeigen Daten, dass dies nur noch 
einen kleinen Teil der Kryptozahlungen ausmacht
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% der Verbraucher, die denken, dass Kryptowährungen als Währung  
und nicht nur als Investitionsanlagen verwendet werden sollten

Australien 29 %

35 %

23 %

Hong Kong 40 %

42 %

38 %

Singapur 40 %

48 %

32 %

USA 36 %

46 %

26 %

UK 32 %

39 %

24 %

Frankreich 38 %

46 %

30 %

Deutschland 31 %

39 %

23 %

Italien 40 %

46 %

33 %

Spanien 42 %

47 %

37 %

KSA 54 %

60 %

48 %

VAE 54 %

59 %

49 %

Gesamtdurchschnitt 
18- bis 35-Jährige

Männer zwischen  
18 und 35 Jahren

Frauen zwischen  
18 und 35 Jahren



Sind Händler und 
Verbraucher auf einer 
Linie?
Die Daten zeigen, dass Händler und 
Verbraucher derzeit weitgehend die 
selben Coins für B2C-Transaktionen 
bevorzugen. Da Händler nicht verpflichtet 
sind, Krypto-Zahlungen in der gleichen 
Währung zu begleichen, in der die 
Zahlung erfolgt (die meisten tun dies auch 
nicht), müssen sie erstmal sicherstellen, 
dass sie die Nachfrage der Verbraucher 
als Erstes befriedigen. Insofern ist das 
Problem das gleiche wie bei jeder anderen 
Zahlungsmethode. Händler müssen den 
Wünschen der Verbraucher während des 
Checkout entgegenkommen, ansonsten 
geht Ihnen ein Share of Wallet verloren.

Einfache und zeitlose Konzepte wie 
Markenbekanntheit, Langlebigkeit und 
Vertrauen sind wichtige Treiber für 
die Annahme von Kryptowährungen 
im Mainstream-Zahlungsverkehr. Dies 
spiegelt sich in den Daten wider, die 
sowohl von Händlern als auch von 
Verbrauchern erhoben wurden. Bitcoin 
und Ethereum, die ältesten Coins mit 
der größten Marktkapitalisierung und 
Markenbekanntheit, werden von beiden 
Parteien als die beliebtesten für B2C-
Zahlungen angesehen.

Zwei Seiten derselben 
Medaille(n)?
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Konsumenten bevorzugen digitale 
Währungen für Zahlungen

Die digitalen Währungen, von denen 
Händler glauben, dass die Verbraucher  
sie bevorzugen

Dennoch wird der Markt für 
Währungen immer vielfältiger und 
wettbewerbsintensiver. Bis Ende 2021 
meldete Bitpay einen Rückgang des 
Bitcoin-Transaktionsvolumens um 
30 % im Vergleich zum Vorjahr, da die 
Verbraucher zunehmend mit anderen 
Kryptowährungen bezahlen.9 Zwei der 
fünf beliebtesten Kryptowährungen für 
Verbraucher sind derzeit Stablecoins: 
USDC und USDT. 

Stablecoins sind weniger volatil als 
nicht gekoppelte Kryptowährungen und 
ermöglichen es den Verbrauchern, mit 
größerer Zuversicht auszugeben, ohne 
sich um Verluste zu sorgen. Verbraucher 
und Händler profitieren gleichermaßen 
davon, den Transaktionswert zu ermitteln, 
ohne eine punktuelle Umrechnung 
vornehmen zu müssen.

77 % der Händler, die mit Drittanbietern 
zusammenarbeiten, um Krypto als 
Zahlungsmethode zu ermöglichen,  
geben an, dass sie weiterhin iterieren  
und mit verschiedenen Coins 
experimentieren. Sie möchten erfahren, 
welche die meisten Vorteile hinsichtlich 
der Gewinnung von Neukunden und der 
betrieblichen Effizienz bieten. Experten 
gehen davon aus, dass es nicht mehr 
lange dauern wird, bis Layer-1-Blockchains 
und Layer-2-Skalierungslösungen ein 
noch vielfältigeres Angebot an Coins 
hervorbringen werden. Diese werden  
den spezifischen Bedürfnissen von 
Händlern und Verbrauchern hinsichtlich 
der Geschwindigkeit, Sicherheit und 
Kosten gerecht.
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Bitcoin 

Ether

Bitcoin-Bargeld 

USDC (USD-Münze) 

USDC (USD-Tether) 

Dogecoin 

Litecoin

Bitcoin 

Ether 

Bitcoin-Bargeld 

Dogecoin

Litecoin 

USDC (USD-Münze) 

Eigene Coins oder Token



halten alle Kryptowährungen 
für riskant

denken, dass alle 
Kryptowährungen zu 
risikobehaftet sind, um sich 
als Mainstream-Währungen 
durchzusetzen

denken, dass Kryptowährungen 
als Währung und nicht nur als 
Investitionsanlage verwendet 
werden sollten

denken, dass alle 
Kryptowährungen zu 
kompliziert sind, um sich 
als Mainstream-Währungen 
durchzusetzen

denken, dass alle 
Kryptowährungen zu 
überflüssig sind, um sich 
als Mainstream-Währungen 
durchzusetzen

würden definitiv einem 
Händler vertrauen, 
der Krypto als 
Zahlungsmethode anbietet

denken, dass alle Kryptowährungen 
zu sehr zugunsten einiger 
Einzelpersonen oder 
Institutionengewichtet sind, um 
sich als Mainstream-Währungen 
durchzusetzen

So denken 18- bis 35-Jährige über Krypto
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50 % 34 %

45 % 29 %

13 %

21 %

50 %

Aus dem Schatten heraus:
Vertrauen wir auf 
Kryptowährungen?



Vertrauen und 
Trustlessness

Damit sich Kryptowährungen als 
Zahlungsmethoden – als „Geld“ – 
durchsetzen können, muss die Bevölkerung 
ihnen vertrauen können. Ein großes 
Vertrauen in den Wert und den Nutzen eines 
bestimmten Coins sowie in die Sicherheit 
und Effizienz der ihr zugrunde liegenden 
Technologie wird entscheidend sein. Early 
Adopters und Krypto-Natives werden diese 
(Blockchain-)Technologie als „trustless“ 
bezeichnen. Das ist es, was eine totale 
Dezentralisierung zumindest theoretisch 
möglich macht. 

Inwieweit die normalen Verbraucher weltweit 
bereit sind oder jemals sein werden, ihr 
Geld auf Ebene der „Trustlessness“ zu 
verwalten, wird sich noch zeigen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, wenn sie schon nicht 
den Kryptowährungen und Blockchains 
„vertrauen“, müssen sie zumindest gut genug 
verstehen können, dass sie funktionieren 
und sicher sind, wodurch „Vertrauen“ eine 
untergeordnetere Rolle spielt.

In einem kürzlich erschienenen Economist-
Podcast zum Thema „Web3“ verwendete 
der Tech-Experte Benedict Evans die 
folgende Analogie, um die Trustlessness 
der Blockchain zu erklären: „Wenn ich an 
einer Autobahn stehe, vertraue ich darauf, 
dass die Autos mich nicht überfahren 
werden. Wenn ich an einem Bahngleis 
stehe, brauche ich nicht zu vertrauen, 
denn die Schienen sind dort. Der Zug kann 
mich nicht überfahren.“10 Oder auch: Die 
Sicherheit ist in die Technologie integriert. 
Vertrauen ist ein Stück Code. 

Um die Analogie noch einen Schritt 
weiterzuführen, könnte man den Schock 
anführen, den die britische Öffentlichkeit 
im 19. Jahrhundert beim Aufkommen der 
Lokomotive im Vereinigten Königreich 
(als Beispiel) erlitt: Sie stand an der 
Bahnstrecke und verstand nicht, wie 
schnell sich ein Fahrzeug nun bewegen 
konnte. Es kam zu Todesfällen. 
Trustlessness mag für den geschulten 
und erfahrenen Nutzer funktionieren. 
Nicht eingeweihte Benutzer können bei 
den Risiken, denen sie sich aussetzen, 
unendlich kreativ sein, ohne es zu 
wissen. Bildung und ein gewisses Maß an 
Verständnis sind also wichtig.
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Verbraucher 
zeichnen ein 
verwirrendes Bild 
über ihr Vertrauen zu 
Kryptowährungen
Die Mehrheit der Verbraucher aller 
Altersgruppen gibt an, nicht genug über 
Kryptowährungen zu wissen. Sogar die 
meisten 18- bis 35-Jährigen berichten, 
dass sie „nichts wissen“, wenn sie nach 
der Sicherheit und dem Nutzen von 
Kryptowährungen und Blockchain-
Technologien gefragt werden.

Dennoch scheint die Technologie und ihr 
Einsatz in der Gesamtbevölkerung viele 
zu interessieren. Eine überwältigende 
Mehrheit von 87 % der 18- bis 35-Jährigen 
stimmt nicht zu, dass „Krypto- und 
Blockchain-Technologien den 
Bedürfnissen der Verbraucher nicht 
entsprechen“. Etwa 37 % glauben, dass 
die Blockchain-Technologie Zahlungen 
beschleunigt. 68 % der Verbraucher, 
die Kryptowährungen verwenden, 
glauben, dass die Technologie Zahlungen 
beschleunigt. Inzwischen glauben 58 % 
der erfahrenen Kryptobesitzer, dass 
Blockchains Zahlungen sicherer machen. 
Im Vergleich dazu glauben 31 % der 
befragten Gesamtbevölkerung, dass die 
Technologie Vorteile für die Sicherheit 
bietet.

% der 18-35-Jährigen vertrauen Händlern,  
die Kryptozahlungen akzeptieren

% der 18- bis 35-Jährigen, die glauben,  
dass Kryptowährungen die politische  
Stabilität gefährden werden

% der 18- bis 35-Jährigen, die Bedenken 
hinsichtlich der Umweltauswirkungen von 
Kryptowährungen haben

50 %

26 %

24 %

26 %

55 %

19 %

36 %

36 %

27 %

Händlern nicht 
vertrauen

Stimmen nicht zu

Keine Sorgen haben

Händlern vertrauen

Stimmen zu

Sorgen haben

Unentschlossen

Unentschlossen

Unentschlossen
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% der 18- bis 35-Jährigen sagen,  
sie wüssten es einfach nicht ...

„Blockchain-Technologien 
werden den Zahlungsverkehr 
beschleunigen“

„Blockchain-Technologien 
werden den Zahlungsverkehr 
sicherer machen“

„Stablecoins haben ein 
geringeres Volatilitätsrisiko 
als nicht gekoppelte 
Kryptowährungen“.

45 %

49 %

51 %

Es gibt eine große 
Bildungslücke ...
 
Was die „Krypto-Brand“ betrifft, so stellen 
wir derzeit fest, dass in der befragten 
Bevölkerung viele Verwechslungen auftreten, 
die sich negativ auf das allgemeine 
Vertrauensniveau auswirken. Derzeit glaubt 
die Hälfte der befragten Gesamtbevölkerung, 
dass Kryptowährungen (auch Stablecoins) 
riskant sind, und dies trifft nach wie vor auf 
die 18- bis 35-Jährigen zu. Ein Drittel glaubt, 
dass alle Kryptowährungen zu riskant sind, 
um sich jemals durchzusetzen.

Ähnlich viele denken, dass 
Kryptowährungen zu kompliziert sind, 
als dass sie sich durchsetzen könnten. 
Unterdessen sehen nur 27 % aller 
Umfrageteilnehmer Stablecoins als eine 
risikoärmere Kryptowährung an als nicht 
gekoppelte Krypto-Coins. Dies ist bei 
denjenigen, die angeben, Erfahrung mit 
digitalen Vermögenswerten zu haben, 
der Fall. 51 % von ihnen sehen Stablecoins 
als eine wesentlich risikoärmere Form 
der Währung an als nichtgekoppelte 
Kryptowährungen. Inzwischen 
haben fast ebenso viele Verbraucher 
zwischen 18 und 35 Jahren Bedenken, 
hinsichtlich der Umweltauswirkungen 
von Kryptowährungen wie diejenigen, 
die diese nicht haben. Diese Frage ist 
noch nicht endgültig geklärt, aber sie ist 
wichtig für die junge Bevölkerung. 

Wenn die Verbraucher, auch die 
jüngere, kryptofreundliche Bevölkerung, 
Kryptowährungen als riskant oder 
undurchsichtig ansehen, muss die 
Branche einiges unternehmen, um 
sie davon zu überzeugen, dass diese 
tatsächlich trustless, transparent und 
sicher sind. 
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Nicht bekannt

Nicht bekannt

Nicht bekannt



Ein starkes 
Geschlechtergefälle
Es gibt eine klare Kluft zwischen den 
Geschlechtern, die überwunden werden 
muss, wenn die Kryptowährung im 
Mainstream ankommen soll. Die Daten 
zeigen ein sehr einheitliches Bild, wenn 
man verstehen will, wo die positiven und 
negativen Wahrnehmungen liegen. Das 
Geschlecht ist dabei vorherrschend, 
mehr noch als das Alter und der Wohnort, 
obwohl auch diese wichtig sind. Männer 
sehen Kryptowährungen eher als riskant 
an und haben gleichzeitig ein starkes 
Verlangen, in sie zu investieren und 
sie auszugeben – d. h. sie setzen sich 
über jedes wahrgenommene Risiko 
hinweg. Dennoch haben Männer aber 
auch tendenziell mehr Erfahrung mit 
Kryptowährungen und daher ein höheres 
Vertrauen in deren Sicherheit und Nutzen. 

Frühe Anwender würden es sicher 
bedauern, wenn ein Problem mit der 
Geschlechterinklusion auftritt. Ihre 
Ideologie tendiert zu Libertarismus und 
Egalitarismus: der Wunsch, das Internet 
und die Finanzen zu demokratisieren. 
Derzeit gibt es aber einen Mangel an 
Inklusivität. 

Positiv ist, dass sich Frauen mehr für 
Kryptowährungen interessieren. Wenn  
es der Branche gelingt, ihr Vertrauen und 
ihr Engagement auf die gleiche Weise zu 
gewinnen, wie es ihr gelungen ist, Männer 
anzusprechen, dann könnte sich der 
adressierbare Markt verdoppeln.
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Was bedeutet das  
für Händler?
Auch wenn Krypto immer noch mit Risiken, 
Gesetzlosigkeit und unerschwinglicher 
Komplexität verbunden ist: Dies führt nicht 
zu einem Reputationsrisiko für Händler, die 
Krypto als Zahlungsmethode anbieten oder 
mit Partnern zusammenarbeiten, die dies 
tun. Die Daten deuten darauf hin, dass viel 
mehr junge Verbraucher Brands, die Krypto 
als Zahlungsmethode anbieten, weiterhin 
vertrauen werden als denjenigen, die sich 
davon abschrecken lassen würden. 



Insgesamt erlangen Händler, die bereits 
mit Krypto zahlen (oder mit Dritten 
zusammenarbeiten, die eine Back-End-
Konvertierung ermöglichen), positive 
Ergebnisse, wenn es um den Ruf und die 
Neukundengewinnung geht. 73 % der 
Händler, die in den letzten 12 Monaten 
Kryptowährungen als Transaktionsmittel 
für ihre Kunden angeboten haben, gaben 
an, dass sie positive Marketingergebnisse 
erzielt haben; 80 % haben positive 
Erwähnungen in der Presse und in 
Social Media erhalten, und 82 % konnten 
neue Kundendemografien ansprechen. 
Ausländische Zielgruppen sowie jüngerer 
Kunden haben sich für diese Händler als 
eindeutig erfolgreich erwiesen.

Dennoch erkennen Experten in der 
Wirtschaft an, dass Kompromisse 
notwendig sein können. Nicht jeder 
berichtet positiv darüber und nicht alle 
Kunden haben ein gutes Gefühl bei 
einer Brand, die mit Kryptowährungen 
handelt. Das bedeutet, dass 43 % der 
Händler berichteten, dass sie unter 
negativer Presse und Rufschädigung 
gelitten haben. Auch 43 % gaben an, 
dass sie aufgrund der negativen Presse 
hinsichtlich Kryptowährungen bei 
einigen Kundensegmenten an Zugkraft 
verloren haben.

Krypto ist zu kompliziert, um Mainstream zu werden

Krypto ist zu riskant, um Mainstream zu werden

Kryptowährungen sind zu nachfrageüberschüssig, 
um Mainstream zu werden

Krypto ist zu stark zugunsten einer Handvoll Personen 
gewichtet, um zum Mainstream zu werden

Hindernisse für die Akzeptanz 
von Kryptowährungen als 
Zahlungsmethode durch 
Verbraucher
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Von Web2 zu Web3?
Wir müssen Brücken 
bauen
Die Einbindung vertrauenswürdiger 
Brands wird entscheidend sein, um die 
Akzeptanz von Kryptowährungen zu 
fördern. Vertrauenswürdige Händler- und 
Finanzmarken werden von normalen 
Verbrauchern, die nicht zu den Early 
Adopters gehören, um Rat gebeten. Laut 
einer Studie von Visa: „Mehr als die Hälfte 
(59 %) der kryptoaffinen Verbraucher 
denken, dass Kryptowährungen die 
Beteiligung etablierter Finanzinstitute 
benötigen, bevor sie sich im Mainstream 
durchsetzen können, und dass dies 
eine notwendige Entwicklung ist, damit 
Kryptowährungen fortbestehen ... 81 % 
der kryptoaffinen Verbraucher wären am 
Kauf von Kryptowährungen interessiert, 
wenn diese von ihrer traditionellen Bank 
angeboten würden.“11
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Dies mag dem „dezentralisierten Traum“ 
widersprechen, aber viele in der Branche 
sind sich einig, dass sich die Verbraucher 
auf Brands von Drittanbietern stützen 
werden: So gewinnen sie Vertrauen und 
gestalten das Nutzererlebnis vertrauter, 
einfacher und bequemer hinsichtlich einer 
breiten Akzeptanz. 

Wie Chis Fortier, CPO bei Rally.io, es 
ausdrückt: Wenn wir uns nicht mit der 
Dezentralisierung beschäftigen, werden 
die wichtigen Fragen nicht beantwortet. 
Aber wenn es um das tägliche Leben von 
Non-Early-Adopters geht, werden sie sich 
hauptsächlich dafür interessieren, was die 
Technologie ermöglicht. Sie wollen eine 
sehr effiziente UX-Ebene, die einen wirklich 
guten Kundenservice bietet, und deshalb 
wird man mit der Reifung der Technologie 
immer mehr Lösungen von Drittanbietern 
finden, die dies anbieten.“

Von den Händlern, deren 
Kunden mit Kryptowährungen 
bezahlt haben, ...

Sagen, dass sie 
mehr Kunden in 
neuen Segmenten 
gewonnen haben

Sagen, dass sie in 
Social Media oder in der 
Presse positive Publicity  
erhalten haben

Sagen, dass sie 
negative Presse oder 
Rufschädigung erhalten 
haben

Glauben, dass sie einige 
Kunden verloren haben, 
seit sie Kryptowährungen 
als Zahlungsmethoden 
anbieten.

82 %

80 %

43 %

43 %
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% der Bevölkerung, die Brands, 
die Kryptowährungen als 
Zahlungsmethode akzeptieren, 
als positiv empfinden

Hong Kong
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KSA
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46 %

43 %

49 %

48 %

48 %

45 %

48 %

51 %

44 %
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46 %

53 %

49 %

41 %

42 %

52 %

54 %

50 %

Gesamtdurchschnitt 18- bis 35-Jährige

Männer zwischen 18 und 35 Jahren

Frauen zwischen 18 und 35 Jahren



Unterstützte Handlungen: 
Die Mittelsmänner, die es 
möglich machen
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Vertrauenswürdige 
Zahlungsmarken bieten bereits 
wichtige Brücken

Wenn Kryptowährungen als 
Zahlungsmethoden in den letzten Jahren 
zaghafte Fortschritte gemacht haben, 
so ist dies oft der Unterstützung durch 
zwischengeschalteten vertrauenswürdigen 
Drittanbietern zu verdanken. Seitdem diese 
Drittanbieter in die Kryptoszene eingetreten 
sind, wird Verbrauchern und Händlern 
gleichermaßen Komfort und Leichtigkeit 
geboten. Die Verbraucher können nun ihre 
bekannten Zahlungsmethoden wie Visa, 
Mastercard, PayPal oder Venmo nutzen, 
um Zahlungen in einigen Kryptowährungen 
vorzunehmen. Inzwischen sind Lösungen 
wie CashApp und BitPay zu einem 
Synonym für die einfache Bewegung von 
Kryptowährungen durch das Berühren eines 
Mobilgeräts geworden.

Krypto-Karten sind eine 
bevorzugte Methode für 
internationale Zahlungen

% der internationalen Transaktionen

% des Volumens ($), das international war

10 %

28 %

14 %

21 %

Kein Krypto

Kein Krypto

Krypto

Krypto

Quelle: i2c, Cryptobacked Cards hinter den Zahlen, 2021



Krypto-Wallet der 
Verbraucher

Zahlung mit der 
Kryptokarte des 

Verbrauchers

Kartenaustellung und Zahlungsnetzwerk der 
bekannten Akteure Visa oder Mastercard

Zahlung in Fiatgeld  
umgewandelt und vom  

Zahlungsabwickler  
verarbeitet

Acquiring-Konto  
für Händler

Kryptogestützte 
Kredit- und 
Debitkarten-Anbieter
Der Aufstieg der kryptogestützten Karten 
war in den letzten Monaten besonders 
beeindruckend. Im Januar 2022 gab Visa 
bekannt, dass die Nutzung von Krypto-
Karten im ersten Geschäftsquartal 2,5 
Milliarden Dollar erzielt hat. Laut Vasant 
Prabhu, CFO von Visa, „ist dies ein 
Zeichen dafür, dass die Verbraucher einen 
Nutzen darin sehen, eine Visa-Karte mit 
einem Konto bei einer Kryptoplattform 
zu verbinden. Es ist wertvoll, auf diese 
Liquidität zugreifen zu können, um 
Einkäufe zu finanzieren und Ausgaben 
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zu verwalten – sofort und nahtlos“.12 
Prabhu hat auch festgestellt, dass Visa 
„das Volumen bei diesen Programmen 
nicht auf ein bestimmtes Händlerbranche 
fokussiert sieht. Die Menschen nutzen 
ihre Krypto-Karten für viele Ausgaben: 
im Einzelhandel, in Restaurants und auf 
Reisen. Sie werden zunehmend wie ein 
Allzweckkonto behandelt.“13

Eine kryptogestützte Karte verbindet  
ein Krypto-Wallet, die von einer  
Krypto-Börse wie Crypto.com, Xapo  
oder Coinbase angeboten wird, mit  
einer herkömmlichen Ausstellungs-  
und Zahlungsabwicklungsplattform, 
die Transaktionen über herkömmliche 
Zahlungsnetze wie Visa und Mastercard 
abwickelt.



Wie Mastercard deutlich macht,14 arbeiten 
Netzwerke und Wallets mit Drittanbietern 
zusammen, um Kryptowährungen in 
Fiatgeld umzuwandeln, bevor sie in ihre 
Netzwerke gelangen bzw. bevor sie den 
Händler erreichen. 

Dennoch profitieren ihre Kunden von 
Vorteilen wie reduzierten oder erlassenen 
Umrechnungsgebühren, Transaktionen in 
nahezu Echtzeit, Prämien und Funktionen 
für mehrere Währungen und Wallets, die 
es ihnen ermöglichen, nahtlos, sicher und 
gesetzeskonform zwischen Krypto- und 
Fiatwährung zu wechseln. Laut Michelle 
Vautier von Rally.io ist dies durchaus 
sinnvoll und wird wahrscheinlich das 

Hauptbetriebsmodell für Händler bleiben: 
Händler können Kryptowährungen direkt 
akzeptieren, und das hat auch Vorteile. 
Dennoch ist der Markt so zersplittert mit so 
vielen Wallets und Coins, dass es für einen 
Händler fast unmöglich ist, den Überblick 
zu behalten und zu garantieren, dass alles 
an der richtigen Stelle platziert ist. 

Dezentralisierung bedeutet, dass die 
Verbraucher erwarten werden, dass 
sie innerhalb dieses fragmentierten 
Ökosystems bezahlen können, wie sie 
wollen, und vom Standpunkt eines 
Händlers aus ist es praktisch unmöglich, 
mit diesem Tempo Schritt zu halten – also 
brauchen sie Zentralisierer.“

Neukunden in % (2021)

Kryptokarten: ein sehr aktiver Bereich 

Jan

6,74 %
8,15 % 8,49 % 8,38 % 9,56 % 10,13 %

14,24 %

29,24 %

22,32 %
21,38 %

19,32 %

16,54 %

Mar MaiFeb Apr Juni

Krypto Kein Krypto

Kundenabwanderung in % (2021)
Krypto Kein Krypto

Jan

1,58 %

5,04 %

0,75 %

2,66 %

0,49 %

4,50 %

0,89 %

5,63 %

2,50 %

0,35 %0,24 %

11,57 %

Mar MaiFeb Apr Juni
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Quelle: i2c, Cryptobacked Cards hinter den Zahlen, 2021

Kryptokarten locken 
Neukunden an



Krypto-gestützte 
Geschenkkarten 
und Token-basierte 
Treueprogramme
Viele kryptogestützte Karten funktionieren 
auch als Kaufprämienkarten, mit 
denen Verbraucher bei Einkäufen Geld 
zurückerlangen können. Die Geschenk- und 
Prepaid-Karten-Industrie kauft sich derweil 
spürbar in Kryptowährungen ein. 

Treue-, Geschenk- und Prepaid-Karten 
sind ein wichtiger, aber oft übersehener 
Anwendungsfall für Krypto als 
Transaktionsmittel. Wie Michelle Vautier 
von Rally.io feststellte, kann die Verbreitung 
von Kryptowährungen im Zahlungsverkehr 
übersehen werden, wenn sie in den 
Belohnungs- oder Treue-Ökosystemen 
des Händlergeschäfts angesiedelt sind. 
So bietet Amazon zwar immer noch keine 
Krypto-Zahlungsmethode auf der Checkout-
Seite an, aber die Amazon-Geschenkkarte 
unterstützt Kryptowährungen. Dank 
Drittanbieter-Lösungen sind tatsächlich 
Karten mit Krypto-Unterstützung für Brands 
wie ASOS, Macy's, Uber, Blackwells, Target, 
Dunkin Donuts usw. erhältlich.
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Nach Ansicht von Vautier können und 
sollten die Händler jedoch noch weiter 
gehen. „Loyalität und Belohnungen sind 
derzeit das Wichtigste bei Händlern für 
Krypto-Coins, fungible und nicht-fungible 
Token, die zu 100 % auf den Bereich 
Loyalität und Belohnungen zugeschnitten 
sind. Wenn ein Einzelhändler heutzutage 
mit einem Kundenbindungsprogramm 
keinen eigenen Coin herausbringt, ist das 
irgendwie lächerlich. So wie Händler früher 
Geschenkkarten mit einer Brand hatten, 
sollten sie heute Coins mit einer Brand 
oder ein NFT-Programm einführen.

Dies ist wichtig, denn 66 % der 
befragten Händler denken, dass NFTs 
ihre Kundenbindungsprogramme 
erheblich stärken können. 42 % der 
Händler glauben, dass das Angebot 
neuer Kundenbindungsprogramme in 
den nächsten 12 Monaten der Schlüssel 
zu ihrer Wachstumsstrategie sein wird. 
Schlussendlich geben 62 % an, dass sie 
bis 2024 die Ausgabe von Coins und NFTs 
als Teil dieser Strategie planen. Inzwischen 
wollen 76 % aller befragten Verbraucher 
Zahlungen über Treueprogramme 
leisten. 58 % geben an, dass sie Waren 
und Dienstleistungen mit Token oder 
Gutscheinen bezahlen möchten. Denn, wie 
Lana Swartz schreibt, „Loyalität ist Geld, das 
für einen bestimmten Zweck bestimmt ist.“15

der 18- bis 35-Jährigen 
geben an, dass sie Waren 
und Dienstleistungen mit 
Token oder Gutscheinen 

bezahlen möchten
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AMC (AMC Stubs)
AMC hat sich im Vorfeld des Kinostarts von „Spider-
Man“ mit Sony Pictures zusammengeschlossen: No Way 
Home", indem rund 86.000 NFTs als Gratisgeschenke 
an ausgewählte Kunden angeboten werden, darunter 
an die Abonnenten der Programme Stubs, Premiere und 
A-List. AMC möchte den Inhabern der neuen Kinoketten-
NFTs Preisnachlässe und andere Vergünstigungen 
zukommen lassen; AMC wird eine kleine Gebühr auf alle 
Transaktionen erheben, die durch den Handel mit den 
NFTs getätigt werden.

Burger King (Royal Perks)
Bei der Einführung des Kundenbindungsprogramms Royal Perks 
und der fortlaufenden Investitionen in digitale Plattformen arbeitete 
Burger King mit dem NFT-Marktplatz Sweet an einem Spiel zur 
Vervollständigung von Sets zusammen. Die Kunden konnten 
einen QR-Code auf jeder Essenspackung scannen, um eines von 
drei kollektiven NFT-Spielteilen zu erhalten. Nach Abschluss des 
Sets erhielten die Kunden programmgesteuert eine vierte NFT-
Belohnung, bei der es sich um ein digitales Sammlerstück, ein Jahr 
lang kostenlose Whopper-Sandwiches, Merchandising-Artikel oder 
ein Gespräch mit einem der mitwirkenden Künstler handelte.  
Burger King hat sich auch an einfacheren Kryptowährungs-
Giveaways zur Steigerung von Engagements versucht.

Clinique (Smart Rewards)
Clinique veranstaltete ein Gewinnspiel für Mitglieder 
seines Smart Rewards. Drei Gewinner des Smart Rewards 
erhielten die limitierte NFT-Edition und frühen Zugang 
zu einem neuen physischen Produkt; Token-Besitzer 
erhielten Zugang zu verschiedenen Clinique-Produkten 
einmal pro Jahr für die kommenden 10 Jahre.

3 Beispiele von Loyalty and Reward Co*, wie nicht-fungible 
Token für Treueprogramme für Brands verwendet wurden:

Quelle: Loyalty und Reward Co

Große Brands setzen zur 
Kundenbindung auf NFTs

https://www.rewardco.com.au/nfts-the-next-evolution-of-rewards-and-loyalty-programs/


Das sollten Händler und 
Zahlungsexperten über  
Web 2.5 wissen
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Michelle Vautier
Senior Strategic Advisor, 
Payments, Rally.io
 
Die große Welt der völlig dezentralisierten 
Blockchains, die wir als „Web3“ bezeichnen 
können, ist da und wir genießen das, was 
sie bereits geschaffen hat. Es ist der Ort, 
an dem sich Kryptowährungen befinden 
und an dem Krypto-Natives verdienen, 
handeln und bauen. Aber die meisten 
Menschen sind keine Krypto-Natives. Und: 
Für die meisten Menschen mag diese völlig 
dezentralisierte Welt nach Spaß klingen, 
aber man sollte sie tatsächlich mit ein 
bisschen Bewusstsein und Bildung betreten. 

Die Verbraucher haben sich an eine 
hervorragende Benutzerfreundlichkeit, 
einen immer besseren Kundenservice 
und eine zuverlässige Grundlage für den 
Verbraucherschutz gewöhnt. Die Händler 
wissen, wie wichtig diese Merkmale 
sind: Dadurch können sie sich einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen. 

Entgegen dazu kann das reine Web3 den 
Einzelnen manchmal sich selbst überlassen. 
Es ist für vieles gedacht, aber Gemütlichkeit 
ist meist etwas anderes. Es ist auch kein Ort, 
an dem man nach dem Prinzip „Trial and 
error, learn as you go“ vorgeht. Aufgrund 
der völligen Dezentralisierung gibt es keine 
Behörde, die Ihnen helfen, Ihr verlorenes Geld 
zurückholen oder zur Rechenschaft gezogen 
werden kann, wenn etwas schief läuft. 

Doch entgegen dem, was uns die 
Evangelisten und Hyperskeptiker glauben 
machen wollen, muss das Web3 keine 
so krasse oder binäre Wahl darstellen. 
Tatsächlich mögen chronologisch festgelegte 
Definitionen von Web3 und Web2 für einige 
ideologisch wünschenswert sein, aber aus der 
Sicht von Pragmatikern, Unternehmen und 
Verbrauchern ist dieser implizierte Gegensatz 
und Fatalismus nicht hilfreich und irreführend.

Die möglichen Modelle für die 
Hybridisierung – für die Auswahl – sind 
nahezu unendlich. Bei vielen dieser 
Modelle werden Token, Branded Coins und 
Kryptowährungen eingesetzt. Diese bieten 
ein aufregendes neues Potenzial für den 
Aufbau einer Community, die Strukturierung 
von Loyalität und die Schaffung innovativer 
Mikroökonomien oder geschlossener 
Ökosysteme. Welches verbrauchernahe 
Unternehmen würde nicht gerne den 
einfachen Zahlungsverkehr in eine so 
aufregende Möglichkeit verwandeln, seine 
Kunden zu begeistern?

Unsere Vision bei Rally.io die Schließung 
der Lücke zwischen Web2 und Web3. 
Wir nennen es Web2.5. Zu diesem 
Zweck haben wir eine „Sidechain“ mit 
Administratorrechten eingerichtet. Bei 
diesem Hybridmodell handelt es sich primär 
um ein reguliertes, quasi dezentralisiertes 
Umfeld. Wir wollen unseren Nutzern 
ermöglichen zu experimentieren, zu spielen 
und die Grenzen einer Web3-Umgebung 
zu erweitern. Als dezentralisierte autonome 
Organisation (DAO) haben die Nutzer 
beispielsweise demokratische Wahlrechte. 
Aber letztendlich bleiben wir ein „umzäunter 
Garten“, der seine Nutzer schützen kann 
(dazu sind wir sogar gesetzlich verpflichtet). 
Wir können helfen, verloren gegangene 
Gelder wiederzuerlangen und, wenn nötig, 
die Täter zu beschlagnahmen. Es ist ein 
reguliertes Umfeld, d. h. wir beobachten, 
wer hereinkommt und wer hinausgeht.
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Ich habe alle meine früheren Erfahrungen 
in den Bereichen Zahlungsverkehr, Risiko 
und Compliance zum Aufbau einer extrem 
sicheren Infrastruktur genutzt, von der 
wir wissen, dass sie die bestehenden und 
kommenden regulatorischen Anforderungen 
in allen Bereichen, darunter AML, KYC und 
Sanktionen, erfüllen wird.

Durch den Aufbau dieses Systems konnten 
wir ein großes Publikum erreichen. Wir 
ziehen sowohl Krypto-Interessenten als 
auch absolute Neulinge an. Da wir eine 
Community-Plattform für Kreative sind, 
ist dies sehr wichtig. Wir (und unsere 
Kreativen) wollen ein extrem zugängliches 
und integratives Umfeld schaffen, in dem 
sich jeder wohl fühlt.

Damit Händler diese neuen Hybrid-Modelle 
erfolgreich entwickeln können, benötigen 
sie ein starkes Zahlungsverständnis. Das 
bedeutet, dass man sich genau überlegen 
muss, wann und wie Fiatgeld umgewandelt 
wird und wie geschlossene Coins mit 
anderen Währungen (ob Kryptowährungen 
oder Fiat) gekoppelt werden. Wie sehen die 
internen Mechanismen für Transaktionen 
mit Branded Coins oder -Token aus? Und 
wie bleiben Sie mit den traditionellen 
Zahlungs- und Risikogesetzen konform? 
Erfahrene Zahlungsexperten werden in 
diesem Bereich keine Probleme haben. 
Aber es gibt noch mehr, was hier optimal 
für einen Zahlungsexperten ist ...

Es ist bekannt, dass sich Interchange-
Gebühren schwer wegzaubern lassen. Eine 
Transaktion im Wert von einem Dollar kostet 
30 Cents. So ist es einfach. Andererseits 
haben wir alle von den Gasgebühren 
gehört, die für Transaktionen auf Ethereum-
Blockchains erforderlich sind, oder auch 
von dem hohen Energieverbrauch, der 
mit Proof-of-Work-Protokollen verbunden 
ist. Überlegen Sie nun, Sie bauen eine 
Wirtschaft auf, in der Ihre Nutzer ohne 
jegliche Zahlungsgebühren (herkömmliche 
Interchange-Gebühren und ohne die oft 
exorbitanten Gasgebühren, die auf der 
Mainchain gezahlt werden) und mit geringen 
Umweltkosten Transaktionen durchführen 
können. Genau dies kann ein geschlossener 
Hybridraum ermöglichen. Und es gibt so 
viele einfallsreiche Möglichkeiten, den Raum 
für die Schaffung von digitalen Communitys 
und Marktplätzen zu nutzen. 

Ich bin sogar der Meinung, dass das Web2.5 
so viel zu bieten hat, dass sich nicht nur 
traditionelle Händler hybridisieren werden, 
sondern auch viele Web3-Akteure. Wenn 
sie skalieren und es unmöglich wird, die 
Gasgebühren zu ignorieren, werden sie 
nach Problemlösungs-Modellen suchen. 
Und auch die Umweltdiskussion ist echt. 
Die Branche muss sich überlegen, wie sie 
energieeffizienter werden kann. Auch die 
Hybridisierung kann dieses Ziel unterstützen.

Um es klar zu sagen: Wir sind keineswegs 
gegen das Web3. Wir sehen uns 
tatsächlich als Erzieher, die die Verbraucher 
verantwortungsbewusst darauf vorbereiten, 
dass diejenigen, die sich für den Umstieg auf 
die Mainchain entscheiden, dies auch sicher 
tun können. Wir sind der festen Überzeugung, 
dass das „puristische“ Element hier sehr 
wichtig ist. Wir gingen immer davon aus, 
dass einige unserer Nutzer in das vollständig 
dezentralisierte Web einsteigen wollen, und wir 
wollten unbedingt, dass, wenn sie sich für eine 
Brücke zum eigentlichen Web3 entscheiden, 
dies mit viel Wissen und Erfahrung tun. 
Deshalb haben diese Brücke erschaffen. 
Und tatsächlich hat uns die Geschwindigkeit 
überrascht, mit der die Menschen in diesen 
Bereich aufsteigen. Die Menschen sind definitiv 
neugierig und fühlen sich von diesem Raum 
und seinem Angebot angezogen. 

Und so brillant Web2.5 auch sein mag, und 
so sehr ich die Verbraucherschnittstelle 
auch für wichtig halte, es geht hier um mehr. 
Unsere gesamte Finanzinfrastruktur und 
ihre teilweise archaischen Institutionen sind 
reif für eine Umgestaltung. Vieles davon 
muss verdrängt werden, wenn auch auf eine 
durchdachte Weise. Blockchains, Stablecoins 
und andere Kryptowährungen haben noch 
vieles an Verbesserungen und Innovationen 
zu bieten. Das Web3 wird sich also zweifellos 
durchsetzen, und wir (als Unternehmen und 
Verbraucher) werden mehr davon erfahren. 
Aber glaube ich, dass wir jemals ausschließlich 
in einem völlig unregulierten, dezentralisierten 
Web leben werden? Nein, das tue ich nicht. 
Es wird immer schlechte Akteure geben; 
wir werden uns immer an einer zentrale 
Kontrollinstanz orientieren. Alles andere mag 
sich ändern, aber ein völliges Durcheinander 
ist nicht der richtige Weg.



Was sind die wichtigsten Auswirkungen von 
Kryptozahlungen auf das Innenleben von 

Unternehmen?

Unternehmen
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Die meisten Händler, die Kryptowährungen 
als Zahlungsmittel anbieten, tun dies derzeit, 
ohne jemals mit Kryptowährungen in 
Berührung gekommen zu sein, da Drittanbieter 
eine Umrechnung vornehmen, bevor die 
Zahlung auf den Konten des Händlers eingeht. 
Dieser Ansatz bringt den Händlern nach wie vor 
zahlreiche Vorteile und Herausforderungen. 

Die Händler haben insbesondere festgestellt, 
dass sie neue Kunden anziehen, das 
Zahlungsvolumen erhöhen, Rückbuchungen 
verringern und internationale Verkäufe 
steigern können. Aber Händler sind 
ahnungslos, wenn es um die Regulierung und 
Einhaltung von Vorschriften für die Annahme 
von Kryptozahlungen geht.

CFOs und Corporate Treasurer interessieren 
sich sehr dafür, Stablecoins in ihren Bilanzen 
zu führen, dezentralisierte Finanzmittel für 
das Treasury-Management zu nutzen und 
Lieferanten und Mitarbeitern Zahlungen in 
Stablecoins anzubieten; dennoch kann dies 
eine Weile dauern.

1

3

2

 der Händler sagen, 
dass ihre Mitarbeiter 

sich wünschen, in 
Kryptowährungen 
bezahlt zu werden

der CFOs und Finanzchefs geben 
an, dass sie bei Krypto-Zahlungen 
mit einer erhöhten Preisvolatilität 

konfrontiert waren

 der CFOs und Finanzchefs 
geben an, dass sie einen 

Anstieg der internationalen 
Zahlungen beobachtet 

haben, wenn sie mit  
Krypto- oder Stablecoin-

Währungen zahlen

der befragten CFOs 
würden gerne 
Zahlungen in 

Stablecoins abwickeln

der CFOs und Finanzchefs 
geben an, dass Zahlungen 

in Kryptowährungen 
schneller abgewickelt 
wurden als Zahlungen 

ohne Kryptowährungen

Der CFOs und Finanzchefs 
geben an, dass sie 

bei Kryptozahlungen 
eine Abnahme der 
Rückbuchungen 

beobachtet haben.

51 %

66 %

77 %

36 %
82 %

80 %

Die wichtigsten 
Punkte
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Saifdean Ammous, The Bitcoin Standard Academy

Je mehr Menschen ein Tauschmittel akzeptieren, desto 
liquider ist es und desto wahrscheinlicher ist es, dass es ohne 
allzu große Verluste gekauft und verkauft werden kann.16

Hands-off  
oder Hands-on?
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Die verschiedenen 
Ebenen der Händler 
für Kryptowährungen 
verstehen
Wir haben untersucht, inwieweit die 
Verbraucher Kryptowährungen als 
Geld behandeln würden, das für ihre 
täglichen Einkäufe von Waren und 
Dienstleistungen geeignet ist. Derzeit 
scheinen nur wenige daran interessiert 
zu sein. Wir haben auch gesehen, 
wie große Zahlungsunternehmen und 
Händlerbrands jetzt Transaktionen 
mit digitalen Währungen für Waren, 
Dienstleistungen, NFTs und Unterhaltung 
ermöglichen. Aber inwieweit ist dies aus 
Sicht des Händlers nur „oberflächlich“? 
Eine Art widerstrebende Bereitschaft, 
eine Modeerscheinung mit Humor zu 
nehmen?
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Etwa 45 % der von Checkout.com 
Anfang 2021 befragten Online-
Händler wollten Kryptowährungen 
als Zahlungsmethode anbieten: 
Hauptsächlich als eine Marketingpriorität 
und um Wettbewerbsvorteile zu erlangen, 
indem sie für Verbraucher „einen 
höheren Stellenwert einnehmen“. Für 
über die Hälfte war dies jedoch eine 
„vorübergehende Modeerscheinung.17  
Das scheint sich zu ändern, denn die 
Händler interessieren sich mehr für andere 
Formen des Nutzens wie Geschwindigkeit, 
Kosten und internationalen Möglichkeiten. 
So oder so werden Händler eine wichtige 
Rolle bei der Gestaltung der Zukunft von 
Krypto als Geld spielen, da sie auf die 
Nachfrage der Verbraucher reagieren; 
aber auch (was vielleicht noch wichtiger 
ist), da sie die Vorteile von Stablecoins bei 
B2B-Transaktionen ermitteln. 

In diesem Kapitel werden wir erörtern, wie 
sehr sich Händler mit Kryptowährungen 
beschäftigen. Welchen Einfluss erfährt 
das Endergebnis, wenn Zahlungen in 
Kryptowährungen angeboten werden, 
auch wenn die Kryptowährung nie in die 
Bilanz eingeht? Welche Herausforderungen 
und Vorteile sehen CFOs und Treasurer in 
Blockchain-basierten oder dezentralisierten 
Finanzsystemen? Wie groß ist das Interesse 
der Corporate Treasury von Unternehmen 
auf die Abwicklung in Kryptowährungen 
(und das Halten von Kryptowährungen in 
ihren Bilanzen)? 



Ein "Hands-off"-
Ansatz ist derzeit  
am weitesten 
verbreitet
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie 
Händler mit Kryptowährungen umgehen 
können, wenn sie diese ihren Kunden 
als Zahlungsmethode anbieten. Deloitte 
unterscheidet zwei große Gruppen: 
„Hands-on“ und „Hands-off“.18

Wie in Kapitel 1, können E-Commerce-
Händler von verschiedenen Drittanbietern 
unterstützt werden, um ihren Kunden 
die Bezahlung in Kryptowährungen 
zu ermöglichen. Derzeit sind 75 % der 
befragten Unternehmen, die angeben, 
dass ihre Kunden mit Kryptowährungen 
bezahlen können, „Hands-off“. Das bedeutet, 
dass sie Kryptowährungen lediglich als 
Kundenangebot nutzen, um Zahlungen  
über Drittanbietern zu erleichtern, die 
sie dann in Fiatgeld umwandeln, so dass 
der Händler nie mit Kryptowährungen in 
Berührung kommt.

Dieser „Hands-Off-Ansatz“ gilt allgemein 
als risikoärmer, einfacher und schneller 
umsetzbar als die Alternativen, die für 
Händlern verfügbar sind. So können 
Unternehmen die Vorteile nutzen, die 
eine neue, immer stärker nachgefragte 
Zahlungsmethode für die Verbraucher und 
das Marktwachstum mit sich bringt. 

CFOs und Treasurer erleben 
Herausforderungen im Umgang  
mit Krypto
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Sagen, dass sie eine größere 
steuerliche Komplexität 
erhalten haben

Berichten über eine Zunahme 
der Komplexität von Betrieb 
und Finanzwesen

Sagen, dass sie mit erhöhten 
Volatilitätsrisiken umgehen 
mussten

Sagen, dass sie deutlich 
niedrigere Kosten und 
Gebühren haben

65 %

64 %

66 %

72 %



„Hands-off“ 
ist nicht ohne 
Verantwortung und 
Herausforderungen 
für Händler 
 Auch wenn ein Großteil der Komplexität 
derTechnologie und der Einhaltung der 
Vorschriften von den vertrauenswürdigen 
Drittanbietern übernommen wird, müssen 
sich die Händler dennoch sorgfältig mit 
Geldwäschebekämpfung (AML) und die 
Anforderungen an die Kundenkenntnis 
(KYC) beschäftigen. Diejenigen Händler, 
die Zahlungen in nicht gekoppelte 
Kryptowährungen angeboten haben  
(wohl die meisten), berichteten auch  
über erhebliche Herausforderungen mit 
der Volatilität.

Eine weitere große Herausforderung 
ist die Komplexität der Steuern. 
Normalerweise würden die komplexen 
Steuergesetze erst dann richtig greifen, 
wenn ein Unternehmen Kryptowährungen 
in seiner Bilanz hält. Die überwiegende 
Mehrheit der Händler, die selbst auf der 
„Hands-Off“-Ebene tätig sind, berichten 
jedoch, dass sie mit steuerlichen 
Problemen und regulatorischer 
Unsicherheit zu kämpfen haben. Dennoch 
gaben alle „Hands-off“-Händler an, dass 
sie beabsichtigen, Kryptowährungen 
weiterhin als Zahlungsmittel anzubieten. 
Dies deutet darauf hin, dass die 
Vorteile oder Chancen derzeit die 
von diesen Händlern empfundenen 
Herausforderungen überwiegen.

Die 5 wichtigsten Gründe*,  
Krypto nicht als Zahlungsmethode 
anzubieten

Momentan fehlt es an einer 
Regulierung

Die steuerliche Komplexität 
wäre zu groß

Unsere Politiker verstehen 
Kryptowährungen nicht  
gut genug

Uns fehlt die notwendige 
Unterstützung durch 
Drittparteien

Wir glauben nicht, dass 
unsere Verbraucher das 
möchten.
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*Von den 26 % der CFOs und Treasurer, die derzeit keine Pläne haben,  
sich mit Kryptozahlungen zu beschäftigen.
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… Aber das 
„Hands-off“ für 
Kryptowährungen 
ist auch für das 
Backend des 
Unternehmens von 
Vorteil
Aber das Engagement für Kryptowährungen 
hat auch für das Backend der Händler 
Vorteile. Das heißt, dass sie nicht nur neue 
Verbrauchersegmente ansprechen oder 
den durchschnittlichen Bestellwert erhöhen 
konnten, sondern auch andere damit 
verbundene Vorteile von Kryptozahlungen 
erzielten. Die überwiegende Mehrheit 
der Händler stellte einen Rückgang 
der Rückbuchungen, höhere 
Genehmigungsraten, schnellere Zahlungen 
und einen Anstieg der internationalen 
Verkäufe fest. Einige dieser Vorteile sind 
vielleicht nur graduell.

Zum Beispiel ist es offensichtlich, dass 
eine Kryptozahlung, die über Drittanbieter 
abgewickelt wird, nicht so schnell erfolgen 
kann, wie es bei einer Kryptozahlung 
von Wallet zu Wallet der Fall sein sollte. 
Der erste Teil der Zahlung erfolgt jedoch 
sofort, wodurch der gesamte Prozess 
beschleunigt wird. Und wie jeder 
Zahlungsexperte weiß, wird der Erfolg oft 
in kleinen Schritten und nebenbei erzielt. 
Laut einer Analyse von Forrester über die 
wirtschaftlichen Auswirkungen für Händler, 
die Bitcoin über BitPay akzeptieren: Die 
Händler erzielten eine durchschnittliche 
Kapitalrendite von 327 %. Forrester fand 
auch heraus, dass 40 % der Kunden, die mit 
Kryptowährungen bezahlen, neu für den 
Händler sind und die Kaufsummen doppelt 
so hoch sind wie bei Kreditkartenkäufen. 
Kryptowährungen sind auch hinsichtlich 
Gebühren günstiger als Kreditkarten, 
und es gibt keine betrugsbedingten 
Rückbuchungen.“19



Darum wählen 
manche Händler den 
„Hands-on“-Ansatz 
Händler, die nun nächste Schritte 
wagen und Kryptowährungen in ihre 
Geschäftsabläufe und Finanzfunktionen 
integrieren, werden möglicherweise 
einen größeren Nutzen daraus ziehen. 
Die Zahlungen werden wahrscheinlich 
schneller erfolgen und die Gebühren 
können niedriger sein. Natürlich werden 
diese Händler auch mehr mit den Risiken 
und Herausforderungen konfrontiert, die 
mit Kryptowährungen verbunden sind. 

Die meisten Unternehmen, die derzeit 
Kryptowährungen einsetzen, erhalten nach 
wie vor Unterstützung von Drittanbietern in 
Form eines Verwalters. Dies wird oft „Partial 
Custody“ bezeichnet. Die vollständige 
„Self-Custody“ ist noch komplexer und 
erfordert sehr viel interne Erfahrung. Egal, 
ob der Händler allein handelt oder einen 
Drittanbieter hinzuzieht, erfordert dieser 
„praktische“ Ansatz einen Verwalter. 
Was bedeutet das? Ein Krypto-Verwalter 
verwahrt die „privaten Schlüssel“ zu 
einem Krypto-Wallet, die den Zugang 
zu allen darin enthaltenen Geldern 
ermöglicht. Hier trifft der Händler auf die 
mutige Welt der dezentralen Finanzen 
(DeFi). Wenn die private Keys verloren 
gehen, kann keine zentrale Behörde 
helfen, die Gelder wiederzuerlangen. 

Nichtsdestotrotz bietet der Hands-
on-Ansatz Händlern die Möglichkeit, 
in Kryptowährungen abzurechnen, 
Kryptowährungen in ihren Bilanzen zu 
halten und dadurch die Anreizvorteile 
von DeFi zu nutzen. Diese Vorteile ähneln 
denen, die in Kapitel 1 aus Sicht der 
Verbraucher untersucht wurden. Passives 
Einkommen kann durch das Halten und 
„Einsetzen“ von digitalen Währungen 
erzielt werden. Die Renditen sind in der 
Regel sehr viel höher als die Fiat-Renditen 
(zumindest in den vergangenen Jahren).

Kryptozahlungen bringen Händlern 
bemerkenswerte Vorteile*

 * CFOs, Zahlungsexperten und Treasurer, die sich mit Kryptowährungszahlungen  
für B2C- oder B2B-Transaktionen auseinandersetzen  

**Quelle: Forrester, 2021. 

77 % sagen, dass sie einen 
Anstieg der internationalen 
Zahlungen festgestellt haben

62 % geben an, dass sie 
höhere Genehmigungsquoten 
beobachtet haben

2 x höherer durchschnittlicher 
Auftragswert**

Reduzierung der 
Transaktionsgebühren um 55 %**

88 % sagen, dass die Zahlungen 
schneller erfolgten

80 % geben an, dass sie eine 
Abnahme der Rückbuchungen 
beobachtet haben

Durchschnittlich 40 % 
Neukundenumsatz**
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Die Abrechnung von Kryptowährungen 
kann für Händler einfach und kostengünstig 
sein, um mit digitalen Vermögenswerten 
in ihren Bilanzen zu experimentieren 
(konträr zu Investitionen in Kryptomärkte 
mit den damit verbundenen Gebühren). 
Nach Angaben von tradingplatforms.com 
hielten am 26. Januar 2022 insgesamt 27 
börsennotierte US-Unternehmen rund 
217.000 Bitcoins im Gesamtwert von 
mehr als 8 Mrd. USD in ihren Treasuries.20 
Nun beginnen immer mehr Treasurer 
von Unternehmen, ihre Optionen zu 
überdenken. 

Das sagt Deloitte: „Kryptowährungen 
können eine wirksame Alternative oder ein 
Ausgleichsvermögen zu Bargeld sein, das 
im Laufe der Zeit aufgrund der Inflation an 
Wert verlieren kann. Kryptowährungen sind 
auch ein investierbarer Vermögenswert, 
und einige, wie Bitcoin, haben sich in den 
letzten fünf Jahren außerordentlich gut 
entwickelt.“21

Kryptovergleiche? 
Corporate Treasurer  
wollen mitmischen
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Unsere Daten zeigen, dass über die Hälfte 
(55 %) der Händler glauben, dass das 
Halten von Kryptowährungen in ihren 
Bilanzen riskant wäre. Dennoch sehen 
zwei Drittel (66 %) der Händler erhebliche 
Vorteile im Besitz von Kryptowährungen. 
Derzeit sieht nur ein Drittel der Befragten 
genug Potenzial, um den Sprung wagen 
zu wollen; allerdings wächst das Interesse 
mit der globalen Präsenz der befragten 
Unternehmen. Allerdings sind nur sehr 
wenige (5 %) der befragten Händler an 
nicht gekoppelte Krypto-Zahlungen (z. B. in 
Bitcoin) interessiert. Die meisten ´Krypto-
Händler wünschen sich Abrechnungen in 
Stablecoins anstelle von nicht gekoppelten 
Kryptowährungen. 36 % der befragten CFOs 
und Treasurer würden gerne Zahlungen in 
Stablecoins abwickeln.

Die Einstellung der 
Händler zum Halten von 
Kryptowährungen

% der CFOs und Treasurer, die einen Teil ihrer 
Zahlungen in Kryptowährungen abwickeln 
möchten

CFOs und Treasurer sehen Risiken und Vorteile darin, 
Kryptowährungen in ihren Bilanzen zu halten

36 %

5 %

55 %

66 %

Stablecoins

Das Halten von Kryptowährungen in 
den Bilanzen wäre riskant

Nicht gekoppelte Kryptowährungen

Das Halten von Kryptowährungen in den 
Bilanzen würde positive Vorteile bringen
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% der CFOs und Corporate Treasurer,  
die Zahlungen in Stablecoins abwickeln wollen

Hong Kong

6 bis 15 Länder

Australien

2 bis 5 Länder

Singapur

16 bis 30 Länder

KSA

>30 Länder

VAE

USA

UK

Frankreich

Deutschland

Italien

22 %

27 %

30 %

33 %

27 %

38 %

25 %

35 %

38 %

38 %

55 %

34 %

41 %

26 %
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% der CFOs und Corporate Treasurer, die Zahlungen in Stablecoins 
abwickeln wollen, nach Anzahl der bedienten Länder
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Positive Stimmung bei CFOs und Finanzverantwortlichen

18 % 
sagen, dass Zahlungen über 
die Blockchain sicherer als 
gewöhnliche Zahlungen sind

70 %
Sagen, dass internationale 
Zahlungen über die Blockchain 
günstiger und schneller sind als 
herkömmliche Zahlungen

69 % 
glauben, dass mit der Geschwindigkeit, mit 
der Kryptozahlungen getätigt und abgewickelt 
werden, auch ihre Geschäftsmodelle 
revolutioniert werden können

18 %
sagen, dass die Annahme von Zahlungen in 
Kryptowährungen eine genaue Aufteilung 
der Einnahmen in Echtzeit ermöglicht und 
gleichzeitig die Transparenz zur Erleichterung 
des Back-Office-Abgleichs erhöht

67 %
glauben, dass mit der dezentrale Finanzierung die 
Transaktionsbankdienstleistungen (Finanzierung der 
Lieferkette/Handelsfinanzierung Liquiditätsmanagement 
usw.) erheblich verbessert werden können



Die Stablecoin- 
Chance und wie man  
sie verwirklicht
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Wolfgang Bardorf
Group Treasurer
Checkout.com

Stablecoins haben einen sehr 
offensichtlichen Nutzen für die Treasurer 
von Unternehmen. Bevor wir jedoch 
dazu kommen, sollte man sich darüber 
im Klaren sein, dass es verschiedene 
„Aromen“ von Stablecoins gibt und dass 
einige hochwertiger sind als andere. 
Denken wir also über die Zukunft von 
Stablecoin-Abrechnungen nach, müssen 
wir uns sehr genau überlegen, welche 
Stablecoins qualitativ hochwertig sind. 
Sie werden normalerweise von seriösen 
Unternehmen ausgegeben, und die 
Zusicherung, dass sie wirklich 1:1 durch die 
genannte Währung oder den genannten 
Vermögenswert gedeckt sind, ist sehr 
zuverlässig und transparent. Diese 
hochwertigen Coins sind üblicherweise 
1:1 durch Fiatgeld gedeckt und stellen 
somit ein digitales, tokenisiertes Mittel zur 
Abwicklung von Zahlungen zum Fiat-Wert 
durch die Blockchain-Infrastruktur dar. Dies 
ermöglicht eine sofortige Abwicklung, 24 
Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. 

Dies ist sehr aufregend, weil es derzeit so 
etwas wie einen „Rüstungswettbewerb“ 
zwischen Technologie- und E-Commerce-
Unternehmen (und tatsächlich jedem 
Unternehmen, für das Liquidität und 
Betriebskapital wichtig sind) gibt, 
um schnellere Abrechnungen und 

tägliche Abwicklungen zu erreichen. 
Das ist etwas, das bei vielen Fiat-
Transaktionen unerreichbar bleibt. So 
wird beispielsweise der vorherrschende 
Dollarraum nach wie vor durch die 
festgelegten Abwicklungszeitfenster und 
die Komplexität des bestehenden Clearing- 
und Abwicklungssystems sowie des 
Korrespondenzbankensystems gebremst, 
die alle „Off-Chain“ sind und von mehreren 
Zwischenhändlern abhängen. 

Das derzeitige System führt auch zu 
zentralisierten Engpässen, die Liquidität 
binden und diese von dort abziehen, wo 
sie benötigt wird. In einer globalisierten 
Wirtschaft ist dies eine alte und 
suboptimale Arbeitsweise, die überfällig für 
Verbesserungen ist. Und Stablecoins bieten 
eine Lösung für zeit- und ortsabhängige 
Verfügbarkeit von Liquidität. Wenn ein 
Unternehmen in Malaysia mit einem 
Unternehmen in Thailand geschäftlich 
in Kontakt tritt, könnten sie mit einem 
Stablecoin in ihrer eigenen Zeitzone in 
USD abrechnen (unter Verwendung eines 
Stablecoins wie USDC), anstatt einen Tag 
oder länger warten zu müssen, bis die 
Abrechnung über US-Zwischenhändler 
erfolgt, die in den US-Zeitzonen arbeiten. 
Einige Banken nutzen diese Stablecoin-
Funktionen bereits als Mittel zur Abwicklung 
interner Transaktionen zu jeder beliebigen 
Stunde der Woche. Natürlich muss jeder 
Zahlungsanbieter sicherstellen, dass die 
US-amerikanischen und internationalen 
AML- und Sanktionsregelungen vollständig 
eingehalten werden.

Der Wert von sofortigen Abwicklungen 
für die Unternehmen steht außer Frage. 
Dennoch gibt es nach wie vor Hindernisse 
und Fragen. Eine zu klärende Frage ist 
die Skalierbarkeit der Einführung von 
Stablecoins für B2B-Zahlungen. Es ist 
zwar schön und gut, wenn man schnell 
abrechnen kann, aber der Nutzen 
verlangsamt sich, wenn der Stablecoin 
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nicht leicht zu Geld gemacht werden 
kann. Das heißt, wenn ein Unternehmen 
seine Lieferanten nicht in Stablecoins 
bezahlen kann, muss es die Konvertierung 
zurück in Fiatgeld durchlaufen, bevor es 
sein Geld verwenden kann. Somit ist es an 
die Beschränkungen der Infrastruktur der 
Fiat-Währung gebunden. Der volle Nutzen 
von Stablecoins für die Finanzverwaltung 
von Unternehmen hängt davon ab, ob sie 
auf breiter Ebene angenommen werden.

Das klingt ein wenig nach einer 
„Zwickmühle“, muss aber keine 
Sackgasse sein. Es gibt klare Schritte, 
die unternommen werden können, um 
das notwendige Vertrauen unter den 
Finanzverantwortlichen der Unternehmen 
aufzubauen. 

Es ist verständlich, dass Treasurer 
vorsichtig agieren. Wir haben uns 
angeschaut, wie Verbraucher zaghaft 
mit Einzelhandelszahlungen im 
Blockchain-basierten Zahlungsverkehr 
experimentieren. Aber stellen Sie sich 
vor, Sie bewegen Milliarden von Dollar. 
Es ist unvermeidlich, dass für Treasurer 
in Unternehmen die Messlatte für die 
Einführung und Akzeptanz spürbar höher 
liegtals für Verbraucher oder KMUs. 
Sie müssen Kredit-, Regulierungs- und 
Systemrisiken berücksichtigen, bevor sie 
neue Infrastrukturen einführen.

Jede Änderung des Zahlungssystems und 
der Infrastruktur auf Unternehmensebene 
bedeutet einen operativen Umbruch, 
und die Unternehmen müssen sich 
darauf verlassen können, dass das 
neue System nicht nur allgegenwärtig, 
sondern auch langlebig sein wird. Damit 
das System langlebig ist, muss es von 
den Regulierungsbehörden akzeptiert 
werden. Und die Unternehmen müssen 
sich über den rechtlichen Rahmen 
bewusst sein, der dem Zahlungssystem 
und seinen Trägern zugrunde liegt. 

Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass ein 
klarer, nachhaltiger Rahmen geschaffen 
werden muss und somit die Behandlung 
von Stablecoins aus buchhalterischer 
und steuerlicher Sicht. Unter welchen 
Umständen könnten Stablecoins als 
Bargeld verbucht oder anderweitig 
als hochliquider Vermögenswert 
kategorisiert, anstatt möglicherweise als 
immaterieller Vermögenswert eingestuft 
zu werden. Dies ist äußerst wichtig für 
die Liquiditätskennzahlen, unabhängig 

davon, ob es sich um interne oder 
aufsichtsrechtliche Liquiditätskennzahlen 
handelt, und dafür, wie Rating-Agenturen 
und Gläubiger die Qualität der Bilanz von 
Unternehmen beurteilen, die Stablecoins 
halten. Eine weitere buchhalterische 
Überlegung mit den entsprechenden 
steuerlichen Auswirkungen ist die Frage, ob 
die Stablecoins zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet und realisierte Gewinne und 
Verluste berücksichtigt werden müssen. 
Einige Stablecoins werden nicht exakt im 
Verhältnis 1:1 zum zugrunde liegenden Fiat 
gehandelt, sondern nur sehr nahe daran.

Meines Erachtens sind die oben genannten 
Fragen durchaus lösbar. Aufgrund der 
vielen Vorteile dauert dies nicht lange. 
Treasurer in Unternehmen wollen nicht 
mit intransparenten Versionen von 
Stablecoins arbeiten. Sie werden ganz 
klar zu hochwertigen, robusten und 
transparenten Stablecoins tendieren; und 
wenn überhaupt, wird die Nachfrage von 
Corporate Treasurern dazu beitragen, 
immer bessere und zuverlässigere 
Stablecoins zu erstellen. Ich erwarte, dass 
die Treasury-Community uns dabei helfen 
wird, einen Punkt zu erreichen, an dem die 
Aufsichtsbehörden einfach selbstbewusst 
sagen können: „Damit können wir wirklich 
leben“, insbesondere mit einem offenen 
und ehrlichen Dialog über die Vorteile und 
die Herangehensweise, wie die Risiken und 
die aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
an die Transparenz und die Einhaltung der 
Geldwäsche- und Sanktionsregelungen 
gehandhabt werden. Sobald dies der Fall 
ist, werden die Unternehmen das Gefühl 
haben, dass sie über ein solides und 
zuverlässiges System verfügen, das von 
den Regulierungsbehörden akzeptiert 
wurde, dem man spürbar vertrauen kann 
und das langlebig ist.



Händler sehen große Nachfrage nach  
Krypto-Auszahlungen und Gehaltsabrechnungen 
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der Marktplätze 
geben an, dass sie 
einige ihrer Verkäufer 
in Kryptowährungen 
bezahlen möchten

der befragten 
Unternehmen geben 
an, dass einige ihrer 
Mitarbeiter darum 
gebeten haben, in 
Kryptowährung bezahlt 
zu werden

der Krypto-Börsen 
möchten einige Mitarbeiter 
mit Kryptowährungen 
bezahlen

der Insuretech-
Unternehmen planen, 
einige Mitarbeiter mit 
Kryptowährungen zu 
bezahlen

der Nicht-Krypto-Fintech-
Unternehmen möchten 
einige Mitarbeiter mit 
Kryptowährungen bezahlen

der Online-Gaming-
Unternehmen möchten 
einige Mitarbeiter mit 
Kryptowährungen bezahlen 

der befragten Unternehmen 
geben an, dass sie einigen 
Mitarbeitern zukünftig 
Zahlungen in Kryptowährungen 
anbieten möchten

66 % 61 %

81 % 71 %

74 %

51 % 50 %
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Verbraucher sind an Krypto-Gehaltsoptionen interessiert

Von Mitarbeitern, die bereits Kryptowährungen besitzen

Von Männern zwischen 18 und 35 Jahren

Von Frauen zwischen 18 und 35 Jahren

42 %

47 %

31 %

19 %

37 %

24 %

Möchten Gehalt in nicht gekoppelten Kryptowährungen erhalten

Möchten Gehalt in nicht gekoppelten Kryptowährungen erhalten

Möchten Gehalt in nicht gekoppelten 
Kryptowährungen erhalten

Möchten Gehalt in Stablecoins erhalten

Möchten Gehalt in Stablecoins erhalten

Möchten Gehalt in Stablecoins erhalten
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Die größte Nachfrage nach Krypto-Gehaltsoptionen  
kommt aus Hongkong, Saudi-Arabien und den  
Vereinigten Arabischen Emiraten

Hong Kong

Saudi Arabien

Vereinigte Arabische Emirate

24 %

45 %

39 %

39 %

58 %

44 %

Möchten Gehalt in nicht gekoppelten Kryptowährungen erhalten

Möchten Gehalt in nicht gekoppelten Kryptowährungen erhalten

Möchten Gehalt in Stablecoins erhalten

Möchten Gehalt in Stablecoins erhalten

Möchten Gehalt in Stablecoins erhalten

Möchten Gehalt in nicht gekoppelten 
Kryptowährungen erhalten



Max Rothman
Head of Digital Assets and Currencies, 
Checkout.com
 
Bei Auszahlungen wird es zu einer großen 
Verschiebung kommen. Unternehmen 
werden ihre Lieferanten und Mitarbeiter 
zukünftig in Kryptowährungen, also 
in Stablecoins, bezahlen. So wie wir 
gesehen haben, dass Händler an den 
kostengünstigen und schnellen Vorteilen 
der Abrechnung in Stablecoins interessiert 
sind, gilt das Gleiche für Auszahlungen. 
Und die Vorteile werden sowohl den 
Händlern als auch den Unternehmen in 
der Lieferkette und letztlich auch den 
Arbeitnehmern zugute kommen.

Auszahlungen an Stromversorgungsketten
Händler und Lieferanten sind auf 
rechtzeitige Geldauszahlungen angewiesen. 
Vor allem für einige kleinere Anbieter 
kann dies existenziell sein. Darüber hinaus 
könnten schnellere Auszahlungen die 
Liquidität der gesamten Lieferkette erhöhen 
und folglich die Produktion und Produktivität 
steigern. Wenn die Auszahlungen über die 
gesamte Lieferkette hinweg sofort und zu 
reduzierten Kosten erfolgen können, führt 

dies unweigerlich zu einem erheblichen 
Mittelzufluss in das System. Durch die 
sofortige Abwicklung können Stablecoins 
Liquidität nahezu in Echtzeit durch die 
gesamte Kette leiten. Lieferungen, Teile 
und Waren können so schneller produziert 
und verkauft werden, was zu einer höheren 
Umsatzgeschwindigkeit führt. 

Auch hier gibt es einen Vertrauensvorschuss. 
Das gesamte Ökosystem profitiert von der 
sofortigen Gewissheit, dass die richtigen 
Mittel an die richtige Stelle überwiesen 
wurden und dies gleichzeitig von allen 
Parteien bestätigt wird. Natürlich hängt 
dieser Vorteil für das gesamte Ökosystem 
davon ab, dass alle Parteien darauf 
vertrauen, dass B2B-Stablecoin-Zahlungen 
und -Abrechnungen sehr geschützt sind 
und innerhalb eines klaren Rechtsrahmens 
stattfinden. Deshalb werden wir das Potenzial 
erst dann voll ausschöpfen können, wenn 
eine klare und konsequente Stablecoin-
Regulierung eingeführt wurde.

Die Zukunft der Blockchain-
basierten Gehaltsabrechnung 
und Auszahlung
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Gehaltsabrechnung: Die Vorzüge und die 
Schwachstellen
Es verwundert nicht, dass Arbeitnehmer 
zunehmend fragen, ob sie in 
Kryptowährungen oder Stablecoins bezahlt 
werden können. Für den wachsenden Teil 
der Bevölkerung, der sich mit Web3 und 
Krypto auskennt, liegt der Reiz nicht nur in 
der Zahlungsgeschwindigkeit, sondern sie 
können auch eine weitaus höhere Rendite 
auf ihre Einlagen erzielen, wenn Teile 
davon „On-Chain“gehalten werden. 

Für viele Unternehmen wird es jedoch 
einige Zeit dauern, bis sie die geforderten 
Leistungen erbringen können. Die 
Daten zeigen, dass sich viele Menschen 
einen geteilten Ansatz für Krypto-
Gehaltszahlungen wünschen. Die 
Mitarbeiter möchten vielleicht, dass der 
Großteil ihres Gehalts in Fiatgeld und 
ihre Boni in Kryptowährungen ausgezahlt 
werden. Aber jede Zahlung, die so aufgeteilt 
wird, wird aus Sicht der Buchhaltung und 
des Abgleichs äußerst kompliziert. Nicht 
viele Buchhaltungssysteme haben sich 
bisher mit dieser Komplexität befasst, 
und es wäre wesentlich einfacher, die 
Mitarbeiter ausschließlich in der einen oder 
anderen Währung zu bezahlen. Bis zu einem 
Punkt, an dem sich viele Menschen mit einer 
100 % igen Bezahlung in Kryptowährungen 
oder Stablecoins wohlfühlen, ist es noch 
weit. Selbst dann wird es noch einige Zeit 
dauern, bis die erforderliche Backend-
Infrastruktur geschaffen ist. 

Darüber hinaus gibt es aus Sicht 
des Arbeitgebers nach wie vor ein 
regulatorisches Hindernis für die Auszahlung 
von Gehältern in Kryptowährungen oder 
Stablecoins. Der Händler muss die Währung 
selbst halten, so dass sich das Unternehmen 
damit wohl fühlen muss. Daten belegen, 
dass sich die meisten Unternehmen noch 

nicht sicher sind, welche rechtlichen 
und regulatorischen Anforderungen sie 
einhalten sollten, um sich und ihr Geld 
zu schützen. Deshalb ist jetzt bereits zu 
sehen, dass kleinere, flinkere Krypto-
First-Tech-Unternehmen (nicht zuletzt die 
Krypto-Wallets!) ihre Gehälter in Krypto 
auszahlen und die erforderliche Infrastruktur 
aufbauen. Dies wird eine wichtige 
Grundlage für die künftigen Fähigkeiten 
großer, alteingesessener Unternehmen 
bilden, aber es wird dauern.

Krypto-Auszahlungen für die Gig-
Economy
Der erste Ort, an dem wir meiner Meinung 
nach einen wirklich großen Aufschwung 
bei den Krypto-Gehältern erleben werden, 
sind die Plattformen der Gig- und Creator 
Economy. Die Lohn- und Gehaltsabrechnung 
ist hier bereits sehr schwierig, und stabile 
Münzzahlungen sind ein klarer Vorteil für 
den Arbeitgeber. Große Plattformen, wie 
Uber, haben meist Millionen von Menschen 
weltweit, die sofort bezahlt werden müssen. 
Diese Anforderung können traditionelle 
Systeme nur schwer erfüllen. Niedrige und 
aufstrebende Märkte in Lateinamerika und 
Afrika nutzen bereits Krypto-Auszahlungen 
für genau diesen Zweck. Somit erreichen 
sie eine große, ungleiche Bevölkerung 
schnell und trotz schwerfälliger oder nicht 
vorhandener bestehender Infrastruktur. 

Die Kreativwirtschaft ist ein weiterer 
Bereich, in dem bereits viele Menschen 
in Kryptowährungen bezahlt werden. 
Zum Beispiel könnten die Streamer auf 
Twitch jetzt Zahlungen in Stablecoins oder 
normalen Kryptowährungen bevorzugen. 
Diese Gruppe ist eher kryptoaffin und freut 
sich, wenn das Geld direkt in ihre Krypto-
Wallets fließt und dort bleibt. Sie können es 
dort aufbewahren, einsetzen, handeln oder 
damit Geschäfte machen. 



Von Künstlern bis zu Gamern,  
von Influencern bis zu Quereinsteigern:  

Wie gestalten Menschen die  
Zukunft des Geldes?

Kultur
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Weltweit versuchen immer mehr Menschen 
ihren Lebensunterhalt durch ihre 
unabhängige Online-Tätigkeit als Autoren von 
Inhalten, Gamer und Gigworker zu verdienen. 
Diese Communitys nutzten Krypto und Web3 
sehr früh und sehen finanzielle Vorteile in der 
Nutzung dieser Technologien. 

Immer mehr neue Digital-Communitys, und 
sowohl Creators als auch Fans finden viele 
Anwendungsmöglichkeiten für Token und 
NFTs als Mittel zur Freigabe von Inhalten, zur 
Erzeugung von Community-Loyalität und zur 
Gewährung von exklusivem Zugang zu Live-
Events - sowie für Transaktionen. Kreative 
nutzen Blockchain-basiertes Geld  
und Vermögenswerte, um die Kontrolle 
über ihre Publikumsbeziehungen und ihr 
Einkommen zu übernehmen.

Diese digitalen Kulturen und Subkulturen 
testen aus, was möglich ist, wenn es um  
die Verwendung von Token und 
Kryptowährungen als Geld geht. Sie tragen 
dazu bei, die Mainstream-Anwendungsfälle 
von morgen zu gestalten. 

1

3

2

der befragten 
Gesamtbevölkerung 
möchten ihre Online-
Präsenz im Jahr 2022 

monetarisieren

die prognostizierte Größe 
der Gig-Economy

der Führungskräfte auf 
C-Ebene sagen, dass 

Web3 die B2C-Dynamik 
erheblich verändern wird, 

da Verbraucher zunehmend 
zu Produzenten werden

der Online-Kreativen 
sagen, dass ihre Fans 
und ihre Zielgruppe 

ihnen Kryptowährungen 
schicken, um ihre Arbeit  

zu unterstützen

der Online-Kreativen 
haben ein NFT geprägt

16 %

455 Milliarden 
Dollar bis 2023

65 %

104 Milliarden 
Dollar und 

wachsenden Zahlen 
der Creator Economy

46 %

14 %

Die wichtigsten  
Punkte

*befragte Gesamtbevölkerung
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Lana Swartz
Autorin, New Money: So wurde der Zahlungsverkehr zu Social Media

„Ändern Sie das Geld UND die Welt. Alternativen zum bewährten 
Geld sind nicht nur Science Fiction oder Utopie. Sie befinden sich 
bereits um uns herum und werden täglich genutzt.“22

Die Welt verändern, das 
Geld verändern?
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Ändern Sie das Geld UND die Welt. 
Das Zitat von Swartz bezieht sich auf 
die ideologische Position, die dem 
Aufkommen von neuem Geld, nicht zuletzt 
von Kryptowährungen, zugrunde liegt. Der 
Satz könnte aber auch anders interpretiert 
werden: „Die Welt verändern, das Geld 
verändern?“ 

In dem Maße, in dem Marktkräfte 
und neue Technologien neue 
Geschäftsmodelle oder Modelle für 
Einzelpersonen, die zu Unternehmen 
werden, hervorbringen, kann sich auch 
der von Geld oder Werttauschmitteln 
geforderte Nutzen ändern. In diesem 
Kapitel werden wir untersuchen, 
wie Menschen ihren Zugang zum 
Internet (und ihre Präsenz im Internet) 
monetarisieren wollen; außerdem wie 
diese Möglichkeiten, Geld zu verdienen, 
die Art von Geld, das die Menschen 
verdienen wollen, formen könnten: 
von Fan-Token, Community-Coins und 
Anwesenheitsnachweisen bis hin zum 
grenzenlosen, sofortigen Werttransfer. 
Was kann uns die Gig-, Kreativ- und 
Gaming Economy über die Zukunft 
von Kryptowährungen, dezentralem 
Finanzwesen und Web3 sagen?
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Web3 wird von Enthusiasten oft als 
Unterschied zu Web2 definiert, weil es 
den Benutzern das Eigentum an Daten 
und Inhalten zurückgibt. Laut Alex 
Valtingojer, CEO von Coinpanion, ist 
diese Unterscheidung jedoch ein wenig 
irreführend: „Wir werden tatsächlich 
eine Verschmelzung von Web2 mit Web3 
erleben, bei der persönliche Daten zu 
einem dezentraleren Produkt werden, 
im Gegensatz zu dem zentralisierten 
Produkt, das sie derzeit sind, aber es wird 
immer zentralisierte Einrichtungen geben, 
die persönliche Daten nutzen werden, 
wie es Web2 immer getan hat.“ Der 
entscheidende Unterschied besteht laut 
Valtingojer darin, dass die Menschen mit 
Web3 selbst bestimmen können, welchem 
Web2-Unternehmen sie ihre Daten 
überlassen oder vielleicht sogar verkaufen. 
Insofern werden die großen Unternehmen, 
die auf Web2 aufgebaut sind, nicht 
zusammenbrechen, sondern lediglich 
gezwungen sein, wettbewerbsfähiger 
und vielleicht innovativer in ihren 
Geschäftsmodellen zu werden. Es ist eine 
Zukunft, die Händler und Marktplätze 
gerne anerkennen werden, denn 65 % 
der befragten Führungskräfte denken, 
dass „Web3 die B2C-Dynamik erheblich 
verändern wird, da die Verbraucher 
zunehmend zu Produzenten werden (sei es 
von Inhalten oder verwertbaren Daten).“

Theoretisch könnte dies bedeutsame 
Auswirkungen auf weltweit jede 
Person haben, die internetaffin ist. Die 
Umfragedaten zeigen jedoch, dass 
diejenigen, die bereits mit dem dezentralen 
System von Web3 durch Kryptowährungen 
in Berührung gekommen sind, eher die 
Kontrolle und das Eigentum an ihren Daten 
erkennen und fordern als diejenigen, die 
dies nicht getan haben. Von unseren 30.000 
Befragten sind weniger als die Hälfte (44 %) 
der Meinung, dass sie in der Lage sein 
sollten, ihren globalen Datenfußabdruck zu 
Geld zu machen. Zum Vergleich: 67 % der 
Verbraucher halten Krypto-Vermögenswerte. 
Ebenso gaben 30 % der Befragten an, dass 
sie glauben, dass Blockchain und Web3 
das Eigentum im Internet demokratisieren 
werden, während 70 % der Verbraucher, 
die Krypto-Vermögenswerte besitzen, 
davon überzeugt sind. Es ist möglich, dass 
Kryptowährungen das Tor zum breiteren 
Nutzen von Web3 für die Verbraucher sein 
könnten: eine Möglichkeit, aus erster Hand 
zu erfahren, was „Dezentralisierung“ in der 
Praxis bedeuten kann.

Ein wirklich großartiges Beispiel für die 
Rückgabe der Macht an die Menschen 
und insbesondere an die Kreativen 
findet sich in der Kreativwirtschaft“, sagt 
Valtingojer. „Die Kreativen haben jetzt mehr 
Möglichkeiten, sich selbst zu versorgen. 
Bis jetzt waren sie ausschließlich auf 
zentrale Stellen angewiesen, um ihre 
Arbeit zu veröffentlichen und einen 
Anteil an den Einnahmen zu erhalten. 
Spotify ist ein gutes Beispiel dafür. Aber 
mit der Web3-Technologie, und die NFTs 
sind ein Musterbeispiel dafür, werden 
die Kreativen mit großen Drittanbietern 
zusammenarbeiten. Diese können sich 
dann ein Stück vom Kuchen abschneiden. 
Menschen können und werden zu 
winzigen, aber spürbar mächtigen 
Unternehmen werden. Menschen können 
und werden zu winzigen, aber mächtigen 
Unternehmen in großem Maße werden.

Michelle Vautier, die zuvor bei 
Patreon gearbeitet hat (einer 
Mitgliedschaftsplattform, die Geschäftstools 
für Urheber von Inhalten zum Betreiben 
von Abonnementdiensten anbietet), stimmt 
dem zu und sagt: „Die Kreativwirtschaft 
wächst weiter; ich habe das seit meiner Zeit 
bei Patreon beobachtet. Das geschieht mit 
der Zeit, wenn die Kreativen herausfinden, 
wie sie online Geld verdienen können; sie 
werden immer besser darin, ihre eigene 
Economy zu schaffen und sich selbst zu 
versorgen.“ Wie genau interagiert diese 
wachsende Gruppe von Early Adopters 
– Kreative, Influencer, Künstler und 
Gamer – mit den von Web3-Befürwortern 
angepriesenen Möglichkeiten? Wir werden 
einen Blick auf die Kreativ- und Gaming-
Communitys werfen, um herauszufinden, 
welchen Nutzen sie für Token, Coins und 
NFTs haben und wie dies die Zukunft des 
Geldes und des Wertes für den Rest von uns 
gestalten könnte.
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Privatpersonen finden viele 
Möglichkeiten, online Geld 
zu verdienen

Gig- und Marktplätze

 16 % aller Befragten 
geben an, dass sie ein regelmäßiges 
Einkommen durch den Verkauf 
von Waren auf Online-Marktplätzen 
erzielen

5 % der Befragten 
geben an, dass sie regelmäßig 
Geld mit der Sharing Economy 
über Online-Marktplätze 
verdienen 

455 Milliarden Dollar bis 2023
die prognostizierte Größe der Gig-
Economy 

11 % aller Befragten 
geben an, dass sie voll- oder 
teilzeitlich als Gigworker tätig sind 

33 % aller Befragten 
geben an, dass sie gelegentlich Geld 
mit dem Verkauf von Waren auf  
Online-Marktplätzen verdienen

50 % der Personen,
die ihre Waren oder Dienstleistungen 
über Online-Marktplätze verkaufen, 
würden gerne in Stablecoins bezahlt 
werden

Quelle: Prognostiziertes Bruttovolumen der Gig-Economy von 2018 bis 2023, Statista, 2022
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Online-Kreative und Influencer

104 Milliarden Dollar, 
Tendenz steigend
die Größe der Kreativ 
Economy 

7 % aller Befragten 
betrachten sich selbst als 
Social Media Influencer, die 
mit ihren Inhalten und ihrer 
Fürsprache Geld verdienen

40 % der Frauen 
im Alter von 18 bis 35 Jahren 
folgen regelmäßigOnline-
Influencern und Künstlern über 
Social Media und Streaming-
Plattformen

16 % aller Befragten
planen, 2022 ein Einkommen aus 
der Online Creator-Wirtschaft zu 
erzielen

 5 % aller Befragten
gaben an, Künstler und  
Kunsthandwerker zu sein, die ihre  
Arbeiten über Online-Marktplätze  
verkaufen

33 % aller Befragten folgen 
regelmäßig Online-Influencern und 
-Kreativen über Social Media und 
Streaming-Plattformen

 6 % aller Befragten 
gaben an, eine NFT gekauft zu 
haben, und weitere 6 % gaben 
an, eine NFT gemünzt zu haben

65 % der Führungskräfte auf 
C-Ebene 
sagen, dass Web3 die B2C-
Dynamik erheblich verändern 
wird, da Verbraucher zunehmend 
zu Produzenten werden

8 % aller Befragten 
betrachten sich selbst als Social 
Media Influencer, die mit ihren 
Inhalten und ihrer Fürsprache 
Geld verdienen

Quelle: The Creator Economy Report, The Influencer Marketing Factory, 2021
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So engagiert sich die 
Kreativwirtschaft im Web3

 46 % der Streamer,  
Gamer und Kreativen 
sagen, dass ihre Fans und ihr 
Publikum ihnen Kryptowährungen 
schicken, um ihre Arbeit zu 
unterstützen

58 % der Kreativen 
geben an, dass sie für 
Waren und Dienstleistungen 
lieber mit Kryptowährungen 
bezahlen würden

17 % der Online-Kreativen 
haben ein NFT gekauft

14 % der Online-Kreativen 
haben ein NFT geprägt

54 % der Kreativen 
denken, dass Blockchains 
und Web3 das Internet 
demokratisieren werden

56 % der Kreativen 
glauben, dass sie ihren 
digitalen Fußabdruck zu  
Geld machen können

44 % der Kreativen 
möchten regelmäßig mit 
Kryptowährungen bezahlen,  
und weitere 44 % planen,  
dies gelegentlich zu tun



Michelle Vautier
Senior Strategic Advisor, 
Payments, Rally.io
 
Chris Fortier
VP of Product, Rally.io
 
Unsere gemeinsamen Erfahrungen bei 
Twitch und Patreon haben uns beide 
unmissverständlich gelehrt, dass Fans 
die Künstler und Creators, die sie lieben, 
wirklich unterstützen wollen. Und dieser 
Markt wird mit der Zeit immer größer 
und diversifizierter. Wir glauben, dass die 
Blockchain-Technologie eine ungemein 
spannende Möglichkeit für Kreative bietet, 
die Kontrolle über ihre Beziehungen zu 
ihren Fans und Followern zu übernehmen 
und unendlich erfinderisch zu sein, wenn 
es um das Verbinden von wirtschaftlichen 
Transaktionen mit dem Engagement der 
Community und Live-Unterhaltung geht. 
Einzigartige Creator Coins fungieren 
gleichzeitig als Währung und als etwas, 
das einem „exklusiven Mitgliedsausweis“ 
ähnelt. NFTs können sowohl als 
Vermögenswert als auch als Schwerpunkte 
für ein aufregendes kollektives Erlebnis für 
Fans fungieren, die sehnsüchtig auf neue 
Airdrops warten. Um nur zwei Beispiele von 
einigen zu nennen. 

Wir bei Rally sehen in der Blockchain-
Technologie ein großes wirtschaftliches 
und kreatives Potenzial für Kreative aller 
Art. Zwei der unmittelbarsten Vorteile 

der Blockchain-Technologie sind digitale 
Knappheit und direktes Eigentum. 

Dadurch, dass die Kreativen ihre 
finanziellen Beziehungen zu den Fans 
direkt selbst übernehmen, entfallen 
Vermittlungsgebühren, so dass die 
Kreativen ihre gesamten Einnahmen 
behalten können und die unabhängige 
Kreativ Economy lukrativer, attraktiver 
und sogar vielfältiger wird. Digitale 
Verknappung, wie z. B. limitierte NFTs 
oder soziale Token, bietet einzigartige 
Vorteile oder Werke, die Creator an Fans 
verkaufen oder verschenken können, die 
der Kunst und ihrer Verknappung einen 
persönlichen Wert beimessen.

Rally.io ist eine Plattform für Kreative 
und ihre Communitys, um ihre eigene 
unabhängige digitale Wirtschaft von 
Grund auf aufzubauen. Wir nennen es eine 
„Krypto-Toolbox für Kreative“, weil wir die 
Blockchain-basierten Tools für Kreative 
entwickeln, um wirtschaftliche Beziehungen 
zu ihren Fans aufzubauen, indem sie ihre 
eigenen personalisierten Creator Coins 
(eine Form von Kryptowährung, die auch 
als Social Token oder Fan Token bezeichnet 
wird) sowie NFTs herausbringen. Aber 
das Schöne an der Toolbox ist, dass sie 
wirklich so vielfältig eingesetzt werden 
kann, wie es Kreative gibt. Keine zwei 
unabhängigen digitalen Wirtschaften sind 
gleich. Kreative können bei der Erschaffung 
ihrer wirtschaftlichen Strukturen und 
Dynamiken ebenso einfallsreich sein wie 
bei der Arbeit selbst. Wir sehen tatsächlich 
in einigen Fällen, dass die Grenzen 
zwischen wirtschaftlichem und kreativem 
Engagement dank der Flexibilität, die 
Kryptowährungen und NFTs (und ihrer 
inhärenten Beziehung zueinander) bieten, 
ziemlich verschwimmen.

Ermöglichen einer 
unabhängigen digitalen 
Wirtschaft
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Portugal. The Man
 
Portugal. The Man (PTM) ist eine sehr 
beliebte amerikanische Rockband. Sie 
haben ihre Creator Coin und Web3 genutzt, 
um ihrer Fan-Community große Vorteile 
zu verschaffen. Es gibt viele Vorteile, 
wenn ein Fanclub im Vergleich zu einem 
abonnementbasierten Ansatz auf Token-
Basis agiert. PTMs Creator Coins geben 
den Fans echtes Eigentum und Kontrolle 
über ihre Fanclub-Mitgliedschaft. Diese 
Münzen sind sowohl Zugangsschlüssel 
als auch Währung. Anders als bei einem 
Abonnement können die Fans bei Coins 
selbst entscheiden, was sie von der 
Zugehörigkeit zur Fan-Community haben 
wollen. PTM haben ein reichhaltiges 
und vielfältiges Angebot für seine Fans 
geschaffen, darunter ein riesiges Archiv 
mit Shows, Bootleg-Aufnahmen und 
anderen exklusiven Inhalten. Deren Fans 
können mit den Coins auswählen, welche 
Inhalte sie zu einem bestimmten Zeitpunkt 
sehen möchten; dies ist viel individueller 
als ein Pauschalabonnement. Es schafft 
auch das Gefühl einer echten Community 
– eine, die interagieren und Transaktionen 
durchführen kann. Es können weitere 
Coins gekauft werden, die verkauft oder 
übertragen werden oder als Vermögen für 
schlechte Zeiten behalten werden können. 
Es ist ein unterhaltsamer und interaktiver 
Weg für PTM, ihre Community einzubinden 
und viele Inhalten zu erschließen und zu 
vermarkten.

Drei einzigartige Beispiele für  
eine unabhängige digitale Wirtschaft
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Alliestrasza
 
Alliestrasza ist eine Gamerin und Twitch-
Streamerin, die sich auf Kartenspiele 
wie Hearthstone konzentriert. Durch 
ihre Live-Streams erreicht sie ein großes 
Publikum und organisiert Wettbewerbe 
für die Gaming-Community. Alliestrasza 
verwendet ihre Creator Coin, um NFTs zu 
verkaufen, die die Closed-Loop-Community 
überbrücken und als Schlüssel zu den 
beliebten Wettbewerben verwendet 
werden können, die sie organisiert. So 
sammelt sie Coins, um einen Preispool 
zu bilden und ihren Lebensunterhalt zu 
finanzieren. Token werden als Belohnungen 
live im Stream an die Gewinner des 
Wettbewerbs ausgegeben, was zu einem 
großen Engagement führt und ein großes 
Publikum und viele Begeisterungsstürme 
hervorruft. Live-Streamer möchten immer 
neue aufregende Inhalte, Momente, 

Gamification und Chancen, Menschen 
miteinbeziehen. Alliestrasza hat erklärt, dass 
Token ein wirklich effektives Mittel sind, um 
Online-Communitys das Gefühl zu geben, 
Teil von etwas zu sein, das gerade passiert. 
Die Tatsache, dass dies alles live geschieht, 
scheint besonders Wirkung zu erzielen.

Jen Stark
 
Jen Stark ist eine amerikanische 
Multimedia-Optik-Künstlerin mit einer 
langjährigen Web3-Präsenz. Stark nutzt ihre 
Creator Coin auf Rally als Brücke zwischen 
ihrer Präsenz im Mainnet Ethereum und 
unserer sichereren, besser regulierten und 
benutzerfreundlichen Sidechain. Somit 
konnte sie eine viel breitere Fangemeinde 
ansprechen: Menschen, die zwar ihre 
Kunst lieben, sich aber in der Welt der 
Kryptowährungen und des Web3 nicht 
auskennen. Indem sie ihren Fans die 
Möglichkeit bietet, mit ihr über ihre Creator 
Coin und NFTs auf Rallye in Kontakt zu 
treten, spart sie ihnen zudem enorme 
Benzingeldbeträge. Kunstliebhaber können 
viel Geld allein an Benzinkosten ausgeben, 
um einen NFT auf Web3 zu erwerben, 
während der auf unserer Sidechain 
ausgegebene Token keinen dieser 
Nachteile hat. Durch ihre Arbeit in diesem 
„Web2.5“-Bereich konnte sie eine Brücke 
zwischen den beiden Welten schlagen und 
von den Vorteilen beider Welten profitieren.



Amy Jackson
Konzeptkünstler aus London
 
„Die künstlerische Tätigkeit ist ein Spiel, 
dessen Formen, Muster und Funktionen sich 
je nach Zeit und sozialem Kontext entwickeln 
und entfalten. Sie ist keine unveränderliche 
Essenz.“23 Das sagt der einflussreiche Kurator 
und Kunstkritiker Nicolas Bourriaud in seinem 
bahnbrechenden Buch Relational Aesthetics. 
Er führt fort: „Kunst sollte eine zukünftige 
Welt vorbereiten und ankündigen: Heute 
modelliert sie mögliche Universen.“24 Wir 
Künstler haben also eine natürliche Heimat 
im Metaversum. 

In seinem Buch aus dem Jahr 1998 
verfolgte Bourriaud eine postmoderne 
künstlerische Bewegung, die ein Kunstwerk 
zu einem Katalysator für die Community 
machen wollte. Kunst in diesem Sinne 
„beginnt mit einem Impuls oder einem 
Konzept, das der Künstler einbringt, und 
entfaltet sich dann zu einem dynamischen 
Beziehungsgeflecht zwischen Menschen 
und Objekten, das durch eine gemeinsame 
soziale Praxis stabilisiert und verändert 
wird und die Grenzen zwischen 
Kunstsubkulturen und der Gesellschaft als 
Ganzes auflöst.“ Der Künstler teilt etwas, 
gibt es preis, damit die Gesellschaft es 
adaptieren und übernehmen kann.25 Wo 
waren die NFTs, als wir sie brauchten?

Geld kann keine 
Kunst sein, und in 
der Kunst sollte es 
auch nicht um Geld 
gehen
Heute wird der Kunstboom von NFTs von 
einigen Kommentatoren als regressiv 
und Modeerscheinung verspottet. 
Kritiker werfen der NFT-Bewegung vor, 
sie reduziere Kunst auf Geld oder auf 
Eigentum und Profit. Natürlich haben 
die jahrhundertealten Kunstmärkte dies 
immer getan, zumindest bis zu einem 
gewissen Grad. NFT-Kritiker halten dies 
jedoch für einen Schritt zu weit. Wo ist die 
Kunst? Wo bleibt da die Erlebniswärme 
und der menschlichen Interaktion, die 
die Rationalisten so eifrig zu kultivieren 
versuchten, nicht zuletzt für soziale und 
politische Zwecke. Ich denke, dass es 
diesen Argumenten an Phantasie fehlt. 
Sie haben das Thema verfehlt.

Die Vorstellungskraft des Künstlers 
wurde schon immer durch die ihm zur 
Verfügung stehenden Materialien, Tools 
und Technologien wie eine Leinwand 
gedehnt. Jede neue Künstler-Generation 
arbeitet an den Grenzen dessen, was 
mit der jeweils verfügbaren Technologie 
möglich ist. Warhol thematisierte 
den Aufstieg der Massenmedien und 
der Massenproduktion und machte 
dies zu seinem Medium. Die digitalen 
Technologien haben neue Möglichkeiten 
zur Schaffung und Dokumentation von 
Kunst hervorgebracht. Sie brachten 
auch neue Kulturen und Subkulturen 
hervor, die von den Künstlern geschaffen 
wurden, in denen sie existieren, mit 
denen sie spielen, die sie kritisieren und 
unterwandern konnten. 

NFTs: Doch ist das Kunst?
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Während die Kunst immer mehr zu 
Konzepten, virtuellen Aktionen und digitalen 
Ephemera abstrahiert wurde, blieb sie 
relevant (und behielt ihre Avantgarde), aber 
es wurde damit nicht mehr Geld gemacht. 
„Puristen“, die denken, dass Kunst nichts 
mit Geld und Märkten zu tun haben sollte, 
wird es vielleicht freuen zu hören, dass 
dies für die meisten Künstler schon immer 
der Fall war und sich auch nicht zu ändern 
scheint. Heraus kommt dabei natürlich, dass 
eine Karriere als Künstler für die meisten 
normalen Menschen, die über keine andere 
Einkommens- oder Vermögensquelle 
verfügen, nicht relevant ist. (Und da das 
Einkommen etwas Zeit kostet, meinen wir 
vor allem den Wohlstand).
 

NFTs werden die 
Kunstwelt kulturell 
diversifizieren
Das sind viele ungenutzte Talente und ein 
Rezept für eine homogene Kulturproduktion. 
Stellen Sie sich vor, wie Künstler in 
entlegenen Gegenden, die bisher kaum eine 
Chance auf ein weltweites Publikum hatten, 
nun dieses Potenzial für eine globale Präsenz, 
und Wirtschaft, zur Verfügung haben. Mich 
begeistert es, dass der NFT-Bereich mir die 
Sichtbarkeit von unglaublichen Künstlern 
weltweit ermöglicht hat. 

Heute braucht es nicht viel mehr als ein 
Smartphone, um jedem Talent einen 
direkten Zugang nicht nur zum globalen 
Markt, sondern auch zum globalen 
Kulturraum zu ermöglichen. Das ist eine 
ungeheuer spannende Entwicklung, denn 
sie könnte die kulturelle Homogenität 
wie nie zuvor aufspalten. Das heißt, 
dass die NFTs die Tür zu einer kulturell, 
wirtschaftlich und geografisch viel 
vielfältigeren Kunstwelt öffnen können. 

Wer braucht noch 
mehr?
Da es nun endlich eine Struktur gibt, mit 
der Konzeptkunst monetarisiert werden 
kann (und innerhalb derer der Künstler 
die Möglichkeit hat, ohne Mittelsmänner 
zu monetarisieren), ermöglicht es meiner 
Meinung nach vielen Künstlern, sich von 

der fast schon grundlosen Besessenheit 
von „Zeug“ zu lösen. Es wird immer 
Künstler geben, deren Arbeit Physisches 
erfordert. Maler und Bildhauer werden 
immer in Ateliers und sich mit physischen 
Dingen beschäftigen. Das Problem ist, 
dass für viele Konzeptkünstler, wie mich, 
die Nachfrage nach Material zu einem 
Anhängsel geworden ist. 

Meine Arbeit ist vor allem digital und 
niemals physisch, aber wenn ich damit 
Geld verdienen wollte, musste ich sie 
zumindest drucken. Oder noch schlimmer: 
Ich würde nur um der Sache willen etwas 
in Papierform herstellen, weil ich diese 
Ware verkaufen könnte, um meine digitale 
Praxis zu finanzieren. Als Künstler, die sich 
hauptsächlich Überkonsum, Verschwendung 
und Wegwerfkultur beschäftigt, ist mir die 
Ironie nicht entgangen. NFTs haben dies für 
mich schnell geändert. Ich betreibe jetzt 
sowohl meine Praxis als auch meinen Markt 
vollständig online. Der von mir produzierte 
Materialabfall, die Versandkosten und die 
Studiomiete wurden mehr oder weniger 
über Nacht um 100 % reduziert.

Dokumentation auf 
einem neuen Niveau
Bourriaud schreibt dazu: Zeitgenössische 
Kunst zeichnet sich oft dadurch aus, 
dass sie nicht verfügbar und nur zu 
einer bestimmten Zeit zu sehen ist. Das 
Leistungsbeispiel ist das klassischste von 
allen. Nach der Aufführung bleibt nur noch 
die Dokumentation, die nicht mit dem Werk 
selbst verwechselt werden darf.“ Er führt 
weiter aus, dass diese zeitliche Knappheit 
als natürlicher Einberufer fungierte. Somit 
wurde die frühe konzeptuelle Kunst, die 
oft die Form eines Happenings oder einer 
Performance annahm, zu einem natürlichen 
Treffpunkt wurde, allerdings nur an einem 
ganz bestimmten Ort und zu einer ganz 
bestimmten Zeit. Die von Bourriaud 
vorgeschlagenen Optionen waren binär – 
dabei sein oder nur ein Relikt des Ereignisses 
haben (das nicht das Kunstwerk selbst ist).

Wie könnten NFTs dies ändern? 
Herkömmliche Dokumentationen,  
z. B. ein Foto oder ein Video, enthalten nur 
alte Informationen über ein Ereignis, das in 
der Vergangenheit stattgefunden hat. Ein 
NFT kann dies mit neuen Informationen
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und Katalysatoren für künftige Ereignisse 
oder den Zugang zu solchen Ereignissen 
verbinden. Dies betrachte ich als 
dynamische Dokumentation. Ich könnte zum 
Beispiel eine Performance auf den Straßen 
im Zentrum Londons machen. Ein Bild oder 
eine Filmrolle kann als NFT verkauft werden, 
aber der Besitzer erhält auch Zugang zu 
einer bevorstehenden Aufführung, vielleicht 
von einem anderen Künstler, in seiner Stadt, 
ganz egal, in welchem Teil der Welt er sich 
befindet. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie 
das ablaufen könnte. 

Ein weiteres sehr interessantes 
Beispiel dafür, wie NFTs zu einem 
grundlegenden Bestandteil der visuellen 
Dokumentationskultur werden können, 
sieht man derzeit in der Ukraine. Die 
ukrainische Regierung wird eine NFT-Serie 
herausbringen, die als „Museum des 
Krieges“ fungieren soll: ein Bild für jeden 
Tag des Krieges. Sie weist darauf hin, dass 
die Dokumentation in Form von NFTs eine 
doppelte Funktion hat: Zum einen werden 
die Bilder in der Blockchain vorhanden 
sein und als solche für unveränderliche 
Aufzeichnungen von Ereignissen 
sorgen. Ein besonders ergreifender 
Einsatz der trustless Beständigkeit der 
Blockchain angesichts eines massiven 
Fehlinformationskriegs. Zweitens werden 
diese NFTs wahrscheinlich auf dem bereits 
erfolgreichen Schritt der Regierung in den 
Kryptobereich aufbauen: eine Möglichkeit, 
weiterhin Kryptowährungen für den 
Kauf von Lebensmitteln, Hilfsgütern und 
Ausrüstung zu beschaffen und die digitale 
Ausbildung einer jungen, technikaffinen 
Nation zu bezahlen. 

Kunst als 
grenzenlosen 
Aktivismus 
ermöglichen
 
Erwarten Sie von einem Künstler nicht, 
dass er ein Bild kreiert, es als Sammlerstück 
verkauft und es dabei bleibt. NFTs sind 
grenzenlose Kommunikation. Sie dienen 
als globales Mittel, um die Community zu 
pflegen und Ideen zu verteilen. Für einige ist 
dies eine Community von Fans. Für andere 
kann und wird der Communityaspekt über 

die Fangemeinde hinausgehen. Wie viele 
meiner Kollegen und Vorgänger arbeite ich 
an den verschwommen Grenzen zwischen 
Kunst und Aktivismus. 

Jede Kunst ist politisch, und die meisten 
Künstler wollen etwas in der Welt verändern; 
sie wollen zum Handeln anregen. Darin 
liegt für mich die eigentliche Chance und 
der Reiz eines NFT. Das führt uns zurück zu 
Bourriaud und den relationalen Idealen, die 
der Postmoderne zugrunde liegen. 

Mit einem NFT können wir den Käufern 
nicht nur ein Kunstwerk (ein Bild oder 
einen Kurzfilm) vermitteln, sondern auch 
eine Anleitung, den Zugang zu einer Live-
Veranstaltung, den Katalysator für eine 
Aufführung, ein Rezept, einen Guide für die 
Ausrichtung einer Wohltätigkeitsveranstaltung 
oder eines Aktivistentreffens. Die Kunst, die 
Sie verkaufen, mag objektiv beeindruckend 
sein. Oder sie ist schier unscheinbar. 
Aber was man in eine globale Community 
einbringen kann, sind viele Informationen, 
Aufrufe zum Handeln, organisierte oder 
halborganisierte Veranstaltungen oder 
Aktivitäten: eine Beteiligung der Community, 
die sowohl die „reale“ als auch die digitale 
Sphäre betreffen kann. 

Künstler müssen immer neue Wege finden, 
Technologie zu nutzen, und die Tatsache, 
dass Inhalte, Verträge, Versprechen, 
Geheimnisse, Manifeste ... unveränderlich 
in ein Kunstwerk integriert werden können, 
hat der digitalen Kunst ein so aufregendes 
Potenzial eröffnet, sowohl in der virtuellen als 
auch in der analogen Welt zutiefst sozial zu 
werden. Bourriaud schreibt dazu: Unsere erste 
Frage, wenn wir ein Kunstwerk betrachten, 
sollte sein: Kann ich vor ihm existieren, oder 
verweigert es mich eigentlich als Subjekt, 
indem es sich weigert, die Anderen in seiner 
Struktur zu berücksichtigen? Ich glaube, 
dass uns NFTs völlig neue Strukturen geben, 
innerhalb derer wir den Anderen nicht nur 
betrachten, sondern auch mit ihnen in 
Verbindung treten können: Wer, 
wo und wann immer sie sein 
mögen.
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Alex Valtingojer
CEO, Coinpanion
 
Wie können wir Kultur und kulturelles 
Kapital zugänglich machen, damit wir 
alle, auch die jüngeren Generationen, 
einen sinnvollen Anteil daran haben? 
Wenn wir über den Wert nachdenken, 
der in Kulturgütern steckt – in Kunst, 
Immobilien, Oldtimer, Luxusuhren 
(High-End-Design oder Kulturerbe 
jeglicher Art) –, stellen wir fest, dass 
nur die obersten 1 % der Bevölkerung 
auf solche Vermögenswerten zugreifen 
oder in sie investieren können. Aber 
mit der Tokenisierung, die durch die 
Blockchain-Technologie ermöglicht wird, 
können wir das komplett ändern. Die 
dezentrale Tokenisierung erleichtert die 
Fraktionierung, und hat das Potenzial, das 
Eigentum zu demokratisieren.

Gewissermaßen hat die Kryptowährung 
als Vermögenswert das Konzept 
der Fraktionierung bereits in den 
Mainstream des Investierens eingeführt. 
Kryptowährungen könnte man als die „erste 
Mainstream-Alternative“ bezeichnen. 

Und ursprünglich sind Krypto-
Vermögenswerte bereits auf intuitive 
und einfache Weise fraktioniert. Der 
natürliche nächste Schritt besteht darin, 
zu untersuchen, wie sich dies auf andere 
Vermögenswerte anwenden lässt: von Aktien 
und Anleihen bis hin zu risikoreicheren 
Alternativen wie dem Kunst-, Private Equity-, 
Immobilien- oder Luxusmarkt. 

Durch die Fraktionierung dieser alternativen 
Märkte werden sie sofort für eine viel 
größere Gruppe von Menschen finanziell 
zugänglich. Aber fraktionierte alternative 
Vermögenswerte helfen auch, die notorisch 
hohe Wissensbarriere zu überwinden, die 
diese Märkte beeinträchtigt. Somit macht 
die mangelnde Kenntnis des Kunstmarktes 
in der Bevölkerung diesen ineffizient und 
manchmal unübersichtlich. Wenn Investoren 
jedoch ihre Anlagen aufteilen und dadurch 
diversifizieren können, werden wir eine 
plötzliche Energie und Dynamik in diesen 
traditionell geschlossenen Märkten erleben. 

Wie funktioniert das nun praktisch? Wir 
sehen bereits, wie Plattformen entstehen, 
die die Tokenisierung nutzen, um 
Immobilien zu fraktionieren. Die Immobilien 
werden in eine Holdinggesellschaft 
eingebracht, und das Eigentum wird dann 
mit Token fraktioniert. Dieser Prozess ist 
rechtskonform, klar verständlich und gibt 
den Investoren Token mit einem Wert. Aber 
sie befinden sich auch auf der Blockchain 
und sind damit innerhalb des Krypto-
Ökosystems vollständig interoperabel. 
Es handelt sich also um ein einfaches 
Teileigentum, z. B. an einem Schloss, das 
sich mühelos in Liquidität umwandeln 
lässt. Diese kann bewegt, gehandelt oder 
mit anderen Vermögenswerten in einem 
Portfolio von Token kombiniert werden. 

Kulturelles Gemeingut: 
Wie kann die Tokenisierung 
das kulturelle Eigentum 
demokratisieren?
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Die Finanzmärkte wandeln sich, und 
der öffentliche Aktienmarkt verliert im 
Vergleich zu den privaten Märkten an 
Bedeutung. Denken Sie an all die großen, 
interessanten Unternehmen, deren 
Börsengang immer einige Zeit dauert. 
Investoren, die traditionell zu 40 % in Aktien 
und zu 60 % in Anleihen investiert haben, 
müssen nun auf diese frühen Erträge und 
risikoreicheren Anlagen verzichten. Die 
jährlichen Renditen von 8 %, die wir in den 
letzten 100 Jahren beobachten konnten, 
werden nicht mehr möglich sein, da viele 
dieser frühen Renditen auf dem privaten 
Markt gebunden bleiben. 

Deshalb halte ich es für sehr 
wahrscheinlich, dass Innovationen, die 
für den Zugang zu alternativen oder 
privaten Märkten entwickelt wurden, in 
den kommenden Jahren einen großen 
Aufschwung erleben werden. Ich denke, 
dass die typische Gewichtung eines 
Portfolios in Zukunft eher bei 40 % Aktien, 
20 % Anleihen und 40 % Alternativen 
liegen wird. Um dies zu erreichen, glaube 
ich, dass die Blockchain-Technologie 
zum Standard für Anlageprodukte 
(insbesondere ETFs) werden wird, weil 
sie so effektiv ist, um private Märkte zu 
fraktionieren, Anlageklassen interoperabel 
zu machen und sie zu vielfältigeren und 
maßgeschneiderten Portfolios zu verbinden. 

Und wenn es um die Demokratisierung 
des Zugangs geht, müssen nicht nur 
die historischen Märkte für physische 
Vermögenswerte umgestaltet werden. Die 
Fraktionierung kann noch vielfach auf den 
NFT-Raum angewandt werden. Wir alle 
kennen die sehr hohen Preise, die für NFTs 
wie die Bored Ape Yacht Club-Reihe verlangt 
werden. Für die meisten sind die Kosten 
unerschwinglich. Aber sobald eine NFT in 
Token umgewandelt und damit fraktioniert 
wird, erreicht man ein viel breiteres und 
jüngeres Publikum. Wir wissen, dass dies 
ein Publikum ist, die nicht nur an der Kultur 
teilhaben will, sondern sich auch immer 
wieder kulturell neu erfindet. Sie können 
gleichzeitig an Oldtimern interessiert sein, 
die vor ihrer Geburt gebaut wurden, sowie 
am Kauf und Verkauf von Gaming Items 
wie digitalen Skins, Farben, Musik ... und so 
weiter. Man erkennt leicht, wie sich diese 
Generation auf der Blockchain häuslich 
einrichten wird, wenn es um Investitionen, 
Eigentum und kulturelle Teilhabe geht. Ihre 
Portfolios werden physische und digitale 
Vermögenswerte nahtlos miteinander 
kombinieren, während sie an einem 
immer vielfältigeren globalen Kulturmarkt 
teilnehmen. 

Es bleibt spannend, was diese 
Zugänglichkeit nicht nur für Verbraucher 
oder Kleinanleger bedeutet, sondern 
auch für die Kreative (Künstler, Designer, 
Musiker usw.), die neue und diversifizierte 
Kapitalquellen finden und neue 
Vermögenswerte schaffen können. Wir 
können davon ausgehen, dass sich aus 
den neuen digitalen und spielerischen 
Lebensstilen ganz andere kulturelle 
Vermögenswerte entwickeln werden. 
Zwischenzeitlich werden diese durch die 
Web3-Innovation für alle zugänglicher, so 
dass wir zukünftig alle an unseren kollektiven 
Kulturgütern teilhaben können.
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Die boomende  
Gaming-Branche setzt  
auf Kryptowährungen

25 % der Bevölkerung
sind begeisterte und regelmäßige 
Online-Gamer, von denen 1 % 
professionelle Gamer sind

 58 % der professionellen Gamer 
geben an, dass sie ihre Waren und 
Dienstleistungen lieber mit einer 
Kryptowährung als mit einer anderen 
Zahlungsmethode bezahlen würden 

82 % der professionellen Gamer
geben an, dass sie derzeit 
Kryptowährungen besitzen

38 % der Männer zwischen 
18 und 35 Jahren sind 
begeisterte und regelmäßige 
Online-Gamer

75 % der begeisterten  
Online-Gamer
geben an, dass sie derzeit 
Kryptowährungen besitzen

56 % der professionellen Gamer 
geben an, dass die Mehrheit ihrer 
Fans sie in Kryptowährungen 
bezahlt

 26 % der begeisterten  
Online-Gamer 
geben an, digitale Waren oder 
Immobilien in einer virtuellen Welt 
oder einem Spiel gekauft zu haben

70 % der professionellen Gamer 
möchten 2022 mit Kryptowährung 
einkaufen

13 % der begeisterten  
Online-Gamer
geben an, dass sie einen NFT 
gekauft haben.
20 % geben an, dass sie einen  
NFT geprägt haben
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„Wer auch immer gesagt hat „Die 
Zukunft existiert bereits, sie ist nur nicht 
gleichmäßig verteilt“, hatte Recht. Wir 
wissen außerdem, dass sich die ungleiche 
Verteilung bei den Gamern konzentriert, 
wenn es um Technologie geht. Sie leben 
in der Zukunft und sind Early Adopters. 
Das ist bei Kryptowährungen nicht anders, 
sie sind die Early Adopters.“ Das sagt 
Chris Fortier, Chief Product Officer bei 
Rally.io, früher bei Twitch TV. Die Daten 
stimmen mit ihm überein. Wir haben 
30.000 Verbraucher zu Online-Spielen 
befragt. 1.300 Befragte gaben an, dass 
sie professionelle Gamer sind, die ihren 
Lebensunterhalt mit E-Sport und ihrer 
Online-Fangemeinde verdienen. Diese 
Zahl spiegelt eine „Grauzone“ des 
Wachstums wider. 

2018 gab es ca. 500 hochbezahlte 
professionelle Gamer weltweit. Seit 
der weltweiten COVID-19-Pandemie ist 
das Wachstum in der Gaming-Branche 
sprunghaft angestiegen. Und da immer 
mehr Menschen zu engagierten Gamern 
wurden, die ihre Zeit nicht nur mit 
Spielen verbrachten, sondern auch 
anderen Gamern dabei zusahen, wie 
sie Ratschläge erteilten, sahen viele 
Gaming als eine Möglichkeit, Geld zu 
verdienen. Da die Grenzen zwischen 
unabhängigen, professionellen Gamern 
und unabhängigen, professionellen 
Entwicklern (oder Vertreibern von 
Inhalten) verschwimmen, bauen immer 
mehr Mitglieder der Community die ihre 
eigene Online Economy auf.

Was können uns Gamer  
über die Zukunft des  
Geldes verraten?
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56 % dieser Bevölkerung gaben an, dass die 
Mehrheit ihrer Fans sie in Kryptowährungen 
bezahlt und 58 % sagten, dass sie ihre 
Waren und Dienstleistungen lieber mit 
Kryptowährungen als mit einer anderen 
Zahlungsmethode bezahlen würden. 70 % 
dieser Bevölkerung beabsichtigen, im Jahr 
2022 mit Kryptowährungen einzukaufen, 
und 40 % planen, dies regelmäßig zu tun. 
Es handelt sich zwar nur um einen kleinen 
Prozentsatz der Gesamtbevölkerung, 
aber für Zukunftsforscher ist ihr Verhalten 
durchaus bedeutsam. 

Fast ein Drittel der Befragten betrachtet 
sich selbst als regelmäßigen Gamer; viele 
von ihnen sind haben früh die Web3-
Vision angewandt. Fortier: „Wenn man 
alle Unterschiede selbst innerhalb der 
Gaming-Community eliminiert, stellt man 
fest, dass Gamer bereits in der Zukunft 
leben – sie teilen sich einen digitalen 
Raum, sie kümmern sich in manchen Fällen 
mehr um ihre digitale Persönlichkeit als um 
ihre physische, und sie interagieren mit 
großen Communitys über digitale Medien. 
Wenn dies das „Metaversum“ für sie ist, 
dann ist das nur die Realität und Wahrheit 
für Gamer. Diese Community ist auch ein 
wichtiger Empfänger für Signale, die von 
einflussreichen professionellen Gamern 
ausgehen. Ihre Vorlieben und die Art, wie 
sie wirtschaftlich mit ihren Fans und ihrer 
Zielgruppe umgehen, werden einen großen 
Teil der Bevölkerung beeinflussen.

Weltweite Gamer, die Profi 
werden wollen, aufgeteilt nach 
Geschlecht

Gamerinnen

Gamer

Alle Gamer

58,8 %

61,6 %

70,9 %

41,2 %

38,4 %

29,1 %

Nein

Nein

Quelle: Statista 2021

Nein

Ja

Ja

Ja



Fortier weist jedoch darauf hin, dass 
nicht alle Eigenschaften der Gamer 
zwangsläufig auf die übrige Bevölkerung 
übertragbar sind: „Im Gegensatz zu den 
meisten sitzen die Gamer neben einem 
Gerät, das direkt mit Kryptowährungen 
handeln kann. Gaming-PCs sind 
leistungsstark und die meisten können 
Krypto schürfen. Das heißt nicht, dass alle 
Gamer Mining betreiben (für die meisten 
würde dies immer noch keinen Sinn 
ergeben), aber theoretisch könnten sie 
es. Dies wäre ein Indikator dafür, wie die 
Kryptowelt ihre Stärken ausspielt. 

Außerdem macht Fortier darauf 
aufmerksam, dass Gamer gerne Grenzen 
überschreiten. So wechseln sie von einer 
neuen Technologie zur nächsten, und 
nicht alles davon wird bestehen bleiben. 
Laut Fortier bedeutet dies, dass die Spieler 
zwar nicht diejenigen sind, die die Massen 
bekehren, aber sie leisten einen wichtigen 
Beitrag zum „Stretch-Testing“. Sie treiben 
die Technologie effektiv voran, um Fehler 
und Probleme zu finden, und unterstützen 
die Krypto-Industrie letztendlich bei 
der Entwicklung eines besseren, besser 
nutzbaren Produkts. 

Natürlich besteht Gaming nicht nur aus 
unabhängigen Fachleuten. Es handelt 
sich um einen riesigen Wirtschaftszweig, 
dessen Wert bis 2025 auf 260 Milliarden 
Dollar geschätzt wird.28 Und die gesamte 
Branche stellt sich hinter die Krypto-
Bewegung. 73 % der befragten Händler 
im Online-Gamer geben an, dass sie 
Zahlungen in Kryptowährung akzeptieren, 
und weitere 20 % möchten dies bis Ende 
2023 tun. Aber das Engagement geht 
tiefer: mehr als 30 % geben an, sich mit 
Kryptowährungen zu beschäftigen und 
64 % interessieren sich für Zahlungen in 
Kryptowährungen.

Dennoch denkt Ryan Selkis, CEO 
von Messari, dass die etablierten 
Gaming-Gigangen nach wie vor relativ 
pessimistisch sind, und fordert die 
Branche auf, sich intensiver mit den 
Möglichkeiten des Krypto-Gaming oder 
„GameFi“ zu beschäftigen: Ein Grund für 
die Dominanz der Gaming-Industrie in der 
Unterhaltungsbranche (größer als die  
Film- und Musikindustrie zusammen) 
liegt darin, dass sie die neuen Medien 
(Streaming) und Geschäftsmodelle 
des Internets (Freemium und virtuelle 
Marktplätze) schon früh für sich entdeckt 
hat. Es wäre ironisch, wenn dieselben 
Studios die Kryptowährung verpassen 
würden, da das Wachstumstempo und die 
Umsatzgenerierung im Bereich  
der Kryptowährungen nicht mehr 
theoretisch sind.“29

Da First-Player im Kryptobereich ihre 
Produkte gamifizieren, argumentiert 
Selkis, dass Spieleunternehmen nur die 
Einnahmen eines „MeH Games, das nicht 
einmal in App-Stores erhältlich ist“, 
betrachten müssen. Ein Beispiel ist das 
NFT-basierte Axie Infinity, dessen Play-to-
Earn-Modell „die Akquisitionskosten auf Null 
reduzierte, Millionen von Nutzern anlockte 
und eine Marktkapitalisierung von 10 
Milliarden Dollar in weniger als einem Jahr 
erzielte“. 

Unabhängig davon, ob die Brands im 
Gaming-Bereich dies beherzigen oder 
nicht, ist der beeindruckende Erfolg von 
Play-to-Earn-Kryptospielen ein Indikator 
für das Potenzial von Blockchain-basierten 
Technologien, neue Einnahmequellen für 
Personen zu erschließen, die ihre digitalen 
Aktivitäten monetarisieren möchten. 
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Was bedeutet das  
für Händler? Spaß  
an der Funktionalität, 
nicht an frivolen 
Modeerscheinungen

Man kann nicht oft genug betonen, 
dass die Kryptowirtschaft ein 
schnelllebiger Bereich ist. NFT- und 
andere Token-Märkte durchleben 
derzeit ein schwindelerregendes Auf 
und Ab der Marktvolatilität und der 
Medienschlagzeilen. In den letzten 
Wochen (März 2022) sind die Token, 
die mit den großen Play-to-Earn- oder 
GameFi-Bereichen verbunden sind, wie 
Decentraland (MANA), The Sandbox 
(SAND), Enjin Coin (ENJ) und Stacks 
(STX), zwischen 55 und 75 % von ihren 
aktuellsten Höchstständen gefallen. Axie 
Infinity (AXS) und Render Token (RNDR) 
haben bei Erstellung dieses Berichts 
etwa 70 % ihres Wertes gegenüber ihrem 
Einjahreshoch eingebüßt.

Ebenso befindet sich der NFT-Markt in 
einem viel beachteten Einbruch. Dennoch 
geben 57 % der von uns befragten Online-
Händler an, dass sie NFTs ausgestellt 
haben. Zu den großen Brands, die dies 
taten, gehören H&M, Nike, Burberry, 
Budweiser, Coca-Cola und viele mehr. Die 
Anwendungsfälle reichen vom Verkauf 
digitaler Waren (für virtuelle Räume) 
und Treueprogrammen bis hin zu reinen 
Werbegags und opportunistischen 
Einnahmequellen. 

Was können Händler von der Kreativ-
Community und von ihren führenden 
Kollegen lernen? Wichtig ist, dass der 
Einstieg in die Token-basierte Wirtschaft 
mit einer klaren Strategie, einem klaren 
Nutzenversprechen und einem klaren 
Nutzenkonzept erfolgt. Die Verbraucher 
mögen vielleicht Spaß und Gamification, 
aber ohne Funktionalität und Zweck wird 
das Interesse sehr schnell abnehmen. In 
dem Maße, in dem Unternehmen mit dem 
Nutzen von Token vertraut werden, können 
sie digitale Ökonomien entwickeln, die 
für ihre Kunden ebenso sinnvoll sind wie 
für ihre Führungsetage. Für viele Digital-
First-Händler und -Marktplätze können 
diese neuen Strategien eine neue Art der 
Zusammenarbeit mit Verbrauchern und 
Content Creators bedeuten. 

Tatsächlich glauben 65 % der befragten 
Führungskräfte, dass Web3 die 
B2C-Dynamik verändern wird, da 
die Verbraucher zu Kreativen oder 
Eigentümern (von Daten) werden, und 
67 % der Führungskräfte sagen, dass 
Web3 unweigerlich zu Veränderungen 
in ihren Geschäftsmodellen führen wird. 
Da sich mit dem Aufkommen von Web3 
und der Blockchain-Technologie die 
eigentliche Infrastruktur (und ein Teil 
des Machtgleichgewichts) der digitalen 
Wirtschaft verschiebt, müssen Händler für 
ihre Relevanz einen Mehrwert schaffen.
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Der Regulierungsbedarf ist real

Abschließende 
Bemerkung



Amy Jackson
Director of Policy, Innovate Finance
 
Die überwiegende Mehrheit der Medien 
hat sich lange Zeit auf Kryptowährungen 
als Vermögenswert fokussiert: als einen 
besonders spekulativen Vermögenswert. 
Aber beobachte man, wo die Vorteile 
von Kryptowährungen und Blockchain-
Technologien zukünftig liegen sollten, 
dann im digitalen Zahlungsverkehr, der 
die Zahlungssysteme und die Infrastruktur 
der Kapitalmärkte revolutioniert. 

Vermögens- und Sicherheits-
Token (Digitalisierung von 
Eigentumsverzeichnissen), Blockchain-
basierte dezentrale Finanzierung für 
etablierte Dienstleistungen, digitale 
Zentralbankwährungen und Stablecoins 
werden den Zahlungsverkehr 
revolutionieren. Sie werden auch Einlagen 
und Ersparnisse, öffentliche und private 
Kapitalmärkte, Devisen und Kredite 
radikal verändern. Dies ergibt niedrigere 
Kosten, schnellere Transaktionen und 
mehr Sicherheit. Diese „langweiligeren“ 
Anwendungen von Krypto-Vermögenswerte 
und Blockchain ist von grundlegender 
Bedeutung und wohl auch überfällig.

Unvermeidlich werden 
Regulierungsbehörden und politische 
Entscheidungsträger durch den 
Medienfokus auf die spekulative Seite 
der Geschichte beeinflusst. Darüber 
hinaus reagiert die politische Debatte 
sehr stark auf die lauten Aktivitäten in 
den sozialen Medien, in denen mächtige 

Krypto-Influencer den Anschein erwecken 
können, dass sie den Wert mit einem 
Tweet zynisch nach oben oder unten 
treiben. Aber „Kryptowährungen“ sind 
vielfältig. Dazu gehören kryptografiefähige 
Technologien, insbesondere Blockchain 
oder „Distributed-Ledger-Technologie“, 
dezentralisierte Finanzen sowie digitale 
Vermögenswerte und Währungen (diese 
können auf Blockchain basieren oder 
auch nicht – die digitale Währung einer 
Zentralbank muss beispielsweise nicht 
blockchainfähig sein).

Was Verbraucher und Unternehmen 
gleichermaßen brauchen, ist ein ernsthaftes, 
technisches und nuanciertes Gespräch über 
Kryptowährungen und Zahlungen – und 
zwar viel davon! Wir alle könnten davon 
profitieren, wenn sich der Schwerpunkt 
der Diskussion auf die Frage verlagern 
würde, wie Blockchain-gestützte Zahlungen 
und Märkte Produktivität, Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern können. 

Ein Problem, mit dem wir konfrontiert sind, 
wenn wir über Kryptowährungen oder 
digitale Währungen sprechen, ist, dass 
vieles von dem, worüber wir sprechen, noch 
nicht existiert. Insbesondere Regierungen 
und Zentralbanken sind mit der Aufgabe 
belastet, herauszufinden, wie ihre eigenen 
Versionen einer digitalen Währung 
entstehen könnten. Wie sollten diese 
aussehen? Wie sollten sie funktionieren? 
Und welchen Zwecken sollen sie dienen? 

Wir müssen uns die Zukunft vorstellen – 
oder mehrere mögliche Zukunftsvisionen. 
Innovation gedeiht, wenn die Menschen 
Vertrauen in sie haben und ihr vertrauen. 
Eine breit angelegte Diskussion, ein Dialog 
und Aufklärung sind für die Annahme 
von CBDC und Krypto-Anwendungen von 
entscheidender Bedeutung. Dazu gehören 
auch ein stärkeres interaktives Engagement 
sowie die Einbeziehung und Information der 
Öffentlichkeit bei der Vorstellung davon, wie 
die Zukunft des Geldes aussehen könnte. 
Länder, die dies tun, könne eine führende 
Position in diesem Bereich einnehmen.

Wir müssen über 
Kryptozahlungen sprechen
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Kryptozahlungen 
sind bereits da
Aber derzeit gibt es viele Formen 
von Kryptowährungen – sowohl nicht 
gekoppelten Kryptowährungen als auch 
gekoppelten Stablecoins. Mehr noch: Sie 
werden für Zahlungen verwendet. 

Und der Anwendungsfall für 
Kryptowährungen im Großhandel ist wohl 
genauso mächtig wie der im Einzelhandel. 
Die JPM Coin von JP Morgan, die seit 2021 
ausgegeben wird, haben wir bereits gesehen. 
Dabei handelt es sich um ein zugelassenes, 
gemeinsam genutztes Ledger-System, das 
als Zahlungsschiene und Depotbuch fungiert 
und es den teilnehmenden J.P. Morgan-
Firmenkunden ermöglicht, US-Dollar, die 
sich auf einem Depot befinden, in Echtzeit zu 
transferieren. Dies trägt dazu, die üblichen 
Hürden des traditionellen internationalen 
Zahlungsverkehrs für Unternehmen zu 
überwinden.

Warum also sprechen wir nicht mehr 
darüber, und warum ist es bei den meisten 
Regierungen und Regulierungsbehörden 
noch nicht angekommen?

Ich denke, Regierungen, die an der 
Entwicklung eines CBDC arbeiten, 
müssen unbedingt sicherstellen, dass sie 
parallel dazu an ihrem regulatorischen 
Rahmen für Kryptowährungen (besser: 
Stablecoins) arbeiten. Die Art, wie die 
Länder ihre CBDCs konzipieren und eine 
aufsichtsrechtliche Regelung für stabile 
Coins im Zahlungsverkehr einführen, muss 
weiter gedacht werden; die Ausführung 
muss vollständig aufeinander abgestimmt 
sein. Dass Stablecoins neben einem 
künftigen CBDC verwendet werden 
können, ist für die Wahlmöglichkeiten der 
Verbraucher, der Wettbewerbsfähigkeit 
und der Innovation sehr wichtig. 

CBDCs sollten nicht die Stablecoins 
des Privatbereichs verdrängen (Krypto-
Vermögenswerte, die darauf abzielen, die 
Volatilität zu verringern, indem sie ihren 
Wert an staatlich geförderte – oder „Fiat“-
Währungen koppeln). Sie sollte zusammen 
mit der Regulierung von Stablecoins30zur 
Erschaffung eines ergänzenden 
Finanzsystems betrachtet werden. Die 
parallele Arbeit der Bank of England an 
Regulierungsmodellen für Stablecoins ist 
ein wichtiger Teil des Puzzles, das eine 

Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen 
und dem privaten Bereich ermöglichen 
könnte. Die Zentralbanken könnten für die 
Endgültigkeit der Abrechnung von privat 
ausgegebenen Stablecoins sorgen und das 
Vertrauen der Verbraucher stärken. 

CBDCs können tatsächlich dazu beitragen, 
einige der potenziellen Stablecoin-Risiken 
eines Rückgangs der Einlagen und der Mittel 
für die Kreditvergabe an die Realwirtschaft 
zu bewältigen, indem sie ein digitales 
Tool zur Förderung der Kreditvergabe 
anbieten. Ein CBDC kann auch dazu 
beitragen, die Risiken einer möglichen 
Konzentration von Stablecoins auf einige 
wenige monopolistische Privatwährungen 
zu beherrschen. Es würde auch das Risiko 
von „Walled Garden“-Ökosystemen mindern 
und die derzeitige Zurückhaltung privater 
institutioneller Stablecoin-Ausstellern 
überwinden, Zahlungen untereinander zu 
erleichtern. Wenn ein regulierter Stablecoin 
parallel zu einem Großhandels-CBDC 
entwickelt wird, könnten Wettbewerbsregeln 
erforderlich sein, um die Interoperabilität 
zwischen Stablecoin-Anbietern zu 
gewährleisten. Es sollten auch Kontrollen 
eingeführt werden, damit ein CBCD nicht per 
se ein staatliches Monopol schafft, das den 
privaten Bereich verdrängt.

Natürlich ist dies ein großes Unterfangen. 
Und die politische Führung wird immer 
damit zu kämpfen haben, in einer sich 
schnell verändernden Welt, in der sich die 
politische Agenda und die Prioritätensetzung 
schnell ändern können, mit einer 
begrenzten Bandbreite zurechtzukommen. 
Im Vereinigten Königreich beispielsweise 
erfordert ein wirksamer Regulierungsansatz 
für Kryptozahlungen das gemeinsame 
Engagement der Bank of England, des 
Finanzministeriums, der FCA, der HMRC und 
der politischen Entscheidungsträger. Sie alle 
müssen in ähnlicher Weise davon überzeugt 
werden, dass ein solches Vorhaben für die 
Gesellschaft als Ganzes von ausreichendem 
Nutzen ist. 

Wir befinden uns 
an einem wichtigen 
Wendepunkt
Die USA, Singapur und die Vereinigten 
Arabischen Emirate haben seit Anfang 
des Jahres öffentlich diesen Weg 
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gegangen. Im Vereinigten Königreich 
wird derzeit gespannt auf die 
Ankündigung der nächsten Schritte 
durch das Finanzministerium und die 
Bank of England zur Regulierung von 
Stablecoins gewartet. Es überrascht 
jedoch nicht, dass der Ausbruch 
eines großen Krieges in Europa und 
die wirtschaftlichen Verwicklungen 
eines umfangreichen globalen 
Sanktionsprogramms den Fokus aller 
Regierungen verschoben haben.

Aber dies könnte ein wichtiger 
Wendepunkt für die Beziehung 
zwischen der Kryptowelt und vielen 
Regulierungsbehörden sein. Seit 
dem Ausbruch des Krieges zwischen 
Russland und der Ukraine sind zwei sehr 
unterschiedliche Anwendungsfälle für 
Kryptowährungen in den Vordergrund 
gerückt. Dies ist ein wichtiger Moment 
für Krypto-Akteure, um Wohlwollen und 
Vertrauen von Regulierungsbehörden und 
Politikern sowie von Verbrauchern und 
Wirtschaftsführern weltweit zu gewinnen.
 

Das lehren uns 
die Sanktionen 
in Russland über 
Kryptowährungen

Einerseits haben Kryptobörsen angesichts 
der Tatsache, dass sich alles auf 
sanktioniertes Geld konzentriert, eine 
hervorragende Gelegenheit, zu zeigen, 
dass sie KYC- und AML-konform sind 
und dass sie auf Regierungsmandate 
zu Sanktionen zu reagieren können. Die 
meisten großen Börsen sind dem bereits 
schnell nachgekommen. Wenn die 
kleineren Akteure die gleiche Compliance 
aufweisen können, dann wird der gesamte 
Bereich allmählich viel mehr wie ein Teil 
der regulären Finanzdienstleistungen 
aussehen. Dies könnte einen neuen 
Kurs für die Beziehung zwischen den 
Regulierungsbehörden und der Krypto-
Bereich setzen.

Der Medienfokus auf sanktioniertes 
Vermögen, das in Kryptowährungen 
umgewandelt wird, hat das Bewusstsein 
dafür geschärft, wie Kryptowährungen 

derzeit funktionieren. Sachkundige 
Kommentatoren weisen darauf hin, 
dass die auf der dezentralen Blockchain 
möglichen Wertverschiebungen nur in 
den seltensten Fällen realisiert werden 
können, ohne die Krypto-Sphäre wieder 
zu verlassen. Deshalb erfordern die 
meisten Krypto-Zahlungen an irgendeinem 
Punkt in der Transaktionskette immer 
noch eine Umrechnung in Fiatgeld. Dazu 
gehören Börsen, Zahlungsnetzwerke und 
Prozessoren, die die Krypto-Fiat-Zu- und 
Abgänge anbieten, wobei alle Gelder einer 
gründlichen KYC-Prüfung unterzogen 
werden, so dass böswillige Akteure nichts 
verbergen können. 

Auch wenn die Blockchain selbst aufgrund 
ihrer Anonymität einen zweifelhaften Ruf 
genießt, handelt es sich doch um eine 
unveränderliche digitale Aufzeichnung. Es 
ist Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden, 
sich auf den neuesten Stand zu bringen, 
aber letztlich ist ein digitaler Fußabdruck 
viel besser rückverfolgbar als Bargeld, Gold 
und Diamanten. 

Das lehrt uns 
die ukrainische 
Regierung über 
Kryptowährungen

Andererseits werden Kryptowährungen 
vielleicht in einem neuen Licht gesehen, 
da die Kryptogelder in die Kassen der 
ukrainischen Regierung und Armee 
geflossen sind. Der Transfer von Fiatgeld 
in und aus Kriegsgebieten hat sich oft 
als äußerst schwierig erwiesen, was es 
für belagerte Regierungen besonders 
schwierig macht, an militärische oder 
humanitäre Hilfsgüter zu gelangen. 
Wenige Tage nach der militärischen 
Invasion ihres Landes veröffentlichte die 
ukrainische Regierung ihre Wallet-Adresse 
auf Twitter. So flossen die Krypto-
Millionen in Strömen, was den schnellen 
Kauf wichtiger Ausrüstung ermöglichte. 
Die Zahlungen erfolgten tatsächlich 
sofort, da dies in Kryptowährung geschah. 
Große globale Anbieter, die zuvor 
nicht unbedingt Kryptowährungen für 
Zahlungen akzeptierten, sind schnell  
dazu übergegangen, dies zu tun. 
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Wir beobachten hier, wie Regierungen und 
ihre Gesellschaften von einer grenzenlosen 
Währung profitieren können, die schnell, 
einfach und günstig um den Globus 
geschickt werden kann. Wir sehen aber 
auch, wie schnell große Unternehmen 
Krypto als Zahlungsmethode einsetzen 
können und dies auch getan haben.

Zeit für einen 
kooperativen, 
innovativen Ansatz 
in der Kryptopolitik

Die Diskussion über die Umgestaltung der 
Zahlungssysteme durch Kryptowährungen 
muss nicht nur lauter, sondern auch 
technischer und nuancierter werden. Wir 
alle müssen über die parallele Existenz 
von gekoppelten und nicht gekoppelten 
Währungen neben zukünftigen CBDCs 
nachdenken. Aber wir müssen auch 
sorgfältig darüber nachdenken, wie die 
einzelnen digitalen Währungen im Einzel- 
und Großhandel eingesetzt werden. Wir 
müssen über die globale Interoperabilität 
der Rechtsvorschriften nachdenken. 
Da einer der vielversprechendsten 
Vorteile von Blockchain-Zahlungen in 
internationalen Transaktionen liegt, 
müssen sich die Regulierungsbehörden 
dafür einsetzen, dass die Technologie 
international floriert. Außerdem 
müssen wir darüber auf der Ebene des 
Verbraucherschutzes und zunehmend 
auch auf der aufsichtsrechtlichen Ebene 
der Finanzstabilität nachdenken. 

Die Aufgabe ist nicht einfach, aber 
entscheidend. Ich denke, es wäre für 
Länder wie das Vereinigte Königreich 
sinnvoll, einen Sandbox-ähnlichen 
Rahmen für die Regulierung von 
Kryptozahlungen einzuführen. Dies 
erfordert einen iterativen Ansatz und einen 
kollaborativen Industriegeist des Testens 
und Lernens. Das ist alles neu, und wir 
werden viel voneinander lernen müssen.



Innovationsfördernde  
Krypto-Regulierung:  
Wenn sie erschaffen wird, 
werden sie kommen

Die Regulierungs-
diskussion um 
Kryptowährungen 
wird immer lauter

Öffentliche politische Gespräche über das 
Krypto-Ökosystem sind noch immer nicht 
so umfangreich, nuanciert und technisch 
anspruchsvoll wie die Innovationswelle, 
die bereits im Metaverse, in DeFi und NFTs 
stattfindet. Aber die Regulierung steigt 
auf der Prioritätenliste der politischen 
Entscheidungsträger schnell nach 
oben. Dies ist zum Teil auf das enorme, 
nicht zu ignoriende Wachstum der 
Kryptobranche in den letzten zwei Jahren 
zurückzuführen: Seit 2019 hat der Besitz 
von Kryptowährungen in den wichtigsten 
Volkswirtschaften erheblich zugenommen31 

und die Marktkapitalisierung der 
Kryptowährungen hat sich bis 2021 auf 2,6 
Billionen US-Dollar mehr als verdreifacht.32

Ein weiterer Faktor ist das bemerkenswerte 
Wachstum von Stablecoins. Ihre kollektive 
Marktkapitalisierung belief sich Ende 2021 
auf 157 Milliarden US-Dollar, gegenüber 
5,6 Milliarden US-Dollar Anfang 2020.33 
Stablecoins machen Zahlungen schon jetzt 
schneller, kostengünstiger und nahtloser 
über nationale Grenzen hinweg. Die 
Regulierungsbehörden beschäftigen sich 
allerdings mit dem möglichen Aufkommen 
eines „globalen Stablecoins“. Es ist nicht 
überraschend, dass viele Länder die 
Einführung digitaler Zentralbankwährungen 
(CBDCs) erwägen.34
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Man könnte annehmen, dass Krypto-
Enthusiasten jede Form der Regulierung 
ignorieren: ein Angriff gegen die 
dezentralen Ursprünge und Grundlagen 
und ein Verrat an Satoshi Nakamotos 
Vision. Nach unserer eigenen Erfahrung ist 
jedoch zunehmend das Gegenteil der Fall. 

Als Dienstleister für einige der 
innovativsten Teilnehmer des Web3-
Ökosystems sehen wir eine viel 
positivere Einstellung zur Regulierung. 
Führende Vertreter der Branche sind 
sich der wichtigen Rolle bewusst, die 
sie beim Schutz von Verbrauchern und 
Anlegern, bei der Schaffung der von den 
Marktteilnehmern ersehnten Sicherheit 
und beim Aufbau von Vertrauen in das 
gesamte Ökosystem spielen kann. All dies 
wird zu dessen Wachstum beitragen.



Es handelt sich hauptsächlich um 
digitale Versionen von Fiat-Geld, die den 
Zentralbanken neue Kontrollmöglichkeiten im 
Zentrum des sich entwickelnden Ökosystems 
für digitales Geld geben würden. Die 
G7-Länder haben ihre Rolle als Anker des 
Zahlungssystems verdeutlicht.35

Durch unsere Mitgliedschaft im CBDC 
Engagement Forum des britischen 
Finanzministeriums und der Bank of 
England beeinflusst Checkout.com den 
Ansatz des Vereinigten Königreichs 
hinsichtlich CBDCs.36 

 
Ein Weg zu einer 
einheitlichen 
globalen 
Regulierung 
zeichnet sich ab 
 
Um noch einmal auf die Stablecoins 
und Krypto-Assets des Privatbereichs 
zurückzukommen: Was versuchen 
Regierungen und Regulierungsbehörden 
durch Regulierung zu lösen? Zu den 
wichtigsten Bereichen gehören die 
Zulassung und Beaufsichtigung von 
Marktteilnehmern, die Wahrung der Finanz- 
und Marktintegrität, das Management der 
Finanzstabilität und die Gewährleistung 
des Verbraucher- und Anlegerschutzes. 
Dies unterscheidet sich nicht von den 
Problemen mit Finanzdienstleistungen im 
Allgemeinen. 

Die bestehenden regulatorischen 
Rahmenbedingungen wurden jedoch 
hinsichtlich der zentralisierten, 
intermediären Welt des traditionellen 
Finanzwesens entwickelt und lassen sich 
nicht bedenkenlos auf die dezentralen 
Merkmale der Kryptowelt übertragen. 
Nimmt man noch das unglaubliche 
Tempo des technologischen Wandels 
im gesamten Krypto-Ökosystem und 
dessen inhärente Internationalität hinzu, 
wird die Herausforderung der politischen 
Entscheidungsträger deutlich. 

Die richtigen regulatorischen 
Weichenstellungen sind jedoch 

wichtig, wenn Regierungen und 
Regulierungsbehörden die Vorteile der 
Krypto-Innovation nutzen und die Risiken 
mindern wollen. Es ist ein ganzheitlicher, 
ausgewogener und kooperativer Ansatz 
erforderlich, der kurzfristige Sicherheit 
bietet, aber gleichzeitig flexibel genug 
ist, um künftige Entwicklungen zu 
berücksichtigen (und diese nicht 
zu behindern). Eine einheitliche 
Zuständigkeit ist auch wichtig, um eine 
Fragmentierung der Rechtsvorschriften 
und Arbitrage zu vermeiden. Auf globaler 
Ebene sind die Arbeiten auf globalem 
Level bereits in vollem Gange. 

So hat beispielsweise der IWF 
einen umfassenden, kohärenten 
und koordinierten globalen 
Regulierungsrahmen für Kryptowährungen 
gefordert.37 Das Financial Stability 
Board hat sich bereits auf hochrangige 
Grundsätze für die Regulierung 
globaler Stablecoins38 geeinigt und 
wurde von den G20-Ländern damit 
beauftragt, seine Überwachung und 
den Informationsaustausch über 
Regulierungsansätze zu beschleunigen.39 
Und die Financial Action Task Force (FATF) 
hat einen Rahmen für die Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
hinsichtlich Kryptowährungen geschaffen.40  

Nationale 
Rahmenwerke sind 
langsamer zustande 
gekommen
Auf nationaler Ebene verlief das 
Erschaffen von Rechtsrahmen für die 
Kryptoregulierung jedoch relativ langsam 
und uneinheitlich. Die regulatorische 
Unsicherheit wird andauern, da viele 
Länder immer noch ermitteln, ob sie ein 
Hort der Krypto-Innovation, eine Bastion 
der strengen Regulierung oder etwas 
dazwischen sein wollen. 

Einige Zuständigkeiten gehen mit 
gutem Beispiel voran. In Singapur 
beispielsweise wurden Börsen und andere 
Kryptogeschäfte durch den Payment 
Services Act 2019 in den Geltungsbereich 
der nationalen Regulierung 
aufgenommen.41
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Die Vereinigten Arabischen Emirate 
gaben im März 202242 eine neue 
Regelung und Aufsichtsbehörde für 
virtuelle Vermögenswerte bekannt. 
Die EU-Verordnung über Märkte für 
Krypto-Vermögenswerte (MiCA) für 
ihre 27 Mitgliedstaaten wird nach ihrer 
Fertigstellung ein gewisses Maß an 
willkommener Sicherheit bringen.43

In den USA und im Vereinigten Königreich 
ging es bis kürzlich nicht so schnell voran – 
aber das ändert sich jetzt. US-Gesetzgeber 
und -Regulierungsbehörden befassen 
sich inzwischen intensiv mit dem Thema, 
und Präsident Biden hat im März 2022 ein 
„regierungsweites“ Programm initiiert, um die 
Regulierung digitaler Vermögenswerte und 
eine mögliche US-Zentralbank zu prüfen.44 

Und die britische Regierung möchte das 
Vereinigte Königreich zum besten Ort der 
Welt machen, um Kryptounternehmen 
zu gründen und zu skalieren, mit der 
festen Zusage, Stablecoins, die als 
Zahlungsmethode verwendet werden, 
in die Regulierung einzubeziehen und 
darüber zu beraten, dasselbe für mehr 
Krypto-Vermögenswerte zu tun.45 Darüber 
hinaus veröffentlicht die britische 
Finanzaufsichtsbehörde (Financial 
Conduct Authority) ein neues Programm 
zur Zusammenarbeit mit der Industrie, 
um ihre Überlegungen zur Krypto-
Regulierungspolitik46 voranzutreiben. Die 
Bank of England plant unterdessen für 2023 
eine Konsultation zu einem vorgeschlagenen 
Regulierungsmodell für systemrelevante 
Stablecoin-Aussteller und -Wallets.47

 

Klarheit bei den 
Vorschriften wird 
Innovation und 
Wachstum freisetzen 
 
Die rasante Entwicklung im Krypto-
Ökosystem bleibt von den Händlern in der 
Wirtschaft nicht unbemerkt. Viele sehen 
das Potenzial, Neukunden zu gewinnen, 
ihre internationalen Verkäufe zu steigern, 
Rückbuchungen zu reduzieren und ihr 
Treasury-Management zu unterstützen. Sie 
sind jedoch weiterhin unsicher, was die 
Compliance der Vorschriften betrifft. Unsere 

Umfrageergebnisse deuten darauf hin, 
dass ein erheblicher Teil der Händler eine 
eindeutige Regelung begrüßen würde. 

Innerhalb der Parameter international 
vereinbarter Grundsätze werden 
Zuständigkeiten, die sich für eine gut 
abgestimmte und klare Regulierung 
entscheiden, die Risiken angeht und 
gleichzeitig Raum für Innovationen lässt, 
wahrscheinlich mehr Investitionen von 
Kryptodienstleistern anziehen und eine 
breitere Akzeptanz von Kryptowährungen 
durch Unternehmen fördern. Mehr 
Wettbewerb im Zahlungsverkehr dürfte 
wiederum die Händlerkosten senken und 
den Kunden mehr Auswahl während des 
Checkout bieten. 

Unsere eigenen Erfahrungen zeigen, 
dass es für umsichtige politische 
Entscheidungsträger durchaus 
möglich ist, einen sicheren, aber 
innovationsfreundlichen Rechtsrahmen 
zu schaffen. Ein wichtiger Grund für 
die Gründung unseres Unternehmens 
in London vor einem Jahrzehnt war 
der fortschrittliche, kooperative 
Regulierungsansatz, den das Vereinigte 
Königreich verfolgt. Wir glauben, dass diese 
„Sandbox“-Mentalität eine entscheidende 
Rolle dabei spielen wird, wie (und auch wo) 
die Web3-Wirtschaft wachsen wird. 

Es lässt sich vorhersagen, wie sich die 
Regulierungsdiskussion entwickeln wird; 
es gibt viele mögliche Wege. Checkout.
com wird diese Diskussion aufmerksam 
verfolgen, damit wir die Bedürfnisse 
unserer Händler prognostizieren und 
zukunftssicher machen können. Selten 
war eine regulatorische Diskussion so 
interessant oder so bedeutsam für die 
Zukunft des Geldes, des Zahlungsverkehrs 
und der digitalen Wirtschaft.
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Eine Marketingtechnik, bei der Krypto-Projekte ihre nativen Token direkt an die Wallets ihrer Nutzer senden, um das 
Bewusstsein und die Akzeptanz zu erhöhen
 
Ursprünglich bezeichnete Altcoin jede Kryptowährung, die nicht Bitcoin war. Heute kann sich Altcoin auf jede neue 
Kryptowährung mit einer relativ kleinen Marktkapitalisierung beziehen.
 
Die allererste dezentralisierte, digitale Peer-to-Peer-Währung, die 2009 von dem pseudonymen Satoshi Nakamoto 
geschaffen wurde.
 
Ein Stapel von Transaktionen, der in die Blockchain geschrieben wird. Jeder Block enthält Informationen über den 
vorangegangenen, so dass sie miteinander verwoben sind.
 
Ein Tool zum Durchsuchen von Informationen auf einer Blockchain, z. B. Transaktionen, Wallet-Adressen, Market 
Caps und Hash-Raten.
 
Ein öffentlich zugängliches digitales Bestandsbuch, das zur Speicherung und Übertragung von Informationen 
verwendet wird, ohne dass eine zentrale Behörde erforderlich ist. Blockchains sind die Kerntechnologie, auf der 
Kryptowährungsprotokolle wie Bitcoin und Ethereum aufgebaut sind.

Ein Protokoll, das es separaten Blockchains ermöglicht, miteinander zu interagieren, um die Übertragung von 
Daten, Token und anderen Informationen zwischen Systemen zu ermöglichen.
 
Eine digitale Zentralbankwährung ist die digitale Form des Fiatgeldes eines Landes. Ein CBDC wird von der 
Währungsbehörde oder Zentralbank eines Landes ausgegeben und reguliert. Nur wenige Länder haben bisher ein 
CBDC entwickelt, aber 87 Länder prüfen aktiv die Herausgabe eines CBDC bis März 2022.
 
Zentralisierte Unternehmen, die sich an Kryptowährungen beteiligen.
d. h. BlockFi, DCG, Grayscale
 
Eine Kryptowährungsbörse, die von einem zentralen Unternehmen oder einer zentralen Einrichtung verwaltet wird.
d. h. Coinbase, Gemini, Kraken

Eine Kryptowährung, die auf einer eigenen Blockchain aufbaut und als Wertaufbewahrungs- und Tauschmittel 
innerhalb dieses Ökosystems verwendet werden soll.
d. h. BTC, ETH

Ein Offline-Gerät, das zum Speichern von Kryptowährungen verwendet wird. Cold Wallets können Hardware-Geräte oder 
einfach Papierblätter sein, die die privaten Schlüssel eines Benutzers enthalten. Da Cold Wallets nicht mit dem Internet 
verbunden sind, stellen sie im Allgemeinen eine sicherere Methode zur Aufbewahrung von Kryptowährungen dar.
Siehe auch: Hot Wallet (Antonym)

Eine Organisation, die auf Open-Source-Code basiert und von ihren Nutzern gesteuert wird. DAOs konzentrieren 
sich normalerweise auf ein bestimmtes Projekt oder eine bestimmte Aufgabe und tauschen die traditionellen 
hierarchischen Systeme älterer Unternehmen gegen Richtlinien, die sich auf der Blockchain befinden. 
 
Eine Anwendung, die auf einen Open-Source-Code basiert und sich auf der Blockchain befindet. Dapps existieren 
unabhängig von zentralisierten Gruppen oder Akteure und bieten den Nutzern oft Anreize, sie durch belohnte 
Token zu pflegen.
 
Das Ökosystem grenzenloser, trustless Peer-to-Peer-Finanztools, die auf öffentlichen Blockchains ohne Banken aufgebaut 
werden. DeFi-Apps sind offen und miteinander verbunden, so dass sie miteinander verwendet werden können.
 
Eine Peer-to-Peer-Börse für Kryptowährungen, die auf der Blockchain basiert. Ein DEX wird von seinen Nutzern und 
smarten Verträgen betrieben und nicht von Vertretern oder einer zentralisierten Institution.
d. h. Uniswap, 1inch, Sushiswap
 

Airdrop 

 
Altcoin 

Bitcoin 

Block 

Block Explorer 
 
 
Blockchain 
 
 
 
Bridge 
 
 
CBDC – Digitales 
Zentralbankgeld (Central 
Bank Digital Currency)
 
CeFi- Zentrale  
Finanzen 
 
CEX- Zentrale Börse 
 
 
Coin 
 
 
 
Cold Wallet  
 
 
 
 
DAO - Dezentralisierte 
autonome Organisation 
 
 
Dapp - Dezentrale 
Anwendung 
 
 
DeFi- Dezentralisierte 
Finanzen 

DEX- Dezentralisiert 
Börse 
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Ein System, das ohne die Kontrolle einer zentralen Figur oder Behörde auskommt und diese durch ein verteiltes Peer-
to-Peer-Netzwerk ersetzt, das in der Regel durch ein verteiltes Hauptbuch (Distributed Ledger) unterstützt wird.
 
Eine öffentliche Blockchain, die als Grundlage für dezentralisierte Anwendungen dient. Ethereum ist eine 
vollständige Turing-Blockchain (wie die meisten modernen Programmiersprachen), mit denen Nutzer komplexe, 
selbstausführende smarte Verträge schreiben und einsetzen können, die sich auf der Blockchain befinden.

Eine Änderung des Protokolls einer Blockchain. Wenn dies nur wenige Änderungen sind, führt dies zu einer 
Soft–Fork. Wenn die Änderungen grundlegender sind, kann dies zu einem Hard-Fork führen, der die Bildung einer 
separaten Chain mit anderen Regeln zur Folge hat.
Auch: Hard-Fork, Soft-Fork
 
Der Prozess, bei dem ein NFT in einen Smart Contract gesperrt und dann in kleinere Teile aufgeteilt wird, die als 
fungible Token ausgegeben werden. Dies senkt den Preis für das Eigentum und ermöglicht es, dass Kunstwerke 
und andere digitale Vermögenswerte im Besitz einer Community sind.
 
Ein Blockchain-Node, der den gesamten Verlauf der Blockchain speichert sowie Transaktionen verifiziert und weiterleitet.
Siehe auch: Node, Light Node, Master Node
 
Ein Blockchain-Node, der gerade genug Daten von der Blockchain herunterlädt, um Transaktionen zu verarbeiten und zu 
verifizieren. Im Gegensatz zu Full oder Master Nodes speichern Light Nodes nicht den gesamten Verlauf einer Blockchain.

Auswechselbar; austauschbar gegen etwas der gleichen Art.
Auch: nicht fungibel 

Eine Gebühr, die von einem Nutzer gezahlt wird, um eine Transaktion durchzuführen oder einen Smart Contract auf 
der Ethereum-Blockchain auszuführen. 
Diese Gebühr ist abhängig von der Komplexität der Transaktion und der aktuellen Nachfrage im Netz.
 
Eine Stückelung von Ether, die als Maßeinheit für Ethereum-Gaspreise verwendet wird. 10^9 Gwei = 1 Ether.
Auch: Gas, Wei

Eine grundlegende Änderung an einer Blockchain, die nicht mit dem bestehenden Protokoll kompatibel ist und die 
Bildung einer neuen Kette erfordert.
d. h. Bitcoin vs. Bitcoin Cash, Ethereum vs. Ethereum Classic

Das Verfahren, eine Eingabe beliebiger Größe zu nehmen und einen entsprechenden Fingerabdruck fester Länge 
zu erzeugen. Das Hashing ermöglicht es, eine Reihe von Daten zu sichern, zu speichern und abzurufen, indem ein 
eindeutiger Identifizierungscode verwendet wird. Dies ist das Rückgrat der Blockchain-Technologie, mit der Daten 
und Transaktionen sicher überprüft und gespeichert werden können.
Auch: SHA-256, txn-Hash
 
Auch als Hash-Power bezeichnet, ist dies die Rate, mit der ein Computer Vermutungen zu einem kryptografischen 
Rätsel generieren kann. Die Hash-Rate kann sich auch auf die Gesamtleistung beziehen, die vom gesamten 
Netzwerk auf einer Proof-of-Work-Blockchain verwendet wird.

Jeder Vermögenswert, der als Sicherheit für einen Kredit eingesetzt wird, z. B. ein physischer Vermögenswert wie 
eine Immobilie oder ein digitaler Vermögenswert wie ein NFT.

Der Zustand der Übereinstimmung zwischen den Nodes auf einer Blockchain. Nur wenn Einigkeit herrscht, können 
neue Transaktionen verifiziert und neue Blöcke zur Blockchain hinzugefügt werden.

Ein Prozess, bei dem sich die Nodes in einer Blockchain über eine Transaktion oder den Zustand des Netzwerks einigen.
Siehe: Proof of Work, Proof of Stake
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Personen, die Inhalte erstellen, die entweder ausschließlich oder teilweise online verfügbar sind. Dazu gehören 
Social Media Influencer, Videostreamer, Vlogger, Blogger, Künstler und Musiker. Kreative beziehen sich auf den 
Markt für dieses Material, von dem die einzelnen Kreativen unabhängig leben können.

Ein digitaler Vermögenswert, der als Tauschmittel verwendet werden kann. Kryptowährungen sind grenzenlos 
und werden von Blockchains verwaltet, im Gegensatz zu zentralisierten Banken oder Regierungen. Sie werden 
durch einen privaten kryptografischen Schlüssel gesteuert – eine eindeutige zufällige Zahlenfolge. Genauso 
wie physisches Bargeld in einer bestimmten physischen Form existiert und das Eigentum durch den Besitz von 
Papierscheinen bestimmt wird, können diese zur Speicherung und Übertragung von digitalem Geld verwendet 
werden. Der Begriff „Krypto“ ist eine gängige Abkürzung.

Dies ist die Blockchain-Plattform selbst, die auch als Basislayer, Mainchain oder Mainnet bezeichnet wird.
d. h. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin, Solana, Polkadot
 
Protokolle, auch als Lösungen bezeichnet, die auf einer Layer-1-Blockchain aufbauen und üblicherweise zur 
Verbesserung der Skalierbarkeit und des Datenschutzes sowie zur kettenübergreifenden Kommunikation verwendet 
werden. Im Gegensatz zu Sidechains, die ihre eigenen Konsensverfahren verwenden, sind Layer-2-Lösungen durch 
die zugrunde liegende Mainchain gesichert.
d. h. Lightning Network, Optimism, Arbitrum 
 
Die Abkürzung steht für „Main Network“ (Hauptnetzwerk) und bezeichnet eine Blockchain den Hauptlayer1, im 
Gegensatz zu einer Testnet- oder Layer-2-Lösung.
Auch: L1, Testnet (Antonym)
 
Der Gesamtwert eines Vermögenswerts auf der Grundlage seines aktuellen Marktpreises. Die Marktkapitalisierung einer 
Kryptowährung ergibt sich aus der Multiplikation des Preises eines einzelnen Coins mit dem umlaufenden Angebot.

Ein Blockchain-Node, der Transaktionen verifiziert und weiterleitet, den gesamten Verlauf der Blockchain speichert und 
an Votings, der Verwaltung der Blockchain und anderen speziellen Vorgängen teilnehmen kann. Master-Nodearbeiten 
normalerweise mit einem auf Sicherheiten basierenden System, ähnlich wie ein Proof-of-Stake-Protokoll.
Siehe auch: Node, Full Node, Light Node
 
Ein theoretischer oder neu entstehender vernetzter Online-Raum mit digital persistenten Umgebungen, die Menschen 
als Avatare für synchrone Interaktionen und Erfahrungen bewohnen und über virtuelle Realität, erweiterte Realität, 
Spielkonsolen, Mobilgeräte oder herkömmliche Computer auf den gemeinsamen virtuellen Raum zugreifen.

In einem Proof-of-Work-System ist dies der Prozess, bei dem Transaktionen verifiziert, in Blöcken organisiert und 
dann der Blockchain hinzugefügt werden. Die Teilnehmer, die diesen Prozess durchführen, werden Miner genannt.
 
Der Prozess der Validierung von Informationen, wie z. B. Domaineigentum, und deren Registrierung in der Blockchain.
 
Ein digitales Echtheitszertifikat, das dazu dient, das Eigentum an einem einzigartigen digitalen oder physischen 
Vermögenswert zuzuweisen und zu überprüfen. Im Gegensatz zu fungiblen Token sind NFTs nicht untereinander 
austauschbar.
Auch: ERC-721, nicht-fungibel 

Jedes Gerät, das mit einem Blockchain-Netzwerk verbunden ist. Verschiedene Nodes haben unterschiedliche 
Verantwortungsebenen und können dabei helfen, Transaktionen zu validieren, den Verlauf der Blockchain zu 
speichern, Daten weiterzuleiten und andere Funktionen zu erfüllen. Da es sich bei Blockchains um verteilte Peer-to-
Peer-Netzwerke handelt, schließen sich die Nodes zum Erschaffen einer Netzinfrastruktur zusammen.
Siehe auch: Full Node, Light Node, Master Node
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 Ein Dienst, der smarte Verträge mit Daten aus der Außenwelt versorgt. Smarte Verträge können nicht auf Daten 
zugreifen, die „Off-Chain“ existieren, und sind daher auf Oracle angewiesen, um externe Informationen abzurufen, 
zu überprüfen und bereitzustellen. 
d. h. Chainlink, Band Protocol

Ein Gaming-Konzept, bei dem eine Plattform ihren Spielern die Möglichkeit bietet, im Spiel Vermögenswerte 
zu erwerben, die als wertvolle Ressource in die reale Welt übertragen werden können. Wird manchmal auch als 
GameFi oder Game Finance bezeichnet.
 
Ein verteiltes Netz aus zwei oder mehr Computern, die direkt miteinander interagieren, ohne einen zentralen Server 
oder eine zentrale Einrichtung.
 
Ein Konsensverfahren, bei dem Nodes, sogenannte Validierer, einen bestimmten Betrag an Kryptowährung in 
die Blockchain einbringen müssen, um Transaktionen zu verifizieren und Blöcke zu prägen. Wenn ein Validierer 
betrügerische Transaktionen genehmigt, wird ihm ein Teil seines Einsatzes gekürzt.
Auch: Slash
 
Ein Konsensverfahren, bei dem die Miner komplexe mathematische Rätsel lösen müssen, um Transaktionen 
zu überprüfen und Blöcke zu prägen. Wenn ein Miner ein Rätsel richtig löst, erhält er Zugang zum Minting des 
nächsten Blocks und erhält die entsprechende Blockbelohnung und Transaktionsgebühren.
 
Ein alphanumerischer Passcode, um Vermögenswerte aus einer Blockchain-Wallet abzuheben und digitale 
Transaktionen zu autorisieren. Da diese privaten Schlüssel lang und schwer zu merken sind, werden sie von den 
Wallets überwiegend mit einer Seed- oder Recovery-Phrase verknüpft, die leichter zu merken ist.
Auch: öffentlicher Schlüssel, Seed-Phrase

Die grundlegende Softwareschicht eines Programms. Protokoll ist zu einem allgemeinen Begriff geworden, der 
sich sowohl auf Blockchain-Netzwerke der Layer 1 als auch auf die darauf aufbauenden Anwendungen der Layer 2 
bezieht: Bitcoin, Ethereum, Uniswap und Lightning Network werden auch als Protokolle bezeichnet.
 
Ein alphanumerischer Code, der als Adresse für eine Blockchain-Wallet dient, ähnlich wie die Nummer eines 
Bankkontos. Andere Nutzer können über Ihren öffentlichen Schlüssel digitale Vermögenswerte an Ihr Wallet 
senden, aber nur Sie können mit dem entsprechenden privaten Schlüssel auf den Inhalt Ihres Wallets zugreifen.
Auch: Wallet-Adresse, privater Schlüssel

Eine Skalierungslösung, die darauf abzielt, den Transaktionsdurchsatz zu verbessern und die Gebühren zu senken. 
Dies geschieht, indem mehrere Transaktionen „Off-Chain“ zusammengefasst und dann als eine einzige Transaktion 
an die Mainchain übermittelt werden.
d. h. Optimism, ZK, Arbitrum  

Die kleinste Stückelung von BTC, die 0,00000001 Bitcoin entspricht. Satoshis sind nach dem pseudonymen 
Schöüfer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, benannt.

Eine Wortfolge, die als Master-Passwort für den Zugang zu einem Krypto-Wallet verwendet wird. Da eine einzelne 
Brieftasche mehrere Konten mit jeweils eigenen privaten Schlüsseln enthalten kann, erleichtert eine Seed-Phrase 
den Zugriff auf alle Konten mit demselben Passwort.
 
SHA steht für Secure Hashing Algorithm, eine Reihe von kryptografischen Hash-Funktionen, die von der NSA entwickelt 
wurden. Bei SHA-256 wird aus den eingegebenen Daten eine lange Folge von Buchstaben und Zahlen, ein so genannter 
Hash, erzeugt. Dieser Hash wird dann als sicherer Platzhalter für die Daten verwendet, die er repräsentiert.
Auch: Hashing

Eine Methode, bei der die Nodes eines Netzes in kleinere Gruppen (Shards) aufgeteilt werden, um die Skalierbarkeit 
zu erhöhen. Diese Shards können dann im Namen des gesamten Netzwerks einen Konsens zu erzielen, so dass 
nicht jeder Node jede Transaktion bearbeiten muss.
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Eine parallele Blockchain, die dazu dient, Transaktionen von der Mainchain auszulagern, um die Skalierbarkeit zu 
erhöhen oder andere Funktionen hinzuzufügen. Sidechains sind mit ihrer Mainchain, der Parent Chain, über eine 
bidirektionale Verbindung verknüpft, die eine nahtlose Übertragung von Daten und Vermögenswerten ermöglicht.
d. h. Matic, Dai, Rally.io

Die Fähigkeit eines Protokolls, eine höhere Nachfrage zu bewältigen und den Transaktionsdurchsatz zu erhöhen, 
wenn das Netz wächst.

Selbstausführender Code, der auf einer Blockchain eingesetzt wird. Smarte Verträge ermöglichen Transaktionen 
ohne zwischengeschaltete Vertreter und ohne dass sich die beteiligten Parteien gegenseitig vertrauen müssen. 
 
Ein rückwärtskompatibles Update einer Blockchain. Im Gegensatz zu einer Hard-Fork erfordern diese Änderungen 
nicht die Schaffung einer eigenen Chain.
See also: Fork, Hard-Fork

Die native Programmiersprache von Ethereum, die hauptsächlich zum Schreiben von smarten Verträgen 
verwendet wird.

Ein Token, dessen Wert normalerweise an einen anderen Vermögenswert gekoppelt ist. Stablecoins sind normalerweise 
durch Fiatgeld wie den US-Dollar gedeckt, können aber auch an physische Vermögenswerte wie Edelmetalle oder 
sogar an andere Kryptowährungen wie Bitcoin angehängt sein. Einige sind nicht gekoppelt, wie z. B. algorithmische 
Stablecoins, aber alle sind so konzipiert, dass sie ihren Wert behalten und stabil bleiben.
d. h. USDT, Dai, USDC

Eine Softwareumgebung, die eine Mainnet-Blockchain nachahmt und dazu dient, Netzwerk-Upgrades und smarte 
Verträge zu testen, bevor diese im Mainnet eingesetzt werden. 
 
Ein Token ist ein digitaler Vermögenswert, der auf einer bestehenden Blockchain erstellt wird. Token können zur 
Darstellung digitaler und physischer Vermögenswerte oder zur Interaktion mit Dapps verwendet werden.
d. h. LINK, UNI, AAVE
 
Die Transaktionen, die eine Blockchain pro Sekunde abwickeln kann, werden als Maßstab für ihre Rechenleistung 
verwendet.

Daten, die in eine Blockchain geschrieben werden. Neue Transaktionen werden von den Nodes des Netzes 
überprüft und dann an andere Nodes weitergegeben. Sobald genügend Nodes die Transaktion verifiziert haben, ist 
sie gültig und wird einem Block hinzugefügt.

Das Konzept der Trustlessness ist ein Kernelement von Blockchain, Krypto-Zahlungen und smarten Verträgen, da 
die Blockchain-Technologie (oder das verteilte Bilanzbuch) nicht verändert werden kann. Der verteilte Prozess das 
Mining ist für die Schaffung dieser Trustlessness von zentraler Bedeutung. „Trustless“ bedeutet, dass Sie keinem 
Drittanbieter vertrauen müssen: einer Bank, einer Person oder einem Vermittler, der sich zwischen Ihnen und Ihren 
Transaktionen der Kryptowährungen oder -beständen befinden könnte.
 
Ein Ethereum-basierter Stablecoin – eine Art digitaler Vermögenswert, dessen Wert 1:1 an den US-Dollar gekoppelt 
ist. Das bedeutet, dass die Inhaber jederzeit 1 USD-Münze (USDC) gegen 1 $ eintauschen können. Jeder USDC ist 
durch einen Dollar oder einen gleichwertigen Vermögenswert gedeckt, der auf Konten bei in den USA regulierten 
Finanzinstituten gehalten wird. 

Eine Software-Anwendung oder ein Hardware-Gerät, das zum Speichern der privaten Schlüssel für Blockchain-
Vermögenswerte und -Konten verwendet wird. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Wallet speichert ein 
Blockchain-Wallet nicht die Münzen oder Token selbst. Stattdessen speichern sie den privaten Schlüssel, der das 
Eigentum an einem bestimmten digitalen Vermögenswert nachweist.
d. h. Metamask, Coinbase Wallet, Ledger, Trezor
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Auch als öffentlicher Schlüssel bekannt, ist dies ein alphanumerischer Code, der als Adresse für ein Blockchain-
Wallet dient, ähnlich wie eine Bankkontonummer. Andere Nutzer können über Ihren öffentlichen Schlüssel digitale 
Vermögenswerte an Ihr Wallet senden, aber nur Sie können mit dem entsprechenden privaten Schlüssel auf den 
Inhalt Ihres Wallets zugreifen.

Die erste Iteration des Webs, die gemeinhin „Nur-Lese-Web“ genannt wird. Web1 war durch statische 
Websites gekennzeichnet, die Informationen anzeigten. Es gab wenig bis gar keine Nutzerinteraktion oder 
nutzergenerierte Inhalte. 

Seit den 90er Jahren ist das „Read-Write-Web“ durch nutzergenerierte Inhalte und verbesserte 
Benutzeroberflächen gekennzeichnet. Dadurch entstanden Blogs und soziale Medienplattformen sowie Websites 
wie Wikipedia und YouTube. Web2 fokussierte sich mehr auf die Benutzerfreundlichkeit und die Interoperabilität 
zwischen verschiedenen Anwendungen und Websites, was zu dem heutigen, riesigen Netzwerk von miteinander 
verbundenen Websites und Ressourcen führte. 
 
Die nächste Generation des World Wide Web basiert auf der Blockchain-Technologie, trustless Open-Source-
Anwendungen und der Dezentralisierung von Daten und Informationen, die alle interoperabel sind. Die 
Dezentralisierung ist der Kern des Web3. Im Web2 verwenden Computer HTTP in Form von eindeutigen 
Webadressen, um Informationen zu finden, die an einem festen Ort, im Allgemeinen auf einem einzigen Server, 
gespeichert sind. Mit Web3 können Informationen auf der Grundlage ihres Inhalts gefunden und an mehreren 
Orten gleichzeitig gespeichert werden, so dass sie dezentralisiert sind. Die Daten, die von unterschiedlichen und 
leistungsstarken Computerressourcen wie Mobiltelefonen, Desktops, Geräten, Fahrzeugen und Sensoren erzeugt 
werden, könnten von den Nutzern über dezentralisierte Datennetze verkauft werden. Somit behalten Nutzer die 
Kontrolle über ihre Daten. Zusätzlich zur Dezentralisierung und der Verwendung von Open-Source-Software.

Eine Hierarchie-Struktur, in der sich Autorität und Kontrolle auf eine kleine Gruppe von Entscheidungsträgern 
konzentrieren.

Quellen: 

Das Web3-Glossar

Investopedia

Harvey, Ramachandran und Santoro. DeFi und die Zukunft der Finanzen, Wiley, 2021

Volpicelli, Gian. Kryptowährung: Wie digitales Geld das Finanzwesen verändern könnte, Penguin Random House UK, 2021
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Antreiber für die 
weltweit führenden 
Kryptounternehmen

Ein Schritt nach 
vorn in der 
Kryptowelt
Die Finanzwelt entwickelt sich 
schnell weiter. Und wir sind Ihnen 
beim Beschreiten des Weges 
behilflich. Arbeiten Sie mit uns 
zusammen, um Geld global zu 
bewegen.

Beschleunigen Sie Ihr Wachstum  
mit unserer flexiblen Technologie 
und unserem umfassenden  
Krypto-Fachwissen.

Kontaktieren Sie uns

Marktführende 
Akzeptanzraten 
Steigern Sie Ihren Gewinn 
mit höheren globalen 
Akzeptanzraten, moderner 
Technologie und einer 
transparenten IC++ 
Gebührenstruktur.

Weltweiter Einsatz durch 
eine einzige Integration
Flexible Technologie, lokale 
Acquiring-Lizenzen, regionales 
Fachwissen und schnellerer 
Abrechnung: Wachsen Sie mit.

Höhere Conversion,  
weniger Rückbuchungen
Verhindern Sie Betrug 
mit unseren intelligenten 
Risikolösungen, Echtzeit-
Compliance-Screening und 
umfangreichen/granularen 
Daten.

Volle Kontrolle über die 
Customer Journey
Gewinnen Sie mehr Kunden mit 
Onsite-Checkout, dynamischer 
Preisgestaltung, den richtigen 
Zahlungsmethoden und 
sofortiger Auszahlung.

checkout.com/crypto

https://www.checkout.com/solutions/crypto#crypto-form
https://www.checkout.com/solutions/crypto



