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VORWORT 
Dies ist die erste Ausgabe des Kryptokompass, dem ersten deutschsprachigen, monatlich erscheinenden, Börsenbrief 

für Kryptowährungen. Im Folgenden möchten wir uns daher kurz vorstellen und aufzeigen, warum gerade dieser 

Börsenbrief Ihnen bei Investments in Bitcoin und Co. behilflich ist.

Mit der Blockchain-Technologie entstehen Investmentmöglichkeiten in einen schon heute milliardenschweren 

Markt – den Markt für Kryptowährungen. Dieser Börsenbrief versorgt Sie mit aktuellen und investmentrelevanten 

Analysen, damit Sie die richtigen Investmententscheidungen treffen können.

Neben einer Investmentanalyse des Kryptowährungsmarktes, bieten wir Ihnen umfassende Chartanalysen sowie 

eine Bewertung der anstehenden Initial Coin Offerings (ICOs). Dabei halten wir Ausschau nach aussichtsreichen 

und innovativen neuen Kryptowährungen, die wir für Sie kritisch analysieren werden. Als Privatanleger ist es hier 

oft schwer den Überblick zu behalten – gleichwohl möchte man kein interessantes ICO verpassen. Mit unserem 

Börsenbrief können Sie sich entspannt zurücklehnen, denn wir übernehmen die Recherche und Bewertung inter-

essanter ICOs für Sie.

Egal ob zur Diversifikation oder zur Spekulation – Bitcoin eignet sich für jedes Portfolio. Da Bitcoin nicht die einzige 

vielversprechende Kryptowährung ist, konzentrieren wir uns in unseren Analysen auch auf andere aussichtsreiche 

digitale Währungen mit einer hohen Marktkapitalisierung. 

Unser interdisziplinäres Team kann dabei auf Berufserfahrung bei Banken, Unternehmensberatungen, Hochschu-

len und politischen Institutionen zurückgreifen. Diese breiten Erfahrungen ermöglichen es uns den Markt der Kryp-

towährungen sowohl unter technischen und politischen als auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu bew-

erten.

Viel Erfolg beim Investieren in Kryptowährungen wünscht,

Mark Preuß, CEO BTC-ECHO

Dr. Philipp Giese

Maximilian Kops

Sven Wagenknecht
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Die Kryptomärkte fahren gerade Achterbahn, die Vol-

atilität ist enorm hoch – grüne und rote Vorzeichen im 

zweistelligen Bereich sind fast an der Tagesordnung. 

Viele Staaten nehmen sich dem Thema Blockchain und 

Kryptowährungen an, teils mit guten teils mit schlech-

ten Regulierungsmaßnahmen. So bestimmen, neben 

der Skalierungsdebatte bei Bitcoin, die Maßnahmen Ja-

pans und Chinas die Top-Investmentnews. 

Das Problem der Skalierung bzw. dessen Lösung ist 

auch Thema bei unserem Altcoin des Monats, dem Lite-

coin. 

Bei den Kryptonews im Blitzcheck geht es mit den USA 

und Russland weiter, beide mit Regulierungsbestre-

bungen, die Fragezeichen nach sich ziehen. Aber auch 

das neue, re-dezentralisierte Internet, in Form des 

Ethereum-Netzwerkes, findet Berücksichtigung in un-

seren Kurznews. 

In unserer Chartanalyse wird geschaut, ob das Hoch 

und Runter auch in der technischen Analyse für weit 

ausschlagende Indikatoren sorgt oder ob die Lang-

zeittrends von Bitcoin, Ether und Ripple nach wie vor im 

Takt sind. So wird unter anderem untersucht, ob Bitcoin 

gegen ein Ende des Aufwärtstrends ankämpft.

Leider steigen mit der Bitcoin-Akzeptanz auch die 

Transaktionsgebühren, wie in unserer Netzwerksta-

tus-Übersicht der Top 3 Kryptowährungen zu sehen 

ist. Im Vergleich zu Bitcoin stehen hier Ether und Ripple 

immer besser dar. 

Das ICO des Monats nennt sich Hive. Spannend ist hier, 

wie sich ein innovativer Blockchain-Business Case 

an kleine und mittelständische Unternehmen (KUMs) 

richtet. 

Hive ist daher vor allem für die vielen produzierenden 

Unternehmen in Deutschland interessant. Eine Lösung, 

die der Realwirtschaft hilft Probleme aus der Finan-

zwirtschaft zu lösen – das sollte ein Blick wert sein, 

genau wie die Übersicht der kommenden ICOs in der 

Kurzübersicht.

DIE TOP THEMEN  
IM KRYPTOKOMPASS
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WAS DIE MÄRKTE BEWEGT  
DIE TOP-3 INVESTMENTNEWS

Einer der Hauptauslöser für den Kapitalzufluss in Bit-

coin ist – neben der generellen Rally an den Krypto-

märkten – die Bitcoin-affine Politik Japans. So hat dort 

das Bitcoin-Handelsvolumen stark zugenommen und 

mehrere größere Finanzinstitutionen haben angefan-

gen Handelsplattformen für Bitcoin zu etablieren.

Das institutionelle Interesse hat besonders von der 

japanischen Gesetzgebung profitiert. So wurden kür-

zlich neue rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen, 

die Bitcoin als legales Zahlungsmitteln definieren.

Voraussetzungen, die notwendig sind, wenn man eine 

Bitcoin-Adaption im Mainstream erreichen möchte. 

Schließlich bedarf es Institutionen und Unternehmen, 

die bereit sind Bitcoin zu akzeptieren und größere Sum-

men zu investieren. Diese Summen sind es, die zusät-

zlich zu den privaten Investitionen zu den enormen Ka-

pitalzuflüssen an den Börsen führen.

Neben der gestärkten Rechtssicherheit wird das Bit-

coin-Interesse vor allem dadurch gestützt, dass Bitcoin 

in Japan steuerfrei ist. Im Gegensatz zu anderen Ver-

mögensanlagen wie Aktien oder Anleihen müssen auf 

Bitcoin-Kursgewinne keine Steuern entrichtet werden.

Seitdem nimmt die Bitcoin-Adaption in Japan rasant zu 

– bereits über 260.000 Händler akzeptieren Bitcoin. Der 

große Elektronikhändler Bic Camera wirbt sogar aktiv 

im Fernsehen für die Bitcoin-Akzeptanz. Entsprechend 

stark ist die Neugierde in der Bevölkerung angestiegen 

und mit ihr auch die Nachfrage nach Bitcoin an den Bit-

coin-Handelsbörsen.

Photo: White House photographer

Im Folgenden werden 3 aktuelle und investmentrelevante News auf ihre Bedeutung für den Kryptowährungs-Se-

ktor untersucht. Diese können technisch, regulatorisch oder wirtschaftlich bestimmt sind.

JAPAN MACHT ERNST MIT BITCOIN-REGULIERUNG

In der Adaption neuer Technologien war und ist Japan nach wie vor weltspitze 
und tonangebend. Als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt hat eine Regulierung 
pro Bitcoin enorme Auswirkungen – kurz-, mittel- und langfristig. 
Kurzum: der eingeschlagene Weg Japans unterstützt den Bitcoin-Kurs.

INVESTMENT BOX
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FEHLENDE
SKALIERUNG 
BELASTET BITCOIN 

Bitcoin-Nutzer müssen sich immer stärker in Geduld 

üben. Mit wachsender Bekanntheit der digitalen 

Währung scheint das Netzwerk zusehends unter der 

Last erdrückt zu werden. Nutzer beschweren sich über 

langsame Transaktionszeiten, steigende Gebühren 

und eine Skalierungsdebatte, die kein Ende zu finden 

scheint.

Bitcoin fällt gegenwärtig seinem eigenen Erfolg zum 

Opfer, da das Bitcoin-Netzwerk nicht in der Lage ist 

mehr als sieben Transaktionen pro Sekunde zu verar-

beiten. Um eine Transaktion dennoch schnell abzuwick-

eln, fallen immer höhere Gebühren an.

Die mit der Skalierung verbundenen Probleme führen 

zu einer Schwächung von Bitcoin im Wettbewerb mit 

anderen Kryptowährungen. Viel problematischer ist 

allerdings die öffentliche Außenwirkung – gerade neue 

Bitcoin-Nutzer können schnell von den hohen Transak-

tionsgebühren abgeschreckt werden. Eine Signal-

wirkung, die der weiteren Bitcoin-Akzeptanz und damit 

dem Bitcoin-Kurs schadet. 

Zwar zeichnet sich langsam in Form der so genannt-

en Segregated Witness-Skalierung eine Lösung ab, 

doch bis es soweit ist, ist das Bitcoin-Netzwerk nur 

eingeschränkt leistungsfähig. Allerdings wird auch 

diese Skalierungsmethode von vielen kritisch betra-

chtet und es bleibt abzuwarten, wie das Bitcoin-Netzw-

erk auf eine Implementierung der neuen Skalierungs-

standards reagiert.

Neben den Bitcoin-Nutzern sind hier auch die Miner 

bzw. Mining-Farmen, denen ein hohes Gewicht bei der 

Skalierungsdebatte zufällt, da sie am Ende entscheiden 

müssen, welchen Skalierungsstandard sie akzeptieren 

respektive anwenden, zu berücksichtigen. Sollten sich 

hier keine Mehrheiten bei den größten Mining-Anbiet-

ern finden, würde dies dem gesamten Bitcoin-Ökosys-

tem schaden.  Ein Skalierungsvorschlag, der nicht von 

allen großen Minern unterstützt wird, hat kaum Chan-

cen sich erfolgreich durchzusetzen.

Die Skalierungsdebatte macht Bitcoin schwer zu schaffen und verhindert eine 
noch schnellere Ausbreitung sowie einen noch schnelleren Kursanstieg. Um die 
Nr.1-Kryptowährung zu bleiben, muss Bitcoin diese technische Herausforderung 
meistern bzw. muss sich das Bitcoin-Netzwerk auf einen Skalierungsstandard 
einigen. Sollte es keine zeitnahe Einigung geben, würde sich das negativ auf die 
weitere Bitcoin-Adaption auswirken und den Bitcoin-Kurs stark belasten.

INVESTMENT BOX
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QUO VADIS?  
CHINA UND DER NEUE 
RICHTLINIENKATALOG 
FÜR HANDELSBÖRSEN
Neben den USA und Japan ist China der wichtigste Ak-

teur im Bitcoin-Ökosystem. Oftmals ist der Bitcoin-Kurs 

unter starken Druck geraten, wenn es Ankündigungen 

seitens der chinesischen Regierung oder der People’s 

Bank of China gab, Bitcoin stärker zu regulieren. So 

wurden von der Zentralbank Untersuchungen an den 

chinesischen Handelsbörsen durchgeführt, um festzus-

tellen inwiefern Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Cus-

tomer-Grundsätze umgesetzt wurden.

Die Ergebnisse waren anscheinend nicht zufriedenstel-

lend, sodass das Geschäft der Börsen weitestgehend 

eingefroren wurde und Geldstrafen verhängt wurden. 

Inzwischen sind diese aufgehoben und der Handel kann 

wieder fortgesetzt werden. Es ist angekündigt worden, 

dass in absehbarerer Zeit weitere Richtlinien erlassen 

werden sollen, um den Bitcoin-Handel stärker zu reg-

ulieren. Auch ICOs sind im Visier der chinesischen Reg-

ulierungsbehörden – konkrete Informationen liegen 

aber auch hier noch nicht vor.

Ein Teil der Maßnahmen wurde bereits beschlossen. 

So sollen unter anderem Hebel- und Margin-Trades, 

0%-Gebühren und Produktverkauf über Bitcoin verbo-

ten werden. Die Pläne der chinesischen Behörden sind 

jedoch alles andere als transparent. Wie eine genaue 

Umsetzung aussehen wird und wie sich diese auf 

die Bitcoin-Adaption auswirkt, ist nur schwer abzus-

chätzen.

Zwischen notwendiger Regulierung, um Ordnung und Rechtssicherheit zu 
schaffen, und schädigender Regulierung, die Innovationen und eine Marktadap-
tion behindert, liegt ein schmaler Grat. Sollten die Bitcoin-Börsen von der regu-
latorischen Last erdrückt werden, dann würde dies den Bitcoin-Umsatz deutlich 
einschränken und damit auch den Bitcoin-Kurs belasten. 

INVESTMENT BOX
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INVESTMENTRELEVANTE  
KRYPTO-NEWS IM BLITZ-CHECK 

Offenlegung digitaler Währungen bei Einreise

Eine Gruppe von US-Abgeordneten fordert bei der Einreise neben Bargeld auch 

eine Deklarierung von Kryptowährungsbeständen. Dadurch soll verhindert 

werden, dass Kryptowährungen als Transferobjekt genutzt werden, um beispiels-

weise Bitcoins auf der eigenen Wallet mit in das Zielland zu nehmen und sie vor 

Ort zurück in Bargeld zu tauschen. Losgelöst von der Frage, ob eine solche Reg-

ulierung richtig und überhaupt möglich ist, schadet sie den Kryptowährungen. Es 

ist eine zusätzliche bürokratische Hürde, die der Nutzerfreundlichkeit und Flexi-

bilität von digitalen Währungen im Weg steht.

Probleme in der Compliance bei Banken

Nicht zum ersten Mal hat eine Bank einer Kryptowährungsbörse die Geschäfts-

beziehung aufgekündigt. Diesmal hat es den israelischen Broker Bits of Gold 

getroffen, dessen Partnerbank Leumi, aufgrund von mangelnder Kontrolle 

bei der Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Bestimmungen und entsprechender 

Angst vor Vorstößen, das Kundenverhältnis aufgekündigt hat. Eine fehlende 

Regulatorik seitens der nationalen Finanzaufsicht verhindert das Aufkommen 

von Rechtssicherheit, was wiederum Banken und Unternehmen daran hindert 

größere Investitionen und Kooperationen einzugehen. Dies ist schlecht für die 

Bitcoin-Adaption und folglich schlecht für den Bitcoin-Kurs. 

Neue Offenheit Russlands in der Regulierung von Kryptowährungen?

Bis vor wenigen Monaten war die russische Regierung sehr restriktiv gegenüber 

Bitcoin und anderen digitalen Währungen eingestellt. Sogar Haftstrafen wurden 

Bitcoin-Händlern angedroht. Nun haben die russische Regierung und die Zen-

tralbank ihre Position überarbeitet und möchten rechtliche Rahmenbedingungen 

schaffen, dass Bitcoin legal gehandelt werden kann. So hat Ulmart, das größte 

E-Commerce-Unternehmen Russlands, bereits geäußert, dass es ab Septem-

ber Bitcoin akzeptieren möchte. Entsprechend positiv ist die neue Offenheit 

gegenüber Kryptowährungen für den Bitcoin-Kurs und andere Kryptowährungen 

zu beurteilen. Gleichwohl ist die Gefahr einer Überregulierung und Bürokratisi-

erung im Falle Russlands alles andere als gering, weshalb hier sehr genau auf 

die regulatorischen Rahmenbedingungen geschaut werden sollte.

Genau wie bei den 3 Top-Investmentnews zuvor, wird eine Einschätzung zu neuen Entwicklungen gegeben - 

weniger ausführlich, aber dafür nicht weniger konkret.  
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ALTCOIN-EMPFEHLUNG  
DES MONATS

In jedem Börsenbrief stellen wir eine Kryptowährung vor, 

die sich besonders hervorgetan hat. Es handelt sich hier-

bei um einen so genannten Altcoin. Altcoins sind alterna-

tive Coins zum Bitcoin.

Eine der ersten Kryptowährungen nach Bitcoin war 

der Litecoin. Gerne wird dieser als der kleine Bruder 

vom Bitcoin oder als das “digitales Silber” bezeichnet. 

Dennoch war es in den letzten Monaten sehr still um 

Litecoin. Kursausschläge – weder in die eine noch in die 

andere Richtung – Fehlanzeige.

Dies hat sich nun geändert. Der Grund dafür liegt nicht 

primär in der generellen Rally am Kryptomarkt, son-

dern in der Adaption von Segregated Witness (kurz 

SegWit). Dabei handelt es sich um eine Möglichkeit 

die Transaktionsinfrastruktur zu skalieren. Diese Ska-

lierung erhöht die Transaktionsgeschwindigkeit und 

senkt die Transaktionskosten. Durch diese technische 

Verbesserung hat sich die Attraktivität von Litecoin 

deutlich erhöht. Entsprechend ist der Kurs stark ang-

estiegen und hat sich seit Anfang April ungefähr ver-

vierfacht. Nun steht Litecoin auf Platz vier aller Kryp-

towährungen, gemessen an der Marktkapitalisierung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dadurch, dass Litecoin wieder stärker in den öffentli-

chen Fokus gerückt ist und im Gegensatz zu Bitcoin das 

Thema “Skalierung” für die nächste Zeit erfolgreich 

abgeschlossen hat, ist ein weiterer Zufluss an Kapital 

wahrscheinlich. Als “Bitcoin-Ersatz” könnte Litecoin 

zukünftig stark von der bereits bestehenden Bitcoin-In-

frastruktur profitieren und als schnellere sowie günsti-

gere Alternative gehandelt werden. 

Litecoin wird in der Community bereits als ein Hedge 

zum Bitcoin gesehen, für den Fall, dass die geplante 

Bitcoin-Skalierung im Herbst scheitern sollte. Die Mit-

telzuflüsse von Bitcoin zu Litecoin wären enorm und 

würden den Kurs beflügeln.

Domainendung via Ethereum

Im Gegensatz zur Bitcoin-Blockchain bietet die Ethereum-Blockchain die Mögli-

chkeit deutlich komplexere Umgebungen und Anwendungen darzustellen. Dies 

geht so weit, dass von einem Web 3.0 gesprochen werden kann. Dieses Web 3.0 

re-dezentralisiert das Internet, das inzwischen von vielen Internetkonzernen 

zentralisiert wurde (Google, Facebook, Amazon etc.). Dazu ist es möglich neue 

Domainendungen auf “.eth” als Alternative zu “.de” oder “.com” zu erwerben – 

kurz: Das Ethereum Name System (ENS).

Des Weiteren profitiert Ethereum enorm von der hohen Anzahl an anderen Kryp-

towährungen, die die Ethereum-Blockchain als Grundlage nutzen. Entsprechend 

stehen alle Zeichen auf Wachstum des Ether-Kurses, auch wenn kurzfristige Ko-

rrekturen nach dem starken Anstieg nicht unwahrscheinlich sind.
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TECHNISCHE KURSANALYSE

In den folgenden Abschnitten wird die Kursbewegung 

von Bitcoin, Ethereum und Ripple untersucht. Gemein-

sam machen sie über 60% des Marktkapitals aller 

Kryptowährungen aus. Die Analysen wurden am 27. 

Juni 2017 erstellt. Repräsentativ wurden Kursbewe-

gungen auf einzelnen Exchanges betrachtet. Diese 

Exchanges sind in Klammern hinter dem betrachteten 

Kurs angegeben.

Bitcoin befindet sich aktuell in einer großen Korrektur. 

Die Jagd nach neuen Kursmaxima, die den Mai prägte, 

scheint zu einem Ende zu kommen: Der Trend, der 

den Mai bestimmt hat, wurde wie auch der gleitende 

Mittelwert über 31 Tage durchbrochen. 

Der MACD fällt zurzeit stark und wird – sofern der 

zweimonatige EMA als Support nicht hält – in den 

negativen Bereich abrutschen. Auch der RSI, der seit 

Anfang Mai sukzessive fällt, liegt jetzt bei einer eine 

Baisse ankündigenden 42. Diese insgesamt baissier-

ende Aussicht wird von einem abgeschlossenen Head-

and-Shoulder-Pattern zusätzlich bekräftigt.

In diesem Teil geht es um die rein technische Betrachtung der drei führenden Kryptowährungen. Es werden In-

dikatoren ausgewertet und charttechnische Muster nach gängiger Analyseart, ähnlich wie wir es auch aus dem 

Devisenhandel kennen, ausgewertet.

BITCOIN (COINBASE)
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Support: Der EMA liegt über 61 Tage und stellt bei 

2017,31 € den ersten wichtigen Support dar. Wenn man 

die bisherigen Kurseinbrüche Anfang Januar und Mitte 

März als Maß nimmt, ist von einer Kurskorrektur zum 

38,2%-Fib-Retracement-Level auszugehen, sodass 

dieses Level den zweiten wichtigen Support darstellt. 

Der übergeordnete Support ist weiterhin der Aufwärt-

strend, dem der Kurs von Anfang Oktober 2016 bis April 

gefolgt ist. Jeder dieser Supports ist zu beobachten und 

stellt – sollte der Kursverfall dort zum Halt kommen – 

ein Kaufsignal dar. Abhängig vom zuvor gewählten 

Eintrittslevel stellen diese Supports – sollten sie nicht 

halten – jedoch auch Verkaufssignale dar.

Resistance: Die erste wichtige Resistance wird vom 

EMA über 31 Tage bei 2.239,17 € gebildet. Ein Durch-

brechen derselben ist ein Kaufsignal.

Anders als im Fall von Bitcoin ist hier zwischen den 

Tauschpaaren Ethereum-Bitcoin und Ethereum-Fi-

at-Währung zu unterscheiden. Repräsentativ wurde 

der Euro als Fiatwährung betrachtet, da dieses Taus-

chverhalten für viele Leser im Gegensatz zu anderen 

Fiat-Währungen die präferierte Wahl darstellt.

Wie auch im Fall von Bitcoin fällt Ethereum aktuell. Was 

jedoch trotz des äußerst steilen Abwärtstrends, des 

fallenden MACD und des bei 41 stehenden RSI etwas 

hoffnungsvoll stimmt, ist, dass man sich weiterhin in 

dem seit März 2017 verfolgten Aufwärtskanal bewegt. 

Der Support dieses Aufwärtskanals wurde, ebenso wie 

der zweimonatige EMA und das 38,2%-Fib-Retrace-

ment-Level, jüngst getestet. Diese drei genannten Char-

akteristika liegen aktuell äußerst nahe beisammen.

ETHEREUM

ETHEREUM / BITCOIN
(POLONIEX)



11
KRYPTO-KOMPASS

JULI 2017

Support: Wie schon angedeutet stellen die Supportlin-

ie des Aufwärtskanals, der EMA über zwei Monate und 

das 38,2%-Fib-Retracement-Level bei 0,096 BTC einen 

wichtigen und starken Support dar. Sollte dieser durch-

brochen werden, spräche dies für eine nachhaltige 

Trendwende und ein Verkauf wäre in Erwägung zu zie-

hen. Ein Abprallen an diesem Support ist im Kontrast 

ein Kaufsignal. 

Resistance: Die erste wichtige Resistance wird vom 

EMA über einen Monat bei 0,11 BTC gebildet. Ein Durch-

brechen derselben ist ein Kaufsignal, da dies auch für 

ein Ende des aktuellen Abwärtstrends sprechen würde. 

Wie im Fall von Bitcoin und im Wertepaar Ethere-

um-Bitcoin ist auch hier der Kurs gefallen. Anders je-

doch als im zuletzt genannten Wertepaar ist hier zwar 

ein Aufwärtstrend, jedoch kein stabiler Aufwärtskanal 

sichtbar. Der Trend, der Mitte Mai begonnen hat, ist ent-

sprechend nun vorbei.

Die Indikatoren ähneln letztlich den zuvor diskutierten: 

Der gleitende Mittelwert über einen Monat wurde 

durchbrochen, das 38,2%-Fib-Retracement-Level wird 

getestet, der MACD fällt und der RSI steht bei 40. In-

sgesamt ist auch dass Wertepaar Ethereum-Euro in 

einer Baisse.

Support: Aktuell wird das 38,2%-Fib-Retracement-Lev-

el getestet. Der nächste wichtige Support ist der EMA 

über zwei Monate bzw. 61 Tage, dicht gefolgt vom 

50%-Fib-Retracement-Level. Sollte der Support halten, 

wäre dies ein Kaufsignal.

Resistance: Die wichtigste Resistance ist das 

23,6%-Fib-Retracement-Level. Jedoch ist die erste 

Resistance, der sich der Kurs nach einer Trendwende 

stellen muss, der gleitende Mittelwert über 31 Tage.

ETHEREUM / EURO
(KRAKEN)
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Seit kurzer Zeit kann man Ripple auch gegen Fi-

at-Währungen tauschen, jedoch existieren diesbez-

üglich noch zu wenige Daten für eine sinnvolle Auswer-

tung. Aus diesem Grund und weil das Handelsvolumen 

für das Wertepaar XRP-USDT, das von den auswert-

baren Wertepaaren das nächste an einem Wertepaar 

XRP-Fiat-Währung wäre, relativ klein ist, werden wir 

uns auf das Wertepaar Ripple-Bitcoin fokussieren. 

Im Fall von Ripple wurde der generelle Abwärtstrend 

durchbrochen. Aktuell bewegt sich der Kurs seitwärts 

bis leicht aufwärts. Die gleitenden Mittelwerte über 

einen und zwei Monate bestimmen aktuell diese Seit-

wärtsbewegung und bilden ein sehr schmales, flaches 

Triangle Pattern. Die Indikatoren MACD und RSI ent-

sprechen dieser Seitwärtsbewegung und bewegen sich 

nahe der Null bzw. der 50.

Support: Der erste Support ist der gleitende Mittelwert 

über zwei Monate, der wichtigste Support jedoch ist die 

Trendlinie, der der Kurs seit Anfang April gefolgt ist: 

Sollte der Kurs diese unterschreiten, ist der Aufwärt-

strend von Ripple endgültig durchbrochen. Spätestens 

dies wäre ein Verkaufssignal. Im Kontrast dazu stellt 

ein Abprallen an demselben ein wichtiges Kaufsignal 

dar.

Resistance: Die wichtigste Resistance stellt hier der 

gleitende Mittelwert über einen Monat dar. Die Über-

windung desselben wäre auch ein wichtiges Kaufsig-

nal.

RIPPLE / BITCOIN
(POLONIEX)
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NETZWERKSTATUS DER 
TOP-3-KRYPTOWÄHRUNGEN

Bitcoin 
(BTC)

Ripple 
(XRP)

Ethereum 
(ETH)

Marktkapital 
in Mio. Euro

37.873,4 10.258,9 25.150,8

Hash-Rate 5.024 PH/s - 54 TH/s

Difficulty 711 Mrd. - 9224 Bln.

Akt. Block 
Size/max. 
Block Size 

in %

99 - 30

Bestätigungs-
dauer

23 min 3,29 Sek. 17,2 Sek.

Transaktions-
gebühr Euro*

1,92 0,00045 0,3

In diesem Teil geht es um die rein technische Betrachtung der drei führenden Kryptowährungen. Es werden In-

dikatoren ausgewertet und charttechnische Muster nach gängiger Analyseart, ähnlich wie wir es auch aus dem 

Devisenhandel kennen, ausgewertet.

*Es handelt sich hierbei um die mittleren Transaktionsgebühren 

gemäß blockchain.info, etherscan und xrpcharts. 

Stand: 27.06.2017
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KURZBETRACHTUNG DER 
TOP-10-KRYPTOWÄHRUNGEN
Die Tabelle soll eine Übersicht zu den Top-10 Kryptowährungen geben. So gibt sie beispielsweise Aufschluss 

darüber, welche Kryptowährung aufsteigen konnte und wie die jeweilige kurz- bis mittelfristige Prognose aus-

schaut.

Name
Markt-
kapital

in Mio. Euro

Preis
in Euro

Supply
% Preis-

änderung (1M)
Prognose

(Chart)
Anmerkung / Zusatzinfo

Bitcoin 37.873,4 2.307,74 16.411.445,83 8,79 negativ
+ Akzeptanz für Segwit 2x
- User activated Soft Fork kann      
im August für Probleme sorgen 

Ethereum 25.150,8 271,03 92.797.254,92 60,84 neutral

+ Raiden als Rettung vor 
Netzüberlastung 
+ Erste Zeichen von Metropolis 
+ Ethereum Naming System 
- ICOs werden sich beweisen 
müssen

Ripple 10.258,9 0,27 37.995.925.926 -1,23 neutral

Litecoin 2.022,7 39,11 51.718.230,63 41,72 eher positiv

+ Segwit schon abgeschlossen
+ Charlie Lee fokussiert sich auf 
Litecoin
+ Litecoin Foundation

Ethereum 
Classic

1.802,9 19,39 92.980.918 23,96 positiv
+Btcc führt ETC vor ETH auf 
+Ethereum Classic Naming 
System

NEM 1.419,5 0,16 8.871.875.000 -24,61 neutral

DASH 1.148,7 155,54 7.385.238,52 28,11 eher positiv
+ Veröffentlichung der fünf-
Jahres-Roadmap von DASH

IOTA 1.006,3 0,36 2.795.277.778 -34,89 neutral

BitShares 685,2 0,26 2.635.384.615 252,74 negativ

Stratis 619,0 6,29 98.410.174,88 132,69 negativ + Listing auf Hitbtc

Stand: 27.06.2017
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HIVE PROJECT ICO:
LIQUIDITÄT 
FÜR DEN MITTELSTAND
In jedem Börsenbrief stellen wir unser ICO des Monats vor und unterziehen es einer genauen Analyse, in der die 

wichtigsten Kriterien abgearbeitet und eine Einschätzung abgegeben wird.

Projekt Hive

Token

Hive Token (HVN)
Menge: 500.000.000 Stück

Davon 375 Millionen (75%) über den ICO ausgegeben

Funding-Bonus

Woche 1 - 15% Bonus 
Woche 2 - 12% Bonus 
Woche 3 - 9% Bonus 
Woche 4 - 6% Bonus 
Woche 5 - 3% Bonus 
Woche 6 - 0% Bonus

Geplante Fundingsumme

Minimum Cap: 2.000 Bitcoin
Maximum Cap: 10.000 Bitcoin

Einzahlungen akzeptiert in Bitcoin und Ether

Unternehmenssitz 
Sitz: Britische Jungferninseln

Das Team stammt aus Slowenien, Bulgarien und Kanada

Technologie Ethereum-Blockchain

Hive plant eine Blockchain-Lösung zu entwickeln, mit der Factoring- und Finanzierungsdienstleistungen 

für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) ermöglicht werden. Der ICO beginnt am 3. Juli.

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) ha-

ben oft Liquiditätsprobleme, weil sie auf die Bezahl-

ung von ausstehenden Forderungen warten. Um den 

Warenfluss aufrechtzuerhalten, müssen deshalb oft 

Kredite von Banken aufgenommen werden. 

Dies bringt einen hohen administrativen Aufwand im 

Rahmen des Bewertungsprozesses mit sich und ist in 

der Regel relativ teuer.

HIVE BIETET FACTORING-  
UND FINANZIERUNGSLEISTUNGEN FÜR KMUS
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Über sogenanntes Factoring können Unternehmen ihre 

Liquiditätszuflüsse beschleunigen: Sie verbriefen ihre 

Forderungen an Investoren, an die der Kunde seine 

Rechnung anschließend zahlt. Dafür erhält das Un-

ternehmen umgehend Liquidität durch den Verkauf an 

den Investor. Die Marge, die der Investor verlangt, ist 

dabei oft niedriger als die Kosten, die eine Kreditauf-

nahme mit sich bringen würde.

Hive Project möchte einen digitalen Marktplatz aufbau-

en, über den derartige Forderungen verkauft werden 

können. Sie bringt Investoren und KMUs mit Liquidi-

tätsbedarf zusammen. Um diesen Prozess weitestge-

hend zu automatisieren, möchte Hive Schnittstellen 

zu ERP-Software (Enterprise Resource Planning Soft-

ware) herstellen, über die versendete Rechnungen au-

tomatisiert in das Hive-Netzwerk eingespeist werden 

können. Unternehmen sollen selbst festlegen können, 

wer Zugriff auf welche Daten enthält. 

Ein weiteres Standbein soll das Auditing und das 

Kredit-Scoring von Firmen bieten. Durch die ohnehin 

vorhandenen Finanzdaten der Firmen möchte Hive 

darauf basierend Analysen für Investoren anbieten 

oder sogar Audits durchführen, wie sie Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften anbieten.

Der Business-Case liegt in der Bereitstellung des 

Marktplatzes einerseits und der kostenpflichtigen 

Durchführung von Analysen auf Grundlage der beste-

henden Daten andererseits.

 

 

 

Technisch wird das Projekt auf der Ethereum-Block-

chain umgesetzt. Jede erstellte Rechnung eines teilne-

hmenden Unternehmens wird in die Blockchain einges-

peist und erhält einen eindeutigen Fingerabdruck, das 

Token. Gerade die Unveränderbarkeit der Blockchain ist 

in diesem Zusammenhang wichtig, um Manipulations-

versuchen, die im Factoring-Zusammenhang oft auftre-

ten, vorzubeugen.  

Für Reports wird der XBRL-Standard benutzt, der in-

ternational als Standard für digitale Rechnungslegung 

anerkannt ist. Im Bluepaper hat Hive die technische 

Umsetzung durch die Festlegung von Standards und 

Nutzung der Ethereum-Blockchain bereits sehr genau 

spezifiziert.

TECHNISCHE  
UMSETZUNG
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1. Hive-Administrator = kann Accounts von Kreditge-

bern anlegen, verwalten und deaktivieren

2. Vendor = Nutzer, der seine Finanzdaten an die 

Hive-Blockchain gibt, um die Services wie das 

Factoring, Credit Scoring oder Auditing nutzen zu 

können. 

3. Buyer = behält im Hive-Netzwerk den Überblick 

über noch zu zahlende Rechnungen

4. Investor = sucht nach Investmentmöglichkeiten 

auf Grundlage der in der Hive-Blockchain ges-

peicherten Finanzinformationen 

Eine große Herausforderung, die Hive selbst im Blue-

paper als Problematik darstellt, ist die Verifizierung 

von Rechnungen. Factoring-Dienstleistungen seien 

sehr betrugsanfällig. Dass Rechnungen nicht doppelt 

verkauft werden können, sei durch eindeutiges Hash-

ing über die Blockchain zu unterbinden. Jedoch müsste 

auch verifiziert werden, dass das Unternehmen die 

Waren tatsächlich geliefert oder die Dienstleistungen 

erbracht hat. 

 

Hive legt in seinem Whitepaper und Bluepaper eine 

zeitliche Planung dar: Sie beschreibt die funktionale 

und regionale Expansion. Das Token soll ab Q3 2017 

auf Marktplätzen gelistet werden, in Q4 soll über den 

Prototyp die erste Rechnung auf der Blockchain ges-

peichert werden. Im nächsten Jahr plant Hive für das 

erste Quartal die Finanzierungsmöglichkeit für KMUs 

und in Q2 die erste Integration in ERP-Systeme.

Geografisch soll das Service-Angebot in Q1 2018 in 

Österreich, Slowenien und Kroatien beginnen, an-

schließend folgt im selben Quartal auch Deutschland.

Hive fokussiert sich mit dem Finanzierungsangebot 

ganz klar auf B2B-Kunden. Zwar können Kunden der 

jeweiligen Unternehmen ihre Rechnungen später über 

das Portal bezahlen, doch werden vorrangig Unterne-

hmen angesprochen, da diese über die Hive-Nutzung 

entscheiden.

Als direkter Konkurrent ist Populous (populous.co) zu 

sehen, die sehr ähnliche Dienstleistungen anbieten und 

kürzlich ebenfalls einen ICO durchführten.

Wie sich aus dem Whitepaper entnehmen lässt, ist der 

globale Markt der Factoring-Dienstleistungen in den 

letzten Jahren jeweils um zweistellige Prozentzahlen 

gewachsen und betrug 2014 insgesamt 2,35 Billionen 

Euro. 

IM NETZWERK WIRD ES 
VIER VERSCHIEDENE 
ROLLEN GEBEN:

ROADMAP

DER MARKT
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Angeführt wird Hive von Jure Soklic als CEO & 

Co-Founder. Er hielt zuvor einige Führungspositionen in 

Unternehmen inne und beriet zuletzt über seine eigene 

Ein-Mann Consulting-Boutique „Smarketing“. 

Das Marketing soll Domen Ursic (CMO) verantworten, 

der bereits als PR-Advisor bei ICONOMI mitgewirkt hat. 

Er wird in technischen Belangen von Domen Ursic (CTO 

& Co-Founder) unterstützt, der von 2012 bis 2015 Vice 

President für Technology bei „The Marketing Store“ 

war. Letztere ist eine Agentur, die unter anderem Pro-

jekte mit McDonalds und Nissan durchführte.

Den speziellen Blockchain-Fokus übernimmt Stanimir 

Savov als „Blockchain Lead“, der wiederum zwei Block-

chain-Developer im Team hat. Alle drei Blockchain-De-

veloper haben zuvor bei Orange Dot gearbeitet. Das 

spricht einerseits für einen weniger diversifizierten 

Erfahrungsschatz, andererseits aber auch dafür, dass 

sich die Entwickler bereits seit längerer Zeit kennen 

und zusammenarbeiten – dies könnte eine gute Grun-

dlage für die künftige Zusammenarbeit sein. Auffällig 

ist außerdem, dass einige Teammitglieder an derselben 

Universität studierten. 

Wichtig für die Fachdomäne ist auch Oliver Muldoon als 

Finance Lead des Projekts. Er war Assistant Vice Pres-

ident der Bank of America und sollte deshalb nicht nur 

fachliches Know-How für die Projektidee, sondern auch 

ein relevantes Netzwerk mitbringen.

Das Team hatte in der Vergangenheit bereits Affinitäten 

zur Blockchain-Sparte gezeigt: Savov als „Blockchain 

Lead“ war bereits als Entwickler für den BitLending-

Club tätig, Jure Sobocan als Design Lead war als De-

signer bei Bitstamp aktiv und Ursic stand ICONOMI be-

ratend zur Seite. 

Die Teammitglieder scheinen sehr interdisziplinär auf-

gestellt zu sein. Die oberste Führungsebene besteht 

aus Personen mit Management-Erfahrungen und wird 

durch technische Experten unterstützt. 

Die Idee von Hive klingt sehr überzeugend, weil durch 

die Übertragung des bestehenden Factoring-Konzepts 

auf die Blockchain-Technologie ein größeres Netzwerk 

der miteinander interagierenden Parteien geschaffen 

werden kann. Das Team scheint die notwendigen Kom-

petenzen und Management-Skills zu besitzen, um das 

Projekt durchzuführen. Als Hürden sind nach wie vor zu 

sehen, dass gerade bei KMUs wenig Blockchain-Wissen 

vorhanden ist und die Adaption sich als schwierig ge-

stalten könnte. Auch die Verifizierung von Waren- und 

Finanzströmen stellt sich nach wie vor als Heraus-

forderung dar. 

Zusammenfassend ist das Projekt mit Blick auf die Idee, 

auf das Projektteam und das vorhandene Bewusstsein 

über mögliche Schwierigkeiten überzeugend. 

DAS TEAM

FAZIT

Webseite:               hive-project.net

Whitepaper: hive-project.net/whitepapers/Hive_Project_Whitepaper.pdf
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KOMMENDE ICOS 
IN DER KURZÜBERSICHT
Die Tabelle umfasst eine Auswahl an bereits vorselektierten ICOs, die in nächster Zeit anstehen. Entsprechend 

soll die Tabelle eine Übersicht geben und auf interessante, neue Kryptowährungen aufmerksam machen. 

Name Start Ende Beschreibung

Stremio Adex (ADX) 30.06 30.07

Dezentrales Werbenet-
zwerk für die Entertain-
ment-Branche, das Pub-
lisher und Auftraggeber 

zusammenbringt.

Starbase (STAR) 01.07 15.08

Plattform für Crowdfund-
ing-Projekte. Nutzer sollen 

durch die Erstellung ei-
gener Tokens Crowdfund-
ing-Kampagnen starten 

können.

Dentacoin 01.07 01.08

Team aus den Niederland-
en, das die erste Block-

chain-basierte Plattform 
für Zahnarztbehandlungen 

entwickeln möchte.

BattleDrome (FAME) 01.07 01.08
Digitale Arena für On-

line-Games

Neverdie 01.07
Gaming-Plattform zum 

Tausch der Tokens in jew-
eilige In-Game-Währungen. 

Hive Project (HVN) 03.07 30.08
Beschrieben im ICO des 

Monats

Monster Byte 03.07 08.08

Unternehmen, das Soft-
ware für Glücksspiele 
für den Eigenbetrieb 

von Gambling-Portalen 
entwickelt. Durch den ICO 
soll der B2B-Vertrieb inkl. 

Whitelabeling der Software 
ermöglicht werden.

Starta (STA) 04.07 03.08

Möchte VC-Investments für 
Startups aus Osteuropa 

durch Investoren aus den 
USA ermöglichen und Ear-
ly-Stage-Investments über 
die Blockchain abwickeln. 
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Name Start Ende Beschreibung

Blocktix 07.07 07.08

Ticketsystem über die 
Blockchain für private 
Veranstaltungen und 

professionelle Event-Man-
ager. Tickets sollen über 
die Ethereum-Blockchain 

ausgegeben werden.

Mothership 07.07 28.07

Möchte einen Marktplatz 
für digitale Assets, eine 
Wallet, Cloud-Hosting 

und einen EU-Marktplatz 
entwickeln. Es soll spez-
ielle Dienstleistungen mit 
Anknüpfung der digitalen 
Bürgerschaft in Estland 

(eEstonia) geben. 

Agrello 07.07 07.08

Smart-Contracts für 
Rechtsgeschäfte, die ohne 
Programmierkenntnisse 
erstellt werden sollen. 

8 Circuit Studios (8BIT) 07.07 07.08
Unterstützung für die 

Spieleentwicklung ver-
bessern.

Royal Kingdom Coin 10.07 10.08

Fintech aus Dubai, das 
mit eigenen Entwick-
lerkapazitäten Block-

chain-Weiterentwicklungen 
vorantreiben möchte.

InsureX 11.07 31.07

Plattform für Ver-
sicherungsdienstleistun-

gen, die vor allem Versich-
erer, Rückversicherer und 
Broker zusammenbringen 

möchte.

Dent
12.07

(Presale 26.06) unbekannt
Marktplatz, über den man 

mobile Internet-Bandbreite 
handeln kann. 

Tezos (XTZ) 01.07 15.08

Selbstregulierendes 
Blockchain-Netzwerk. Die 
Korrektheit des Codes soll 
mathematisch nachgewi-

esen werden und zu hoher 
Sicherheit führen. Achtung: 
Beim ICO geht es eher um 
Spenden, nicht direkt um 
eine Gewinnbeteiligung.
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Name Start Ende Beschreibung

Rialto.ai 15.07 unbekannt

Automatisiertes Ar-
bitrage-Trading und 

Trading-Bots über selb-
stlernende Algorith-

men. Das Team besteht 
hauptsächlich aus Data 

Scientists. 

Algorand (ALG) 15.07 04.08

Verspricht die fortschrit-
tlichste Blockchain im 

Hinblick auf Sicherheit und 
Skalierbarkeit – Forscher 

vom MIT sollen sichere 
Kryptographieverfahren 
implementieren, für die 
Blockchain sollen Forks 

unmöglich sein.

Populous (PPT) 16.07 16.08

„Trade Finance“-Plattform 
– Unternehmen können 

ihre Forderungen auf dem 
Marktplatz verkaufen.

MyBit (MYB) 17.07 16.08

Token für Gewinnbeteili-
gungen von Crowdfund-

ing-Projekten. Damit sollen 
bspw. auch Solarzellen 

gemeinsam erworben und 
Investoren an der Rendite 
beteiligt werden können. 

MakeItViral (MIV) 18.07 31.10

Video-Plattform, die Con-
tent-Produzenten über das 
eigens geschaffene Token 

entlohnt. 

district0x 18.07 01.08
Marktplatz von dezen-

tralen Marktplätzen und 
Communities.

Aventus 19.07 24.07
Ticketing-System inkl. 

Marktplatz für den 
Tickethandel. 

Die Tabelle umfasst eine Auswahl an bereits vorselektierten ICOs, die in nächster Zeit anstehen. Entsprechend 

soll die Tabelle eine Übersicht geben und auf interessante, neue Kryptowährungen aufmerksam machen. 
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