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Liebes Tagebuch,

im November sind nicht nur die Blätter gefallen. 

Mindestsens genauso heftig sind auch die Krypto-

Währungen gefallen, quasi abgestürzt.

Bitcoin- Automat in München aufgestellt

Der Betreiber eines Spielcasinos in München hat in 

Reaktion auf ein Urteil des Berliner Kammergerichts 

einen Bitcoin-Automaten aufgestellt. Nach dem 

Richterspruch ist der gewerbliche Handel mit Bitcoin in 

Deutschland nicht länger strafbar, da Bitcoin kein 

Finanzinstrument im Sinne des 

Kreditwirtschaftsgesetzes sei. Wer an dem Automaten 

Euro in Bitcoin wechseln möchte, braucht aber nicht nur 

ein Bitcoin-Wallet sondern sich am Automaten auch mit 

Namen und Geburtsdatum registrieren. Anders ist das in 

Österreich: Dort können anonym bis zu 500 Euro in 

Bitcoin gewechselt werden. Ob der Automat in München 

dauerhaft betrieben werden kann, ist jedoch unklar. Eine 

Reaktion der BaFin steht noch aus. [1]



Nicht kleckern sondern klotzen

Der Anwalt Jeffrey Berns ist

durch geglückte Spekulationen

im Kontext  Kryptowährungen

und Blockchain-Startups zum Millionär geworden. Nun 

hat er für 170 Millionen US-Dollar eine Fläche von 258 

Quadratkilometer an ödem Wüstenland im Tahoe-Reno 

Industrial Center gekauft. Auf dem Landstrich sollen sich 

zahlreiche große und kleine Unternehmen ansiedeln, die 

an verschiedensten Blockchain- und KI-Anwendungen für 

die Zukunft arbeiten. Außerdem soll es einen 

Forschungscampus für Hard- und Software geben, eine 

Schule und eine E-Sports-Arena. Ziel ist es, dass die neue 

Stadt durch Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether und 

EOS theoretisch ohne Bargeld, Kreditkarten und 

traditionelle Banken auskommen. 

Zwei Architekturbüros sollen eine utopische Gemeinde mit 

futuristisch-kantigen Gebäuden, kleinen 

Wolkenkratzern, breiten Grünflächen und viel Glas 

konzipieren. Bei dem Bau sollen auch 3D-Druck zum 

Einsatz kommen. Die Straßen und Wege sollen für die 

Nutzung durch Elektrofahrräder, Tretroller und autonome 

Fahrzeuge ausgelegt sein. Der Strom würde von 

Solaranlagen und Windkraftwerken aus den Bergen 

kommen. [2]

https://eu.rgj.com/story/money/business/2018/01/23/industrial-park-houses-tesla-gigafactory-nearly-sold-out-after-blockchains-deal/1059002001/


Ene, mene muh, raus bist du

Der Kashminer (ein Bitcoin-Miner-

Computer) von Kodak, sollte vom

Krypto-Hype der vorhergegangenen Monate

profitieren: Das Unternehmen versprach damals 

monatlich einen Profit von 375 Dollar, nach Abzug einer 

50-Prozent-Pauschale, die an den Hersteller des Geräts 

Spotlite gehen sollte, der dafür die Marke von Kodak 

nutzen durfte. Das Abomodell wurde jetzt von der US-

Börsenaufsicht SEC verboten — vor allem, weil es sich 

wohl um eine Betrugsmaschine handelt.

Seitdem die Filmproduktion endgültig eingestellt wurde, 

sucht Kodak neue Geschäftsfelder, u.a. in der Krypto-

branche, : Mit KodakCoin gibt es nämlich eine eigene 

Kryptowährung des Unternehmens — passenderweise für 

die Lizensierung von Bildern im Netz. [3]

Von nun an ging´s bergab
Laut einer Studie von Ernst & Young (EY) 
machen Anleger mit Initial Coin Offerings (ICOs)
hohe Verluste: Investoren, die Anfang 2018 in die 
wichtigsten ICO-Projekte von 2017 investierten, 
hätten bis zum Oktober einen Verlust von 66 Prozent 
gemacht. Die Studie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem 
ein genereller Abwärtstrend bei Investitionen in digitale 
Münzen zur Finanzierung von Startups zu verzeichnen 
ist. Wurde im zweiten Quartal 2018 noch ein 
Rekordvolumen von knapp 11,5 Milliarden US-Dollar 
erreicht, lag es im dritten Quartal dieses Jahres nur noch 
bei 2,4 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem 

Rückgang um knapp 80 Prozent. [4]



Wer hätte das gedacht

Das Start-up Simmst launcht seine

Hand-over-App, die konsequent den 

Übergabevorgang einer Wohnung oder

eines Hauses digitalisiert. Der Mieter kann beweisen,

dass er eine Wohnung in dem Zustand zurückgibt, in 

dem er sie angemietet hat Und der Vermieter hat den 

Beweis, sollte er das Objekt in einem schlechteren Zustand 

zurückbekommen, als er es übergeben hat.

In einem weiteren Schritt plant Simmst, den Umgang mit 

Kautionen zu revolutionieren. Damit soll es bald möglich 

sein, dass Vermieter die Kaution nicht erst nach der 

Betriebskostenabrechnung auszahlen, sondern sofort –

abzüglich eines Betriebskostenanteils von 20 bis 25 

Prozent. 

Eine völlig andere Anwendungsform hat dieses Jahr als 

Pilotprojekt in Wien begonnen: Erstmals soll in einem 

Stadtteil eine Blockchain-Infrastruktur entstehen und 

mit den vorhandenen Energieanlagen verbunden werden. 

Mit Photovoltaikanlagen erzeugter Strom soll per Strom-

Sharing ohne Zwischenhändler an die Mieter im Haus 

und in der Nachbarschaft weitergehandelt werden. 

Bei einem weiteren Gedankenspiel wird die Miete mittels 

Smart Contract in Kryptowährung bezahlt, z.B. jeden 

Tag ein Dreißigstel. Spinnt man die Idee weiter, könnte 

bei Nichtbezahlen die Tür zur Wohnung einfach von heute 

auf morgen verschlossen bleiben. Für den Mieter wäre das 

ziemlich blöd, für den Vermieter ziemlich cool.[5]



Da ist ganz schön was los ….

Südafrika ist eines der am weitesten 

entwickelten Länder Afrikas und baut aktuell die 

Bitcoin-Wirtschaft und die Finanztechnologie-Szene 

des Landes massiv auf.

Auf den größten Bitcoin-Börsen Afrikas, Luno und 

Ice3x, können Bitcoin gegen Rand getauscht werden. 

Das Blockchain-Startup Bankymoon hat eine 

Blockchain-basierte Smart-Metering-Lösung für Strom-

und Versorgungsnetze für Südafrika entwickelt. Dies 

ermöglicht es den Südafrikanern, Strom mit Bitcoin 

nachzufüllen und Strom per Bitcoin an ihre Freunde 

oder Familie zu senden.

Custos Media Technologies zielt darauf ab, die 

Privatsphäre der Medien durch den Einsatz von 

Blockchain-Technologie zu bekämpfen. 

Das Startup The Sun Exchange hat eine Peer-to-Peer-

Plattform für Solarenergie entwickelt. Anleger können 

in Solarmodule investieren, die sie an Unternehmen und 

öffentliche Einrichtungen verleihen können, für die sie 

Mieteinnahmen erhalten. 

Das Startup GeoPay ermöglicht es Privatpersonen, Geld 

in Fiat-Währung auf Basis der Blockchain-Technologie 

zu niedrigen Kosten zu senden und zu empfangen.[6]



Der Bitcoin-Absturz setzt sich fort 

Der Sinkflug vieler Digitalwährungen setzt 

sich fort. Der Kurs für einen Bitcoin fiel bis auf 

3876 Euro (4436 US-Dollar). Das war der tiefste Stand 

seit Oktober 2017. 

Nicht nur Bitcoin, auch andere bekannte 

Digitalwährungen wie XRP, Ether oder Bitcoin Cash 

stehen weiter unter Druck. Das Internetportal 

Coinmarketcap gibt den Wert aller rund 2000 

Kryptoanlagen aktuell mit rund 145 Milliarden US-

Dollar an. In Spitzenzeiten (vor etwa einem Jahr) betrug 

der Marktwert aller Digitalwährungen bis zu 830 

Milliarden US-Dollar. [7]

Der erste Krypto-Bierautomat überprüft

das Alter über die Blockchain

Das US-Unternehmen Civic hat in New York den weltweit 

ersten Crypto-Bierautomaten vorgestellt. Bevor das Gerät 

ein Getränk ausgibt, überprüft es mithilfe der Blockchain

das Alter des Käufers. 

Der Käufer muss zuvor lediglich die Civic-App installieren 

und eine einmalige Verifikation über den Ausweis 

vornehmen. Der Haken dabei: Die Regierung der Landes 

muss erlauben, dass die nationalen ID-Verifikations-

methoden mit einer Blockchain verknüpft werden. 

Dass solche Verfahren auch ohne Blockchain möglich sind 

zeigt Deutschland: Beim Kauf von Zigaretten am 

Automaten müssen sich Kunden mit einem Ausweis oder 

eine EC-Karte verifizieren. [8]



Von Weizen bis Diamanten

Nach und nach entdecken 

verschiedenste  Handelsbranche die Blockchain-Potentiale. 

Nun wollen amerikanischen Getreidehändler den inter-

nationalen Getreidehandel digitalisieren und neben 

künstlicher Intelligenz auch Blockchain-Technik 

einsetzen. Handelsflüsse und Verwaltungsprozesse sollen 

künftig effizienter, transparenter und kostengünstiger 

gestaltet werden. Jährlich werden bis zu 275 Millionen E-

Mails versendet, um die 11.000 Containertransporte zu 

verwalten.

Die Hafenstädte Antwerpen und Abu Dhabi Mitte haben 

eine Blockchain-Partnerschaft gebildet, um Lieferketten 

im Containertransport zu. Ähnliche Vorstöße wagen 

Unternehmen wie UPS, Maersk, PIL, aber auch die 

australischen Zuckerhändler oder der luxemburgische 

Diamantenproduzent De Beers. [9]

Mining unter der Erde

Neue Bitcoins zu erschaffen ist inzwischen

so teuer geworden, das Krypto-Miner wie die Northern 

Bitcoin AG aus Frankfurt ihre Rechner an ungewöhn-

lichen Orten aufstellen – zum Beispiel in einer alten Mine 

in Norwegen. 

500 Meter weit ragen die Schächte in den Berg. Auf fünf 

Ebenen geht es 160 Meter in die Tiefe. Die maximale 

Stromkapazität beträgt 200 Megawatt. Die Mine ist gut 

versteckt und bombenfest. Elektromagnetische Impuls-

attacken von außen oder Sonneneruptionen schaffen es 

laut den Minenarbeitern nicht durchs Gestein. [10]



Blockchain bei etablierten Unternehmen kaum ein Thema 

Jedes zweite Unternehmen findet, dass Blockchain

große Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit hat.

Zum Einsatz kommt die Technologie aber kaum. 

Zumeist nutzen sie Start-ups – aktuell allerdings auch 

nur sechs Prozent. In der Gesamtwirtschaft spielt die 

Technologie bislang kaum eine Rolle. In praktisch keinem 

Unternehmen ab 20 Mitarbeitern wird sie genutzt und 

gerade einmal sechs Prozent diskutieren oder planen 

einen Einsatz. Gleichwohl sagt jedes zweite Unternehmen 

(53 Prozent), dass die Blockchain große Bedeutung für 

die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen hat. 

Unter den Startups teilen sogar fast zwei Drittel (63 

Prozent) diese Einschätzung. Aktuell nutzen nur sechs 

Prozent der Startups hierzulande die Blockchain-

Technologie. Aber jedes Vierte (27 Prozent) plant und 

diskutiert derzeit den Einsatz. [11] 

Frankreichs Tabakläden wollen Bitcoin verkaufen

Überall in Frankreich soll es ab

Januar 2019 einfach werden, an Bitcoin, 

Ether und andere Kryptowährungen zu kommen. 

Die französische Banken- und Finanzaufsicht erlaubt 

Kunden, in ca. 30.000 Tabakläden Coupons im Wert bis 

zu 250 EUR zu erwerben, die sich auf der Exchange- und 

Wallet-Plattform der Fa. KeplerK gegen Bitcoins oder 

Ether einlösen lassen. Ganz ähnlich funktioniert es 

bereits mit Guthaben-Karten für Amazon und Videospiel-

plattformen.[12]



Quellenangaben

Zum Schluss

Ich habe eine interessante Seite gefunden, 

auf der die Blockchain-Startups in Deutschland 

aufgelistet sind. Sollte ich mal Geld über haben und in 

eine Firma Investieren wollen ….

https://www.chain.de/blockchain-startups

Liebes Tagebuch,

das war es für den Monat November.

Übrigens: 

Falls Sie neben Blockchain auch Interesse an Agiler 

Führung und Agilen Methoden haben, dann rufen Sie 

mich bitte an. Vielleicht kann ich einige neue 

Sichtweisen  beisteuern, die Sie gebrauchen können.

Auch dazu findet man einige kostenlose Webinare auf 

unserer Plattform http://webinare.pmd-akademie.de

Oder einfach mal anrufen: 0171 / 5656 1155

http://webinare.pmd-akademie.de/


Wer es genauer wissen möchte:

Hier werden die Themen noch etwas ausführlicher beschrieben!
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