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Liebes Tagebuch,

es gibt Dinge im Leben, die man auch mittels
Blockchain nicht lösen kann: So kann z.B. eine
Blockchain nicht wirklich sicherstellen, dass sich bei den 
aktuellen Temperaturen immer ausreichend genügend 
kalte Getränke im Kühlschrank befinden.

Die Blockchain wird laut 
Alibaba-CEO Jack Ma von vielen unterschätzt. 
Jack Ma ist sich sicher: Blockchain JA, Bitcoin NEIN! 
Mit seiner Aussage ist er nicht allein und reiht sich neben 
Persönlichkeiten wie Warren Buffet oder Bill Gates ein.
Jack Ma ist sich sicher, dass Bitcoin nur ein winzig 
kleiner Bestandteil der Blockchain und somit nicht mehr 
relevant ist. Er fokussiert sich nur noch auf die 
Blockchain - seiner Meinung nach wird diese nämlich zu 
Unrecht auf den Bitcoin reduziert. Dabei ist die 
Blockchain laut Jack Ma ein Antreiber der kommenden 
digitalen Revolution - auch Industrie 4.0 genannt. 
Ma investiert lediglich in die Erforschung der Blockchain 
und momentan hält sein Unternehmen die meisten 
Blockchain-Patente der Welt. Letztes Jahr schloss das 
Unternehmen eine Kooperation mit PwC ab und 
entwickelte ein auf der Blockchain-Technologie 
basierendes System gegen Lebensmittelbetrug. [1]



Blockchain schläft nicht

2004 gehören Blockbuster-Filialen
zum amerikanischen Stadtbild wie 
McDonald's-Filialen. Doch der führende 
DVD-Verleiher verschläft das Internet Und geht 2009 
bankrott. 

Wie kommt es, dass scheinbar unantastbare Marktführer 
plötzlich in die Knie gezwungen werden? Die Gründe 
dafür hat der Harvard-Professor Clayton Christensen 
herausgefunden und in seinem Buch «The Innovator's
Dilemma» beschrieben. Seine Analyse zeigt: Die 
erfolgreichsten Firmen suchen nach  «sustaining
technologies» – also eine Verbesserung des bestehenden 
Produkts und keine «disruptive technologies»
In den meisten Fällen bewegt sich der Marktleader in 
einem umkämpften Geschäftsfeld. In einem solchen 
Umfeld gehören bewusste Gewinneinbußen nicht zu den 
beliebtesten Strategien.
Einige Marktführer werden den Blockchain-Zug verpas-
sen, weil sie mit traditionellem und bewährtem 
Management versuchen, ihre Stellung zu behalten. Und 
genau deshalb werden sie untergehen – es sei denn, sie 
versuchen es mit einer ausgegliederten Tochterfirma, 
welche sich nicht um das Kerngeschäft kümmern muss. 
[2]



Was Blockchain mit Lebensmitteln zu tun hat

Die in London ansässigen Firma Project Provenance hat in 
verschiedenen Feldversuchen gezeigt, wie mit Hilfe der 
Blockchain-Technologie die Rückverfolgbarkeit von 
Lebensmitteln möglich ist. 
In einem Pilotversuch wurde etwa die Lieferkette von 
Thunfisch in einer Blockchain festgehalten. Fischer in 
Indonesien registrieren per SMS ihren Fang. Wird der 
Fisch in einer Fabrik in Konservendosen weiterverarbeitet, 
erhält jede Dose einen digitalen Code, der sie dem Fisch 
zuordnet und zum Teil der Blockchain macht. Über diesen 
Code kann sich dann ein Verbraucher in England in die 
Blockchain einklinken und alle wichtigen Informationen 
über die Lieferkette abrufen. 
Die britische Einzelhandelsgenossenschaft Coop will mit 
Project Provenance ihre Lieferketten per Blockchain 
dokumentieren. 

Ähnlich geht man beim Einzelhandelsriesen Walmart vor. 
Im Vorfeld zu einer Hauptversammlung im Dezember 
2016 hatte man einem Mitarbeiter-Team eine Packung 
geschnittener Mangos auf den Tisch gelegt und sie 
wurden aufgefordert, ihren Ernteort ausfindig zu machen. 
Das Team benötigte fast sieben Tage Recherche in den 
Büchern von Walmart. Auf der Versammlung präsentierte 
Yiannas dann zum Vergleich eine solche Rückverfolgung 
mittels einer von IBM aufgesetzten Blockchain. Ergebnis: 
Innerhalb von Sekunden ließ sich für die Mango die 
gesamte Lieferkette vom Anbau in Mexiko bis zum 
Walmart Store aufrufen. [3]



Die Amerikaner machen es vor:
Die Blockchain kann die Strom-
branche umkrempeln – das zumindest 
glauben die New Yorker Versorgungsunternehmen 
Avangrid, Con Edison, National Grid und New York 
Power Authority. Sie halten die Technologie in einem 
gemeinsamen Bericht für „transformativ“. Um zu 
verstehen, wie eine gemeinsame Blockchain-Infrastruktur 
genutzt werden kann, haben sie sich zusammengeschlos-
sen und mögliche Einsatzgebiete untersucht. Potenzial 
sehen sie vor allem in den Bereichen Kundenmanagement, 
Clearing und Abrechnung, dezentrale Energiemärkte, 
Cybersecurity, Elektrofahr-zeuge und beim Einbinden 
kleiner, dezentraler Energie-anlagen in das Netz. [4]

Der Schweizer Börsenbetreiber SIX
will ab Mitte 2019 eine Börsenplattform
für digitale Vermögenswerte, wie 
Kryptowährungen und Tokens, 
einrichten.  Ziel ist eine "vollständig integrierte End-to-
End-Infrastruktur für die Emission, den Handel, die 
Abwicklung und die Verwahrung von digitalen 
Vermögenswerten„. Nach eigenen Angaben ist SIX damit 
weltweite Vorreiterin. Erste Dienstleistungen sollen in 
knapp einem Jahr an den Start gehen.
Möglich werden sollen über die neue Plattform auch die 
"Tokenisierung von bestehenden Wertpapieren" . Nach 
Angaben des Unternehmens basiert die neue "SIX Digital 
Exchange" genannte Plattform hauptsächlich auf der 
Distributed-Ledger-Technologie (DLT) [5]



Die Musikindustrie erlebt dank 
des Streaming-Formats eine Renaissance. Dringend 
benötigte Transparenz und eine schnellere und gerechtere 
Verteilung der Einnahmen könnten mit Hilfe von 
Blockchain- Technologie erreicht werden. Eine globale, 
dezentrale und reichhaltige Datenbank mit verifizierbaren 
Transaktionen sollte zu einem großen Ziel für den 
gesamten Sektor werden. Auch für den direkten 
Austausch zwischen Musikschaffenden und Publikum 
eröffnet die Blockchain-Technologie faszinierende 
Möglichkeiten. [6]

Google-Ankündigung: 
Blockchain als Angebot aus der Cloud 

Zusammen mit zwei Partnerfirmen will Google sowohl 
Firmen aus dem Finanzsektor als auch anderen Kunden 
eine Cloud-basierte Plattform bereitstellen, mittels derer 
sie Blockchain-Anwendungen entwickeln können. 
Durch eine Partnerschaft von Google mit den 
Unternehmen BlockApps und Digital Asset sollen die 
Kunden nun die Möglichkeit bekommen, "neue Wege zu 
erforschen, um Frameworks rund um die DLT-Technik 
(Distributed Ledger Technology) auf der Cloud-Plattform 
GCP von Google einzusetzen". Die Partnerschaft mit 
Digital Asset beinhaltet auch Googles Beitritt zum 
Developer-Programm dieser Firma. [7]



Liechtensteins hat Eckpfeiler für ein 
Gesetz vorgestellt, das der Blockchain-
Technologie einen sicheren rechtlichen
Rahmen geben soll. 
Demnach legt Liechtenstein in Sachen Blockchain einen 
gesetzgeberischen Alleingang hin und dürfte sich damit 
insoweit in eine weltweite Spitzenposition bringen. Sie 
wartet also nicht auf das Nachbarland Schweiz. Dort soll 
eine Arbeitsgruppe des Bundes erst Ende des Jahres einen 
Bericht über rechtliche Aspekte vorlegen. Aber auch in 
Liechtenstein gibt es noch keinen fertigen Gesetzentwurf.
Das Steuerparadies hält aber Ausschau nach neuen 
Ansiedlungsfaktoren. In Sachen Blockchain ziehen 
Banken, der Regulierer und die Regierung an einem 
Strang. Hunderte Blockchain-Firmen hätten sich bereits 
in dem 37.000-Einwohner-Staat angesiedelt. [8]

Oracle hat den 
Oracle Blockchain Cloud Service
allgemein zur Verfügung gestellt. 
Das in der Oracle-Cloud integrierte Angebot soll es 
Nutzern ermöglichen, ihre eigenen Blockchain-
Netzwerke aufzubauen, und soll vor allem Unternehmen 
dabei helfen, B2B-Transaktionen sicher abzuwickeln. 
Firmen sollen mit dem Service unter anderem Daten 
sicher weitergeben können und vertrauenswürdige 
Transaktionen mit Lieferanten, Banken oder anderen 
Partnern ausführen. [9]



Wer es genauer wissen möchte:
Hier werden die Themen noch etwas ausführlicher 
beschrieben!
[1] https://www.finanzen.net/nachricht/devisen/industrie-4-0-alibaba-ceo-jack-ma-

bitcoin-ist-die-blase-die-blockchain-jedoch-nicht-6230383

[2] https://www.watson.ch/Digital/Wirtschaft/152210543-Weshalb-viele-

Marktfuehrer-die-Blockchain-verschlafen-und-daran-zu-Grunde-gehen-werden

[3] https://www.zeit.de/zeit-wissen/2018/03/blockchain-technologie-stromverbrauch-

nachhaltiges-wirtschaften

[4] 
http://www.xingnews.com/reader/news/articles/1567975?cce=em5e0cbb4d.%3AhZ98AF

FxN12hY2s6eit4AJ&link_position=digest&newsletter_id=35727&toolbar=true&xng_shar

e_origin=email

[5] https://www.heise.de/newsticker/meldung/Schweizer-Boerse-baut-Plattform-fuer-

Handel-mit-Krypto-Waehrungen-auf-4104636.html

[6] https://www.aws-institut.de/im-io/free/blockchain-musikindustrie/

[7] https://www.heise.de/developer/meldung/Google-Ankuendigung-Blockchain-als-

Angebot-aus-der-Cloud-4118755.html

[8] https://www.zfk.de/digitalisierung/it/artikel/liechtenstein-will-erstes-blockchain-
gesetz-der-welt-2018-06-29/

[9] https://www.heise.de/developer/meldung/Oracles-Blockchain-Cloud-Service-ist-

jetzt-allgemein-verfuegbar-4111549.html



Liebes Tagebuch,

das war es für den Monat Juli.
Während ich hier die Zeilen geschrieben habe, dürften die 
Getränke im Kühlschrank die erforderliche Temperatur 
erreicht haben und es wird Zeit, sich auf den Garten / 
Terrasse / Balkon vorzubereiten.

Hätte ich fast vergessen: Ich entwickle gerade weitere 
Webinare im Kontext Blockchain und Agile 
Führungsinstrumente, die man m.E. für solche Projekte 
benötigt.
Einfach mal ab und zu unsere Webseite besuchen:
http://webinare.pmd-akademie.de/start


