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Belvoir Meets Blockchain 
 

23. März 2021 

Ein Vorbeikommen an Blockchain, und somit an Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin wird 

dieser Tage immer schwieriger. In der Presse, am Arbeitsplatz, in der Tram - das Thema ist prä-

sent. Obwohl am Anfang noch als Fake oder One-Hit-Wonder verschrien, setzt sich die Blockchain 

Technologie kontinuierlich durch, wird zunehmend als valide Alternative wahrgenommen und 

stellt eine Opportunität dar, die viele Anleger nicht verpassen wollen.  

Blockchain auf einen Blick 

 

Die Blockchain Technologie fasst Informationen in Blöcken (blocks) zusammen, welche dezentral 

auf Servern gespeichert werden. Neue Informationen bzw. Datentransaktionen werden ver-

schlüsselt an das Netzwerk verteilt und müssen von der Mehrheit der Teilnehmer des Netzwerkes 

verifiziert werden (Konsensprinzip), bevor die Informationen zu einem neuen Block zusammen-

gefasst werden. Dieser wird an die vorhandene Kette (chain) von Informationsblöcken angereiht. 

Die Blöcke sind hintereinandergeschaltet und bauen aufeinander auf.  
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Vorteile der Blockchain 

 

Sicherheit | Geschwindigkeit | Datenintegrität | Zuverlässigkeit | Transparenz 

Die verschlüsselte Datenübermittlung direkt an das Netzwerk unterstützt eine hohe Sicherheit 

und Geschwindigkeit der Transaktion. Das Konsensprinzip zur Validierung der Transaktion schützt 

die übertragenen Informationen vor Manipulation und gewährt somit Datenintegrität. Überdies 

ermöglicht die dezentrale Organisation der Blockchain Zuverlässigkeit der Transaktion, da ein To-

talausfall des gesamten Netzwerks nahezu ausgeschlossen werden kann bzw. eine Wiederher-

stellung durch die verschiedenen Netzwerkteilnehmer möglich ist. Transparenz und Fälschungs-

sicherheit sind zudem gewährleistet, da getätigte Transaktion für Teilnehmer einsehbar sind und 

im Nachhinein nicht verändert werden können. 

Anwendungsbereiche Blockchain 

 

Die Vorteile der Blockchain ermöglichen ihre Anwendung im Rahmen diverser Geschäftsmodelle. 

Mögliche Anwendungsbereiche sind unter anderem: Gesundheitswesen oder Identitätsmanage-

ment, Abwicklung von Versicherungen, Neugestaltung des Supply Chain Managements oder des 

Energiemarktes, sowie die Verwaltung und Ausstellung von Zertifikaten bzw. allgemein die An-

wendung im Rahmen internationaler Finanz-Transaktionen. Die bekannteste Anwendung der 

Blockchain ist die Kryptowährung Bitcoin.  

Hiess es noch Ende letzten Jahrtausends mit dem Aufkommen des Internets «Warum brauche ich 

eine E-Mail, wenn ich ein Fax schicken kann?», stellt sich heute vergleichsweise die Frage «Warum 

brauche ich eine Kryptowährung, wenn ich ein Bankkonto habe?». 

Kryptowährungen 

 

Dezentral | Direkt | Kostengünstig | Schnell | Sicher | Hohes Potential 

Kryptowährungen zeichnet aus, dass diese dezentral organisiert sind und ohne Zentralbanken, 

Regierungen oder Geschäftsbanken funktionieren. Somit finden Transaktionen zwischen Markt-
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teilnehmern direkt und ohne Intermediäre statt. Dadurch entfallen Transaktionsgebühren für In-

termediäre und Transaktionen werden kostengünstiger. Überdies sind Transaktionen aufgrund 

der Blockchain-Technologie schneller und sicherer zu tätigen. Das Kontrahentenrisiko zum Inter-

mediär entfällt komplett. 

Blockchain-Technologie bzw. Kryptowährungen ermöglichen somit eine neue und effizientere Art 

der Geldübertragung und -verwahrung, ähnlich wie die E-Mail auch eine neue und effektivere Art 

der Kommunikation mit viel mehr Möglichkeiten darstellte. Die derzeitigen Entwicklungen im 

Krypto-Bereich repräsentieren nach der Informations-Digitalisierung den zweiten technologi-

schen Quantensprung der Gesellschaft in Form von Vermögens-Digitalisierung und ermöglichen 

enorme Effizienzsprünge des Finanzsystems. 

Facts & Figures 

 

Bitcoin ist die erste und älteste Kryptowährung und seit Januar 2009 handelbar. Im Gegensatz zu 

Papiergeld steht Bitcoin nicht in unendlicher Menge zur Verfügung. Der Kurs von Bitcoin erreichte 

seine höchste Notierung im Februar 2021 mit einem Kurs von 58330,57 USD und einer Marktka-

pitalisierung von über einer Billion US-Dollar (USD). Somit spielt Bitcoin nun auch in der ersten 

Liga der handelbaren Vermögenswerte und liegt vor Unternehmen wie Facebook (ca. 754 Milliar-

den USD), Tesla (757 Milliarden USD) und Alibaba (719 Milliarden) USD auf Platz 6 hinter dem 

Spitzenreiter Apple (2,19 Billionen USD) oder beispielsweise Amazon (1,67 Billionen USD).  

Ausser der prominentesten Kryptowährung Bitcoin, der Kryptoleitwährung, sind bereits unzählige 

virtuelle Währungen auf dem Markt – Schätzungen liegen bei 8000 bis 9000 und der Markt ist 

weiter wachsend. Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen liegt derzeit bei ca. 1,5 Billio-

nen USD, wobei Bitcoin allein ca. 60% und die zehn grössten Kryptowährungen insgesamt bereits 

ca. 86% Prozent des Marktes ausmachen. Die derzeit grösste Kryptowährungen nach Marktkapi-

talisierung sind: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance Coin, Tether, Polkadot, XRP, Litecoin, Chain-

link und Bitcoin Cash. Durch die steigende Marktkapitalisierung steigt auch zunehmend die Ak-

zeptanz und das Vertrauen in das Fortbestehen von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Der 

Kryptomarkt ist hinreichend gross und liquide und stellt inzwischen eine valide Investmentalter-

native dar. 

Der am schnellsten wachsende Sektor in der Kryptoindustrie ist die dezentrale Finanzwirtschaft 

(DeFi) und wird häufig als Zukunft der Finanzwirtschaft bezeichnet. DeFi oder auch Open Finance 

dient hierbei zur Beschreibung aller Anwendungen und Unternehmen, die Finanzdienstleistungen 
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auf Basis dezentraler Blockchain-Technologie anbieten. Zu den wichtigsten Dienstleistungen ge-

hören beispielsweise die Ausgabe von Stablecoins, Darlehen, Trading, Peer-to-Peer-Zahlungen 

und Versicherungen. Nutzer können über dezentrale Anwendungen (DApps) auf solche Dienst-

leistungen zugreifen. Das Total Value Locked (TVL) des Sektors beträgt derzeit geschätzt 41,5 Mrd. 

USD mit steigendem Trend.  

Entwicklungen/Trends/News 

 

Ein imposanter Meilenstein ist das sich abzeichnende direkte Börsenlisting von Coinbase, einer 

Kryptowährungs-Börse, welches das erste Listing eines bedeutenden US Kryptounternehmens an 

der Börse repräsentiert. Es wird erwartet, dass Coinbase dadurch unter die Top 15 der FinTech-

Apps befördert wird. Dieses Ereignis wird nicht nur Coinbase, sondern auch dem übrigen Krypto-

markt vermehrt Aufmerksamkeit verschaffen.  

Für Aufmerksamkeit sorgte unlängst auch der Start eines börsengehandelten Fonds (ETF) auf Bit-

coin in Kanada im Februar. Dieser ist der erste Bitcoin-ETF in Nordamerika, wird an der Börse in 

Toronto gehandelt und soll sowohl in kanadischen als auch US-Dollar verfügbar sein. 

Outlook 

 

Die anfänglich noch suspekte und ablehnende Stimmung bezüglich Blockchain, hat sich in eine 

größtenteils innovationsfreudige und neugierige Stimmung gewandelt. Zentralbanken, Regierun-

gen, weltweit führende Finanzinstitute und Konzerne sind mittlerweile sehr offen für die Entwick-

lungen im Kryptobereich und greifen diese sogar aktiv und nachhaltig auf.  

Vor diesem Hintergrund ist es für interessierte Investoren essentiell, zeitnah eine Anleger-freund-

liche Einstiegschance in den Kryptomarkt zu erhalten, um an einer positiven Entwicklung zu par-

tizipieren. Das Chance/Risiko-Verhältnis dieses Sektors ist extrem zu Gunsten der Chancen ver-

zerrt, dass es sich Anleger nicht leisten sollten, diese Entwicklung zu ignorieren.  

Belvoir Capital prüft und evaluiert gegenwärtig Krypto-Investmentprodukte, die den Belvoir An-

sprüchen entsprechen und für Belvoir Kunden von Interesse sein könnten, z.B. eine aktive Krypto-

Investment-Strategie mit positiver risikoadjustierter Rendite. 

Denn wie sagte Stephen Hawking: «Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen». 



März 21 – Belvoir Inside 
 
 
 

 
6 

Quellen 

 

 www.bitcoinsuisse.com 

 www.btc-echo.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung 
zur Offertenstellung und/oder zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten dar. Die in dieser Publikation enthalte-
nen Informationen und Meinungen stammen aus zuverlässigen Quellen. Dennoch lehnt die BELVOIR CAPITAL AG jede 
vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und 
Meinungen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.  

  

KONTAKT 

 

BELVOIR CAPITAL AG 

Beethovenstrasse 9 

CH-8002 Zürich 

+41 (0) 44 206 30 40 

info@belvoircapital.com  
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