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Investitionsempfehlung
im Bereich der Kryptowährungen
Lieber Leser,
mit diesem Dokument möchte ich einige Empfehlungen zu Investitionen im Bereich von
Kryptowährungen geben. Bitte bedenken Sie stets, dass diese Empfehlungen nur meine
subjektive Meinung wiederspiegeln und ich keinerlei Garantie für zukünftige Gewinne oder
Haftung für finanzielle Schäden in diesem Kontext übernehmen kann. Es ist, aufgrund der
Volatilität des Marktes, des noch sehr jungen Alters dessen und den vielen Bewegungen in der
Kryptowährungsszene ebenfalls möglich, dass Ihr eingesetztes Fiat-Kapital vollständig verloren
geht. Dies wäre dann allerdings zugleich das schlechteste Szenario, es existieren bei dieser
empfohlenen Anlageform keine Hebel, etc., d.h. Sie können maximal nur das Kapital
verlieren, das Sie investiert haben und nicht mehr. Im Idealfall erzielen Sie allerdings Gewinne
und können Renditen im mindestens zweistelligen Prozentbereich abschöpfen.

Folgende Parameter empfehle ich:
1. Mittel- bis langfristige Anlage (d.h. mindestens für die Dauer von drei Jahren)
2. Aufteilung des Portfolios in mehrere Stufen
3. Nutzung von Cold Wallets für die sichere Verwahrung der private- und public keys
(umgangssprachlich der jeweiligen Kryptowährung)
4. Investieren Sie nur Kapital, das nicht für Verbindlichkeiten benötigt wird
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Nun erläutere ich kurz die obig angeführten Punkte:
1. Mittel- bis langfristige Anlage
Ich empfehle, die Kryptowährungen für mindestens drei Jahre zu halten, außer
die Kursentwicklung ist so dramatisch gut, dass es sinnvoll ist, diese vorher wieder
abzustoßen (umgangssprachlich spricht man auch von „aus-cashen“, also die
Rückwandlung in EURO Fiat-Geld). Die Haltedauer von drei Jahren bringt zusätzlich
den Vorteil, dass die erzielten Gewinne nicht versteuert werden müssen (außer
natürlich mit dem individuellen ESt.-Satz, da diese Gewinne dann im Rahmen der ESt.
Erklärung als Einkünfte anzugeben sind). Weiterhin ist der Kryptowährungsmarkt noch
sehr jung und viele der von mir empfohlenen Kryptowährungen versprechen ein
attraktives Wachstum mittel- bis langfristig. Um sich rechtlich korrekt zu verhalten,
habe ich eine Excel Tabelle programmiert, in der Sie jede Transaktion innerhalb des
eigenen Kryptowährungsportfolios und im Rahmen einer Einzelbewertung festhalten
können. So haben Sie selbst stets einen guten Überblick und können, auf Verlangen
des Fiskus, einen gut gepflegten Nachweis erbringen. Die Excel Tabelle können Sie
sich von meiner Buch-Website http://www.kryptokompakt.de herunterladen, das
notwendige Passwort für den Download finden Sie in meinem Buch
„Kryptowährungen - kompakt und verständlich“, ISBN: 9781717231581. Diese Art der
Anlage benötigt keine tägliche Aufmerksamkeit, wenngleich Sie den Markt im Auge
behalten sollten, und zielt auf mittel- bis langfristige Gewinne ab. Bitte lassen Sie sich
dabei nicht gleich von Kursverlusten entmutigen und zu einem Verkauf der
Kryptowährungsassets verleiten. Dieser Markt verzeichnet oftmals große Aufs wie auch
Abs.
2. Aufteilung des Portfolios in mehrere Stufen
Um die Volatilität des Marktes und damit das Risiko von Verlusten zu
kompensieren empfehle ich die Aufteilung der gesamt zu tätigen Investition in ein
dreistufiges Portfolio, ähnlich zu dem, wie ich es in meinem Buch bereits beschrieben
habe. So können Sie den ersten Teil der Investition in etablierte Werte am Markt
investieren, um mit dem zweiten Teil in Kryptowährungen zu investieren, die noch
nicht so lange existieren, aber sehr vielversprechend erscheinen. Den dritten und
letzten Teil der Investition können Sie dann in „junge Sterne“ investieren. Damit meine
ich Kryptowährungen, die erst vor kurzer Zeit entstanden sind und Potential bieten
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schnell eine sehr große Rendite zu erzielen. Letztlich brauchen Sie nur eine
Kryptowährung, die „durch die Decke schießt“, um die etwaigen Verluste der anderen
zu kompensieren. Im Idealfall haben Sie natürlich mehrere mit guten Gewinnen und
Renditen. Im Folgenden nun der von mir empfohlene Aufbau des dreistufigen
Portfolios und meine prozentuale Empfehlung zur Aufteilung der Investitionssumme
auf dieses:

Portfolio:

Kryptowährung:

prozentuale Verteilung:

Erste Stufe:

Investition in € (Beispiel)

25 %

1.250 €

Bitcoin (BTC)

15 %

750 €

Ripple (XRP)

10 %

500 €

42 %

2.100 €

6%

300 €

Ethereum (ETH)

17 %

850 €

OmiseGo (OMG)

7%

350 €

12 %

600 €

33 %

1.650 €

Stellar (XLM)

10 %

500 €

IOTA (IOT)

13 %

650 €

EOS (EOS)

10 %

500 €

100 %

5.000 €

Zweite Stufe:
Litecoin (LTC)

Tron (TRX)

Dritte Stufe:

3. Nutzung von Cold Wallets für die sichere Verwahrung
Damit Ihre Investition am besten geschützt ist empfehle ich ausschließlich die
Verwendung von Cold Wallets für die Verwahrung des Kryptowährungsportfolios. Da
es hier um eine mittel- bis langfristige Anlageform geht, ist eine häufige
Transaktionsfähigkeit nicht erforderlich. Im Idealfall schöpfen Sie einmal die Gewinne
ab. Da Cold Wallets sehr sicher aber die Transaktionen über diese Form sehr
umständlich sind, eignen sie sich ideal für die Verwahrung für mittel- bis langfristige
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Anlageformen und vor allem auch für große Summen. Der initiale Kauf wird sicherlich
über eine Exchange erfolgen müssen, von dort kann aber die entsprechende
Kryptowährung auf die Cold Wallet Adresse transferiert werden. Die erstellen Cold
Wallets empfehle ich in ausgedruckter Form an einem sicheren Ort zu verwahren (z.B.
Bankschließfach). Alternativ können Sie diese ausgedruckten Papiere auch in mehrere
Stücke zerteilen und diese wiederum an verschiedenen, nur Ihnen bekannten, Orten
aufbewahren. Dieser Aufwand empfiehlt sich allerdings erst ab wirklich großen
Summen.
4. Investiere nur Kapital, das nicht für Verbindlichkeiten benötigt wird
Ich empfehle Ihnen ausschließlich nur Kapital zu investieren, dass nicht für die
Tilgung von Verbindlichkeiten benötigt wird. Es sollte Kapital sein, dessen Verlust
nicht „wehtut“. Sie können auch zunächst mit einer kleinen Summe beginnen, d.h.
vielleicht mit 100€ und diese dann sukzessive steigern, sobald Sie ein sicheres Gefühl
für dies Art der Investition erhalten haben.

Ich hoffe ich konnte einige interessante Empfehlungen aussprechen und hoffe ebenfalls,
dass sich diese Wahl für die weitere Zukunft als die Richtige erweist.
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