
 

 

 

 

 

 

 

 

0. Du brauchst keine Ausbildung für das Thema die Inhalte sind leicht 

erlernbar. 

 

 

1. Lerne die Begriffe, Risiken und Eigenschaften von Kryptowährungen. 

 

 

2. Es gibt keine Regulierung, keine Garantie oder Sicherheit und alles was du 

investierst, ist im Zweifelsfall weg. 

 

 

3. Es handelt sich bei digitalen Währungen um ein neuartiges Konzept, bei dem 

Währungen, Werte und Marktgegebenheiten sich gegebenenfalls anders 

verhalten als in bekannten Systemen (FIAT, Aktienmarkt, etc.) 

 

 

4. Sei vorsichtig bei Vorurteilen und Meinungen - bilde dir lieber deine Eigene. 

 

 

5. Investiere nur, wenn du das entsprechende Kapital entbehren kannst und 

bereits darüber verfügst. 

 

 

6. Das schnelle Geld ist eher eine Illusion, Anlagen in Kryptowährung solltest 

du als längerfristige Investition ansehen. 

 

 

7. Informiere dich auch über Steuern und die aktuelle Gesetzeslage. 

 

 

8. Informiere dich über die Absicherung deiner Konten bei den verschiedenen 

Anbietern. 

 

 

9. Die Kurse schwanken zum Teil stark und dies innerhalb von Stunden und 

Tagen. 

 

 

10. Sicherheit und Risiken: informiere dich umfassend. Vom sicheren Passwort 

bis hin zur Zwei-Faktor-Authentifizierung und achte immer darauf, welche 

Web-Adressen du aufrufst und wie.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

✓ Bitcoin ist ein gängiges Wort wie Tempo oder Jeep. Gemeint sind Kryptowährungen bzw. digitale Währungen von 

denen es aktuell über 1.400 Verschiedene gibt. Bitcoin (BTC) hat davon aktuell einen Marktanteil von rund 30%. 

 

✓ Das System der Kryptowährungen basiert auf dem Vertrauensprinzip. Vertrauen in die Mathematik und in ein 

nicht reguliertes System. Es gibt keine Zentralbank, keine Regierung, keine zentrale Verwaltung. 

 

✓ Die Währungen werden nicht berechnet wie das dir bisher bekannte Geld. Man braucht nicht einen Bitcoin zu 

kaufen, sondern kann auch 0.00000001 BTC kaufen, das entspricht einem Satoshi. 0.001 BTC sind 10€ (stark 

vereinfacht, je nach aktuellem Kurs). Auf die Schreibweise achten, je nach Sprache ist es meistens ein Punkt (EN).  

 

✓ Viele Menschen haben zwar schon davon gehört, jedoch investieren bisher nur Wenige. Es gibt viele Vorurteile: 

Abzocke, unrealistisch oder (Spekulations-)Blase. Bei Meinungen bitte vorsichtig sein und selbst recherchieren. 

 

✓ Das Thema bei einigen Menschen bekannt und geht täglich durch die Presse, jedoch nur Wenige investieren in 

Relation zur Welt-Bevölkerung. Das liegt unter anderem daran, dass es noch nicht so einfach und offensichtlich 

ist wie ein normales Bankkonto zu eröffnen. Es erfordert einigen Zeitaufwand für die Einarbeitung ins Thema und 

einiges mehr an Selbstverantwortung sowie Risiko. 

 

✓ Sei dir der Risiken bewusst – im Fall der Fälle ist alles weg, was du investiert hast. Niemand haftet, es gibt keine 

Absicherung. Dabei ist es nicht relevant wie das Geld verschwindet. Nimm‘ niemals einen Kredit auf oder 

investiere Geld, auf welches du angewiesen sein könntest. Behalte dein Auto, deinen Job und denke daran, dass 

eine Waschmaschine nicht für immer hält :) 

 

✓ Wäge die Vorteile ab, mache dir bewusst worum es bei diesem System geht. Hier ist es zum Beispiel interessant 

nachzulesen wie Geld an sich funktioniert. Bei digitalen Währungen sind Grenzen außer Kraft gesetzt, sie sind 

weltweit und zeitnah verfügbar.  

 

✓ Für „das schnelle Geld“ darfst du dich recht gut informieren und einiges an Zeit investieren, oder du versuchst es 

mit Glück und wahrscheinlich Lehrgeld. 

 

✓ Sei dir bewusst, dass es für deine gekauften Währungen keinen Gegenwert und keine Garantie gibt. Auch unser 

bekanntes „Wertesystem“ ist nicht mehr gültig. Eine Währung schwankt teilweise recht stark und ein Coin (egal 

welcher) kostet jetzt noch 600€ und schnell nur noch 500€. Die Kurse sind empfindlich und können extrem 

schwanken. Das ist normal und du darfst das aushalten können. Wenn dir das schlaflose Nächte bereitet - lass 

das Thema ganz. Im Durchschnitt steigt der Wert einer guten Währung über längere Zeiträume an.- meist um ein 

Vielfaches (x100). Hätte man vor ein paar Jahren Bitcoins gekauft, bräuchte man schon lange nicht mehr Arbeiten 

gehen :) 

 

✓ Investiere daher nur Werte (also deine realen Euros) in Wallets, Währungen, ICO‘s usw. denen du vertraust oder 

über die du dich informiert hast.  

 

✓ Informiere dich darüber, was die gängigen Begriffe bedeuten: Blockchain, Bitcoin, Währungen, Wallet und Wallet-

Typen, Transaktion, Transaktionskosten, Exchange, Coins und Tokens, Bitcoin-Adresse, Altcoins, FIAT-Geld (z.B. 

Euro) und digitales Geld, Einheiten (am Beispiel von Bitcoin): BTC, mBTC / bits / Satoshi 

Weiterführend: KYC, Scam, Privater Schlüssel / Private Key, Mining / Miner, ICO, HODL, Smart Contracts, Hash, 

Kauf-Optionen, Whitepaper, Block 

 

✓ Beachte das Thema Sicherheit - wie du deine Konten absicherst. Gemeint sind die Accounts auf den 

verschiedenen Webseiten wie Wallets und Exchanges. Dies fängt schon beim Aufruf der Webseite an, die 

Adressen immer korrekt eingeben (Tippfehler) bzw. überprüfen. 

Begriffe: sichere Passworte, Passwort-Safes, Multi-Faktor-Authentifizierung 

 

✓ Informiere dich über Steuern & Co. Suche dir Webseiten, passende Anbieter und entsprechende Software raus.  

 

✓ Noch einmal Risiken: sei vorsichtig mit deinem Geld und prüfe die Angebote. Viele (verlockende) Angebote sind 

nicht seriös und auf den Social Media Plattformen gibt es einige davon (Cloud-Mining, etc.). Mach‘ lieber dein 

eigenes Ding, lass dich niemals zu einer schnellen Aktion verleiten. 



 

 

 

 

 

 

Dieses Dokument dient dem Hinweis auf zu beachtende Punkte für Kryptowährungen. Jegliche Informationen sind für den 

privaten Gebrauch bestimmt und haben sich aus meinen eigenen Erfahrungen und Recherchen ergeben. Bevor du 

investierst, stelle bitte eigene Recherchen an und informiere dich umfassend. Es besteht zu jeder Zeit ein Risiko der 

Komplettverlustes deiner Investition und dieses Dokument stellt keine Investitionsberatung dar und gibt keine 

verbindlichen Empfehlungen. Die Weitergabe der Inhalte ist im privaten Bereich erlaubt. Die Inhalte dieses Dokumentes 

wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann übernehme ich 

keine Gewähr. Jegliche Haftung ist erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei 

Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werde ich die betroffenen Inhalte umgehend entfernen. Alle 

Grafiken stammen zur freien Verwendung und Bearbeitung von Pixabay.com. Alle Inhalte werden kostenlos zur Verfügung 

gestellt und sind nicht kommerziell. 

 

 

 

 

 

Solltest du Fehler finden oder mehr Informationen haben wollen,  

dann melde dich unter CC@devop.life. Bitte beachte das Impressum. 

 

Devop.Life 
Eileen Becherer 

Augrabenweg 7 

65929 Frankfurt am Main 

Steuernummer 1580500253 
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