IN 15 MINUTEN ZUM
BITCOIN BESSERWISSER

DISCLAIMER
Die in diesem eBook bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung oder -empfehlung
dar und sind kein Angebot und keine Werbung zum Kauf oder Verkauf von Bitcoin. Ferner ist in den in
diesem eBook aufgeführten Informationen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss von
Trading-Verträgen zu sehen. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anlegerund produktbezogene Beratung sowie die eigene Recherche und Risikoabwägung.

HERZLICH WILLKOMMEN
Es freut mich, dass du dir dieses kleine BitcoinBooklet heruntergeladen hast, um mehr über
Bitcoin und die Technologie dahinter zu erfahren.
Ganz gleich, wie dein Wissensstand zu diesem
Thema aktuell ist, mein Ziel ist es, dich in knapp
15 Minuten zum Bitcoin Besserwisser zu
machen.
Dieses kompakte Buch vermittelt dir also
Grundlagen, die deine Basis für weitere Schritte
in der Welt des Bitcoins bilden.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit habe ich in
diesem Buch einige der behandelten Themen
vereinfacht dargestellt.

BITCOIN
DIE BANK IN DEINER TASCHE

Themen in diesem Buch
Was Bitcoin ist
Warum es Bitcoin gibt
Wie Bitcoins entstehen
Wie sicher Bitcoin ist
Vom Bitcoin profitieren

WAS BITCOIN IST

Der Begriff Bitcoin stammt aus dem Englischen
und setzt sich zusammen aus den Begriffen
„Bit“, für die kleinste Computereinheit (Bit und
Byte) und dem Begriff „Coin“ für Münze.
Zusammengesetzt bedeutet
Bitcoin sinngemäß „digitale Münze“.
Genau
genommen
ist
Bitcoin
eine
dezentralisierte, digitale Währung. Dezentral
deshalb, weil Bitcoin über ein weltweites
Netzwerk entsteht und nicht von einer zentralen
Instanz wie beispielsweise einer Zentralbank
produziert oder herausgegeben wird. Und
digital, weil sie nicht physisch existiert, sondern
ausschließlich in Form von digitalen Daten.

Bitcoin und das Bitcoin Netzwerk bestehen einzig
und alleine aus Menschen, die die Technologie
verwenden.
Anders als beispielsweise Gold, besitzt Bitcoin
auch keinen materiellen Wert, denn die Coins
existieren rein digital.
Den Wert erhält ein Bitcoin daher, dass ihn die
Gemeinschaft der Verwender als werthaltig
anerkennt (Angebot & Nachfrage).
Mittlerweile gibt es, parallel zu Bitcoin, mehrere
Tausend digitale Coins, Bitcoin ist jedoch die
bekannteste und weltweit stärkste digitale
Währung mit dem größten Netzwerk an
Unterstützern.

"VIRTUELLE WÄHRUNGEN
SIND LANGFRISTIG SEHR
VIELVERSPRECHEND,
INSBESONDERE, WENN DIE
ABWICKLUNG VON
ZAHLUNGEN DANK
INNOVATIONEN SCHNELLER,
SICHERER UND EFFEKTIVER
ERFOLGT!"
BEN BERNANKE
EX US-NOTENBANK CHEF

WARUM ES BITCOIN GIBT
BUYER PERSONAS

Die erstmalige Vorstellung des Bitcoins im Jahr 2009
hängt unweigerlich mit dem Ausbruch der weltweiten
Finanz- und Bankenkrise zusammen.
Man kennt seinen Erfinder nur unter dem Pseudonym
Satoshi Nakamoto. Dieser hat den Bitcoin damals als
eine Art „leise Revolution auf dem Finanzmarkt“
entwickelt.
Er wollte nach der weltweiten Krise 2008 eine
unabhängige Internetwährung schaffen, frei vom
Einfluss durch Staaten, Zentralbanken und anderen
Finanzinstituten.
Ein Vorteil des Bitcoins ist, dass man damit weltweit
Überweisungen und Transaktionen direkt von einer

Partei zu einer anderen Partei („Peer-to-Peer“)
durchführen
kann,
ohne
Banken
oder
Zahlungsanbieter in Anspruch nehmen zu müssen.
Somit spart man sich die oftmals hohen
Transaktionsgebühren
und
die
Offenlegung
vertraulicher Daten zur Eröffnung eines Kontos.
Durch Bitcoin profitieren vor allem Menschen, denen
ein Zugang zu einem Bankkonto aus verschiedenen
Gründen (räumlich, monetär usw.) verwehrt bleibt.
Dieser Umstand betrifft übrigens die Mehrheit der
Weltbevölkerung.

WIE BITCOINS ENTSTEHEN
BUYER PERSONAS

Bitcoins werden mithilfe einer eigenen, für alle
Anwender
frei
zugänglichen
Software
"geschürft" (Mining genannt).

Bitcoin Netzwerk

Diese Anwender schließen ihre auf das Mining
spezialisierten Hochleistungscomputer an das
Bitcoin Netzwerk an und unterstützen durch ihre
Hardware Leistung den Aufbau und Fortbestand
dieses Netzwerkes.
All diese Anwender werden "Miner" genannt. Sie
führen über die Bitcoin Software ein digitales
Kassenbuch, in dem alle (!) Bitcoin
Transaktionen festgehalten werden.
Damit neue Bitcoin entstehen können,
konkurrieren die Miner untereinander.

= Miner

WIE BITCOINS ENTSTEHEN
BUYER PERSONAS

Dies geschieht, indem diese alle zehn Minuten eine
von der Bitcoin Software gestellte Rechenaufgabe
lösen.
Der Miner, der diese automatisierte Aufgabe als
Schnellster im Netzwerk löst, darf alle Transaktionen
in diesem zehn Minuten Zeitraum zu einem Block
zusammenfügen und ihn an den vorangegangenen
Block der vorherigen zehn Minuten anhängen.
Daher spricht man vom Bitcoin Netzwerk auch von
der Blockchain, da durch die Aneinanderreihung der
einzelnen Blöcke mit der Zeit eine Kette von Blöcken
entsteht.

Blockchain

WIE BITCOINS ENTSTEHEN
BUYER PERSONAS

Als Belohnung, für das Lösen der Rechenaufgabe
und das Zusammenfügen der Transaktionen zu
einem Block, erhält der schnellste Miner neue
Bitcoin.
Seit Mitte Mai 2020 bekommt ein Miner 6,25
Bitcoin pro Block (bis Mai 2020 waren es noch
12,5).
Auf diese Art werden alle zehn Minuten 6,5 neue
Bitcoins vom Bitcoin Netzwerk herausgegeben.
Damit jedoch nicht unendlich neue Bitcoin auf den
Markt geworfen werden, wird die Zahl der neu
generierten Bitcoins alle vier Jahre halbiert. Die
nächste Halbierung sieht die Software für das Jahr
2024 vor.

6,25 x

pro

Dann wird der vorher beschriebene Vorgang statt mit
6,25 noch mit 3,125 neuen Bitcoins belohnt. Nach
weiteren vier Jahren halbiert sich die Anzahl neuer
Bitcoin dann erneut.
Somit wird einer potenziellen (Bitcoin-) Preis- und
Mengeninflation entgegengewirkt.
Im Jahr 2140 ist dann Schluss mit der Herausgabe
neuer Bitcoins. Dann sind alle vorgesehenen 21
Millionen Stück über das Bitcoin Netzwerk
"produziert" worden.

"ICH DENKE, BITCOIN IST DIE ERSTE
DIGITALE WÄHRUNG, DIE DAS POTENZIAL
HAT, DIE WELT
ZU VERÄNDERN."
PETER THIEL
INTERNET INVESTOR & PAYPAL MITGRÜNDER

WIE SICHER BITCOIN IST
BUYER PERSONAS

Da über das Bitcoin Netzwerk Werte transferiert
werden, ist es von größter Bedeutung, dass das
Netzwerk maximale Sicherheitsstandards erfüllt.
Und genau hier steckt der gewaltige Vorteil der
Blockchain Technologie gegenüber unseres
herkömmlichen Geldsystems.
Das Bitcoin Netzwerk wird nicht durch eine
zentrale Instanz, oder über einige wenige
Computer gestützt, sondern durch tausende,
voneinander unabhängiger Computer kontrolliert.
Wollte man eine Transaktion manipulieren oder
verändern, müsste man die Mehrheit (mindestens

51%) der dezentralen Rechner gleichzeitig hacken.
Somit liegt die Kontrolle einer BlockchainTransaktion immer bei der Mehrheit. Sollte es
beispielsweise ein Hacker schaffen, einem „Miner“
falsche Transaktionsdaten unterzuschieben, würde
diese Änderung beim Abgleich mit den anderen
„Minern“ sofort auffallen und ignoriert!
Daher gehört die Blockchain Technologie derzeit
wohl zu den sichersten Systemen der Welt und wird
in naher Zukunft die Art, wie wir Werte transferieren
und absichern, verändern.

VOM BITCOIN PROFITIEREN
BUYER PERSONAS

Zahlreiche namhafte Unternehmen, Banken,
Zahlungsanbieter
und
sogar
ganze
Volkswirtschaften haben sich bereits der
Thematik
der
digitalen
Währungen
angenommen.
Bitcoin und Co. sind heutzutage auch ganz
sicher mehr als eine Randerscheinung oder eine
fixe Idee verschrobener Computer Nerds. Das
Netzwerk an Bitcoin-Befürwortern wächst
unaufhaltsam von Tag zu Tag. Auch wandert
immer mehr sogenanntes institutionelles Geld
in den Kryptomarkt.
Bis Ende 2020 hat alleine der US-Konzern
MicroStrategy für über eine Milliarde USD
Bitcoins erworben. Unternehmen wie PayPal,
der auch in Deutschland bekannte Zahlungs-

anbieter, hat darüber hinaus angekündigt,
Bitcoin in sein Bezahlsystem zu integrieren. Auf
diese Weise würden auf einen Schlag 270+
Millionen Menschen weltweit Zugang zur
bekanntesten Kryptowährung erhalten.
Daher empfehle ich dir auf jeden Fall, dich
eingehender mit diesem Thema zu befassen,
denn Bitcoin entwickelt sich mehr und mehr zu
einem Wertespeicher und ernstzunehmender
Anlagemöglichkeit.
Auf die Frage, wie du vom Aufstieg des Bitcoin
profitieren kannst, gibt es nicht die eine
passende Antwort. Grundsätzlich stehen dir
hierfür mehrere Wege zur Verfügung. Die
gängigen Methoden möchte ich dir hier genauer
erläutern:

VOM BITCOIN PROFITIEREN
BUYER PERSONAS

1. Bitcoin kaufen und lagern
Du richtest dir dafür zunächst ein kostenfreies
Bitcoin Wallet im Internet ein, eine Art digitale
Brieftasche für Bitcoin.
Ich persönliche nutze hier unter anderem das
Wiener Unternehmen BitPanda.
Die Website ist komplett auf Deutsch, der
Support sehr professionell und das Unternehmen
besitzt europaweit einen sehr guten Ruf.
Infos unter www.bitpanda.com
Darüber erwirbst du die gewünschte Menge an
Bitcoins (oder auch einen Anteil in fast jeder
denkbaren "Stückelung") oder du richtest einen
monatlichen Sparplan ein und hoffst auf eine
satte Wertsteigerung in den kommenden Jahren.

VOM BITCOIN PROFITIEREN
BUYER PERSONAS

2. Bitcoin selbst "minen"
Was man unter Bitcoin Mining versteht, haben wir
bereits in diesem Buch beschrieben. Man stellt dem
Bitcoin Netzwerk Computerpower zur Verfügung, um
dadurch neue Bitcoins zu schürfen.
Dies ist heutzutage für den Einzelnen jedoch kaum
noch rentabel. Der Mining-Hardware-Markt ist
mittlerweile ein Multi-Milliarden-Markt und daher
stark umkämpft und zuweilen volatil.
Mining ist, wenn überhaupt, nur noch über den
Anschluss an einen geeigneten "Mining-Pool"
interessant, bei dem du die notwendige Hardware
mieten und somit von den Ergebnissen der
Gemeinschaft profitieren kannst. Doch hierbei ist
Vorsicht geboten, es gibt zahlreiche Anbieter am
Markt, die nicht ordnungsgemäß arbeiten.

VOM BITCOIN PROFITIEREN
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3. Bitcoins traden
Bitcoins werden ähnlich wie Aktien auch auf dem
freien Markt gehandelt.
Durch das direkte Zusammenspiel von Angebot
und Nachfrage wird der Preis für einen Bitcoin
festgelegt.
Mittlerweile gibt es zahlreiche Börsen, auf denen
Bitcoins gehandelt und auf sinkende oder
steigende Preise spekuliert werden kann.
Das Traden von Bitcoins und anderen digitalen
Währungen ist für den unerfahrenen Trader
jedoch sehr risikoreich und sollte nur von
erfahrenen Händlern ausgeübt werden.
Aus diesem Grund biete ich Zugang zu einem
professionellen Trading-Bot (Swapoo Bots) an, der
alleine über zweieinhalb Jahre erfolgreich

getestet wurde und permanent von Experten
weiterentwickelt wird.
Nähere Infos zu vollautomatisierten Trading-Bot
findest du auf meiner Website www.holgermalz.com.

Swapoo Bots - Handel leicht gemacht
BUYER PERSONAS

SCHLUSSWORT

Ich danke dir, dass du diesen kleinen Ratgeber
bis hierin gelesen hast.
Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in
diese zukunftweisende Technologie geben und
dich für die Chancen, die sie für uns alle
bereithält, begeistern.
Du gehörst alleine mit dem Wissen, das du
bereits jetzt besitzt, zu einer kleinen Eliten, den
Bitcoin Besserwissern.

Nutze dein Wissen und gehöre hierbei zu den
Profiteuren und nicht nur zu den späteren
Anwendern.
Ich wünsche dir bis zu unserem nächsten Kontakt
alles Gute.
Herzlichst.

MEHR ÜBER
BITCOIN &
BLOCKCHAIN
Der 30-Tages-Kurs
Was sind Kryptowährungen und wie
entstehen sie?
Wie erhalten Kryptowährungen ihren
Wert?
Wie kann ich Kryptowährungen sicher
transferieren und speichern?
Die Psycholgie hinter Bitcoin
Mythen und Vorurteile
Das Mindset erfolgreicher Investoren
Die Entstehung und Entwicklung der
Blockchain-Technologie
Anwendungsbereiche von
Kryptowährungen und BlockchainLösungen
und einiges mehr

Infos hier: www.laetitude.com
Zugang zum Kurs: hier

holger-malz.com

