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Bitcoin & Co: 1000 Prozent Gewinn oder Totalverlust? 

Eine private Kunstwährung elektrisiert Jungspekulanten!  

 
Das Chartbild der Woche zeigt die Entwicklung des Bitcoin in USD seit 2012 bis aktuell (logarithmisch).  
 

Die Kurse von Kryptowährungen, allen voran des Bitcoins, eilen von einem Superlativ zum nächsten. 

Das zieht viele Jungspekulanten an, die schnell reich werden wollen. Noch Anfang 2012 kostet ein 

Bitcoin gerade mal fünf US-Dollar. Im April 2021 stieg die digitale Währung zeitweise auf über 63 000 

Dollar. Bitcoin-Fans sollten das historische Risikomuster dennoch im Auge behalten. In der Zeit des 

raketenartigen Aufstiegs verlor der Kurs immer wieder 80% vom Hoch.  

Im Kryptowährungsmarkt geben private Promotoren Digitalwährungen aus. Die neuen „Kryptos“ 

werden als limitierte Auflage vermarktet. Bitcoin & Co. haben aber, anders als Aktien, keinen 

substanziellen Wert, außer der Knappheit des Gutes und vielleicht noch den Preis für den 

Stromverbrauch. Investoren sollten bedenken, dass die privaten Kunstwährungen weder die 

Leistungskraft eines Landes repräsentieren noch eine Regulierung durch Zentralbanken erfolgt. In 

Medien und Blogs wird der Bitcoin gern als das neue Gold bezeichnet. Das kommt bei der jungen 

Generation gut an. Im Gegensatz zu Kryptowährungen verkörpert Gold aber einen Wert, ist es doch 

z.B. in der Elektronik, Chemie und Zahnmedizin unerlässlich und zudem als Schmuck hoch im Kurs.  

Notenbanken zögern noch mit Regulierung. Womöglich halten sich Zentralbanken noch eine ganze 

Weile mit der Regulierung zurück, weil man Erkenntnisse für eine künftige Beaufsichtigung oder für 

eigene zentralbankregulierte Kryptowährung sammeln will. Die klassische Finanzindustrie nutzt den 

Trend zu Kryptowährungen und bietet Wertpapiere an, die diese abbilden. Trotzdem bleibt es ein 

Nischenmarkt. Einen großen allgemeinen Schaden würden Zentralbanken nicht anrichten, wenn sie 

die neuen Währungen verböten oder den Markt regulierten. Das könnte eine künftige Entscheidung 

zur Beaufsichtigung von Kunstwährungen erleichtern. Bitcoin & Co. können sich im Preis leicht 

nochmal verdoppeln, aber auch schnell dritteln. Anleger sollten vorsichtig bleiben: Kryptowährungen 

können im Moment noch kein Ersatz für Währungs- oder Edelmetallanlagen sein.  

Gold und Aktien sind werthaltiger. Welche der vielen neu geschaffenen Kryptowährungen zum neuen 

„Weltgeld“ aufsteigt – ob dies überhaupt passiert – ist nicht entschieden. Letztendlich werden 

Notenbanken sich die Regulierung des Geldmarktes nicht aus der Hand nehmen lassen. Gold als 

Geldersatz fühlt sich immer noch besser an. Auch hochliquide Aktien von innovativen und 

markführenden Konzernen sind ein gutes Wertaufbewahrungsmittel. Substanz- und Ertragswert der 

Unternehmen können errechnet werden und bilden eine gewisse Kurs-Untergrenze. Und so stark wie 

die neuen Kunstwährungen schwanken ihre Kurse nicht. 

Gottfried Urban 
Geschäftsführer 
Dipl. Bankbetriebswirt 
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Glossar: 

Kryptowährungen sind digitale (Quasi-)Währungen mit einem meist dezentralen, stets verteilten und kryptografisch 
abgesicherten Zahlungssystem. Sinn und Zweck von Kryptowährungen ist es, den bargeldlosen Zahlungsverkehr ohne die 
Abhängigkeit, Aufsicht oder Mitwirkung von Banken und Behörden zu ermöglichen. Sie werden mancherorts unterstützt 
und mancherorts bekämpft, etwa durch staatliche Stellen. Die Währungseinheiten werden nach vorheriger Absprache in 
der entsprechenden Gemeinschaft in festgelegter Zahl erzeugt. Die Blockchain ist das System hinter den 
Kryptowährungen. Erfasst und beschrieben werden damit die Transaktionen. Veränderungen werden auf allen in der 
Kette involvierten Computern dezentral gespeichert und sind so schwer manipulierbar. 

 

Wichtige Hinweise:  

Wenn börsennotierte Aktienunternehmen oder andere Finanzinstrumente genannt werden, sind dies keine 
Empfehlungen, sondern nur allgemeine Informationen. 

Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung der Urban & Kollegen GmbH (UK) allgemeiner Art und 
beinhaltet u. U. keine vollständige Darstellung von Wertpapieren oder Märkten. Die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der 
Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. 
 
Auch berücksichtigt die Darstellung von Marktentwicklungen u.U. keine Kosten, die beim Kauf oder Verkauf oder 
dem Halten von Wertpapieren entstehen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher 
Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. 
Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich 
als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. 

Mögliche wesentliche Risiken: Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu 
starken Kapitalverlusten führen können. Dieses Dokument enthält lediglich generelle Informationen. Diese 
stellen keine Anlageberatung bzw. Empfehlung dar. Keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf von 
Finanzinstrumenten oder Anlagestrategien.  

Diese Informationen können eine auf die persönlichen Kenntnisse und Erfahrungen, Anlageziele und finanziellen 
Verhältnisse des Anlegers zugeschnittene Aufklärung über die mit Wertpapieren und Anlagestrategien 
verbundenen Risiken nicht ersetzen. Es wird keine Haftung für Verluste übernommen, die durch den Erwerb oder 
die Veräußerung von Wertpapieren oder Anlagestrategien auf Grundlage dieses Werbedokumentes entstanden 
sind.  

Über Kosten, Provisionen und Risiken informieren die offiziellen Anlegerinformationen, Vertragsunterlagen, 
Faktenblätter und Verkaufsprospekte. Für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit des Inhalts übernehmen wir 
keine Haftung. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der Urban & Kollegen wieder, die 
jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. 

Die UK hat weder die Rechte noch die Lizenz zur Wiedergabe von evtl. dargestellten Handelsmarken, Logos oder 
Bilder erworben, die im Werbedokument dargestellt sind und dienen lediglich der Veranschaulichung. 

Weitere Informationen finden Sie in unseren Kundenerstinformationen sowie im Impressum der  
Urban & Kollegen GmbH Vermögensmanagement (www.urban-kollegen.de).  
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