
„Digitale Finanzwelt und Kryptowährungen”
waren Thema der Roadshow 59 des Börse Ex-
press, die in der Wiener Börse stattfand. Lan-
sky, Ganzger + Partner beleuchtete nicht nur
die rechtliche Seite, sondern ging auch auf
völlig neue Anlagemöglichkeiten für Privat-
anleger ein - denen die Bank Vontobel In-
vestments in Kryptowährungen ermöglicht.
Mining für jeden gab’s von Bitkern und
einen Marktüberblick von Travin Keith.
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Blockchain,
Krypto und
die Welt die
Anlage

ROADSHOW 59

Die Roadshow 59 führte uns in die Wiener Börse - digitale Finanzwelt und Kryptowährungen waren das Thema Foto:  Pixabay geralt
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Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen beschrieben. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu 
investieren, vollends zu verstehen. Diese Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, 
Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an 
einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können.

zertifikate.vontobel.com

Investment Banking

Sie entscheiden,  
ob long oder short…

Investieren Sie in Kryptowährungen mit
Partizipationszertifikaten oder Mini Futures.  
Handeln Sie Bitcoin, Ripple, Ether und Litecoin. 
 

Haben Sie Fragen zu diesem Produkten? 
Sie erreichen uns unter der kostenlosen Kunden-Hotline 00800 93 00 93 00  
oder informieren Sie sich unter zertifikate.vontobel.com.

Verlust des eingesetzten Kapitals möglich.
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Die Tokenisierung von Vermögenswerten einfach und
rasch erklärt. Und was dabei (aus rechtlichen Dingen)
zu beachten ist. Das war Thema des Eröffnungsvor-

trags der Roadshow 59: „Digitale Finanzwelt, Blockchain und
Kryptowährungen”: Managing Partner Ronald Frankl von
Lansky, Ganzger + Partner nahm sich dieses Themas an.
Wobei sich die Frage stellt, wozu überhaupt, wenn wir doch
bereits heute übers Internet etwa bei Amazon einkaufen
können? Der Unterschied liegt im in der Blockchain ausge-
schaltenen Intermediär, der beim Amazon-Einkauf noch not-
wendig ist - zum Beispiel eine Kreditkartenfirma. „Es muss
immer jemand in der Mitte geben, der die Zahlung in Wirk-
lichkeit für uns abwickelt. Im Unterschied dazu werden in
der Blockchain Vermögenswerte tatsächlich direkt übertra-
gen, ohne dass es dazwischen jemand geben muss. Das
macht die Tokenisierung sehr attraktiv”, sagt Frankl. 

Doch was ist ein Token überhaupt? Eine juristische Defi-
nition dazu gibt es nicht. Wodurch er sich sehr flexibel aus-
gestalten lässt, je nach den Bedürfnissen. Und auch für die
verschiedensten Zwecke eingesetzt werden kann. Vom Asset-
bzw. Security-Token (z.B. Unternehmensanteile) über Pay-
ment-Tokens (Kryptowährungen) bis hin zu Utility-Tokens
(keine konkrete Leistung, dafür Vergünstigungen...) - und
Mischformen daraus. 

Womit jeder Token-Besitzer eine Rechtsposition hat, die
flexibel ausgestaltet ist. Was nun wiederum auch nicht die
neueste Errungenschaft scheint, Verträge gibt’s bereits
jetzt...

Neu ist durch den Token, dass nun auch die Rechtsposi-
tion an sich fungibel geworden ist, mit dieser gehandelt wer-
den kann. Wobei zu beachten ist, dass diese Rechtsposition
prinzipiell eine schuld- und keine sachenrechtliche ist. 

Je nach Ausgestaltung lässt sich so sowohl eine Aktie, wie
auch eine Anleihe eines Unternehmens abbilden. Oder ein
Immobilienanteil.

Die Ausgabe eines Tokens an sich könnte jedes Unterneh-
men selbst bewerkstelligen. Zumindest theoretisch. Denn in
der Praxis wird die technische Infrastruktur fehlen. Diese
bieten dafür sogenannte Token-Plattform. Über diese wird

der Token dann auch technisch kreiert und ausgegeben. 
Womit sich der Emittent nun jedenfalls mit dem Kapital-

marktrecht auseinander setzen musste - der Prospektpflicht,
die alle nicht privaten Platzierungen trifft. Und je nach Höhe
des gewünschten Emissionsvolumens, kann auch bei einer
Geldbeschaffung über die Blockchain die Erstellung eines
voller Kapitalmarktprospekt notwendig sein (ab 5,0 Mio.
Euro Emissionsvolumen) - bis 250.000 gibt’s keinerlei Pflich-
ten, die darüber abgestuft mehr werden. 

Wobei gerade Privatplatzierungen aus Anlegersicht nicht
immer hielten, was sie versprachen. Frankl rät daher an sich
den Weg Richtung Prospekt(pflicht) zu gehen: „Ein Unter-
nehmen muss sich bewusst sein, dass damit ein gewisser
Aufwand verbunden ist. Angesichts der teilweise schlechten
Erfahrungen und teilweise Missbräuche mit solchen Emis-
sionen können Anleger so aber davon ausgehen, dass das ein
seriöses Produkt ist. Der Prospekt erfüllt die Funktion eines
Gütesiegels.” Für Frankl ist klar: „Investments werden für
viele attraktiver, wenn eine Rechtssicherheit da ist.” Heißt
in Summe: „Einem Unternehmen ist zu empfehlen, sich not-
falls freiwillig gewissen Regeln zu unterwerfen, um für einen
Investor transparent zu sein.”

Sobald der Prospekt von der Finanzmarktaufsicht gebilligt
ist, kann in die Vermarktung gegangen werden, und das
dank EU-Pass gleich in mehreren Mitgliedsstaaten. 

Großes Potenzial sieht Frank in der Tokenisierung von Im-
mobilien-Assets: „Das tolle daran ist, dass die Immobilie ei-
gentlich ein illiquides Asset ist, und nun über die
Tokenisierung Liquididät herbei geführt wird.” Wobei die
Crux in der Ausgestaltung der Verträge liegt. Zu vermeiden
ist etwa, dass bei jedem Token-Übertrag z.B. Grunderwerb-
steuer schlagend wird. „Eine geschickte rechtliche Regelung
ist notwendig”, sagt Frankl der überzeugt ist, dass der Markt
in den Startlöchern steht und sich für Anleger und Emitten-
ten völlig neue Möglichkeiten eröffnen werden.  < 

Mehr zum Unternehmen finden Sie hier - die Präsentation zum Vor-
trag  hier

Ronald Frankl, Lansky, Ganzger + Partner Foto: BEX

Der Prospekt ist wie 
ein Gütesiegel

RONALD FRANKL

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Ronald Frankl, Managing Partner bei
 Lansky, Ganzger + Partner, über neue In-
vestitionswelten für Anleger - und neue
Möglichkeiten der Geldbeschaffung für Un-
ternehmen: die Tokenisierung von Assets.
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Kryptowährungen erfreuen sich unter Anlegern ver-
stärkten Interesses. Vor der effektiven Investition
schreckte bis dato aber so mancher zurück: etwas an

einem mehr oder minder unreguliertem Markt zu kaufen
und dann in die eigene ‘Wallet’ zu transferieren ist nicht
jedermanns Sache. Den Ausweg über ein strukturiertes Pro-
dukt bietet die Bank Vontobel. Bis dato der einzige Emit-
tent im Zertifikatebereich, der sich dem Thema
Kryptowährungen verschrieben hat. Mit Erfolg, wie immer
wieder die Wochenstatistiken an den Börsen Frankfurt und
Stuttgart zeigen. Anleger nutzen gern den Umweg über Zer-
tifikate, um ihre Meinung zur weiteren Entwicklung von
Bitcoin und Co als Investment abbilden zu können. „Was
die Individualisierung und Flexibilität anbelangt, gibt es
kein besseres Produkt als Zertifikate”, konstatiert auch
Heiko Geiger, Leiter des öffentlichen Vertriebs bei Vonto-
bel Europe. Und: „Für immer mehr Anleger sind Krypto-
währungen mittlerweile eine eigene Asset-Klasse”. Dies
auch, da zahlreiche Untersuchungen dem Krypto-Bereich
eine negative Korrelation zur Entwicklung herkömmlicher
Asset-Klassen wie z.B. Aktien zeigt. Besonders ausgeprägt
ist dabei der Status des sicheren Hafens - somit werden Bit-
coin und Co laut Geiger auch gern zur Depotabsicherung
eingesetzt. 

Mehr als 2000 Kryptowährungen gibt es derzeit, wobei
sich das Marktvolumen auf wenige konzentriert: die Top-5
kommen auf etwa 80 Prozent der gesamten Marktkapitali-
sierung, mit Bitcoin als unangefochtener Nr. 1. Und auf
jene 80 Prozent konzentriert sich Vontobel bei seinen Emis-
sionen. Mittlerweile gibt es im Angebot Bitcoin, Bitcoin
Cash, Ether, Ripple und Litecoin. Dies als 1:1 Partizipati-
onszertifikate. 

Zuletzt wurde die Produktpalette um den Bereich Hebel-
zertifikate auf Kryptowährungen ausgebaut. Hierbei kön-
nen Anleger nicht nur gehebelt von Gewinnen in Bitcoin
und Co profitieren, es gibt auch Short-Produkte. Heißt, mit
denen auf fallende Kurse gesetzt werden kann. 

So funktioniert ein Partizipationszertifikat. Partizipations-
Zertifikate lassen Anleger an der Performance eines Basis-

werts - z.B. Bitcoin - partizipieren und werden in einem fes-
ten Bezugsverhältnis zum Basiswert ausgegeben. Meist wer-
den diese Produkte mit einem Verhältnis von 1:100 oder von
1:10 zum Index gehandelt. Steht der Bitcoin beispielsweise
bei 10.000 US-Dollar, kostet ein Partizipations-Zertifikat von
Vontobel mit einem Bezugsverhältnis von 1:10 zum Bitcoin
1000 US-Dollar. Bei steigenden Basiswertkursen bildet das
Partizipations-Zertifikat die Kursbewegung im selben Aus-
maß ab. Steigt der Bitcoin beispielsweise von 10.000 auf
12.000 US-Dollar - also um 20 Prozent, erhöht sich auch der
Wert des Partizipations-Zertifikates um 20 Prozent von 1000
auf 1200 US-Dollar (bei einem Bezugsverhältnis von 1:10).
Partizipations-Zertifikate eignen sich für Investoren, die
kurz-, mittel- oder auch langfristig mit einem Steigen des
Basiswerts rechnen. Die Partizipationszertifikate gibt es al-
lesamt mit unbegrenzter Laufzeit.

So funktioniert ein Mini Future. Während Partizipations-
Zertifikate zu den Anlageprodukten gezählt werden, fällt
ein Mini-Future in die Kategorie Hebelzertifikat. Dies eben-
falls ohne Laufzeitbegrenzung - und im Gegensatz zum Op-
tionsschein hat die Volatilität keinen Einfluss auf die
Preisfindung des Mini Futures, diese wird ausschließlich
durch die Kursbewegungen des Basiswerts - z. B. Bitcoin -
bestimmt. Und das gehebelt (Vontobel bietet die Faktoren
1,5 bis 10), heißt jede prozentuelle Veränderung des Basis-
werts schlägt sich mit dem Hebel multipliziert im Kurs des
Mini Future nieder (im obigen Beispiel würde das Zertifikat
mit Hebel 2 um 40 statt 20 Prozent steigen). Das gilt auch,
wenn der Kurs des Basiswerts fällt. Was wiederum von
manch’ Anleger so erwartet sein könnte. Daher gibt es Mini
Futures auch für Pessimisten zur weiteren (Bitcoin-)Kurs-
entwicklung - sogenannte Short Mini Futures, während die
steigende Kurserwartung per Long Mini Future abgebildet
wird. Short-Produkte können auch zur Absicherung eines
an sich Long-Portfolios eingesetzt werden. < Mehr zum Un-
ternehmen finden Sie hier - die Präsentation zum Vortrag  hier

Heiko Geiger, Vontobel Europe Foto: BEX

Bitcoin und Co für
Anleger und Trader

HEIKO GEIGER

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Heiko Geiger, Head of Public Distribution
bei der Bank Vontobel Europe, hat eine Pro-
duktpalette mit Alleinstellungsmerkmal:
Partizipations- und Hebelzertifikate auf
Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether...
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Als Kryptowährungen noch in den Kinderschuhen
steckten, war Mining mit einem gewöhnlichen PC, wie
er in den meisten Haushalten steht, noch problemlos

möglich. Mittlerweile ist dafür spezielle Hochleistungshard-
ware notwendig, die nur schwer erworben werden kann und
mit hohen Anschaffungskosten verbunden ist. Weiters spielt
der Faktor Strom eine große Rolle - all das macht es für eine
Privatperson nahezu unmöglich, gewinnbringend an diesem
Prozess teilzuhaben. Die Vision von Stefan Kern ist es, dies zu
ändern.

Nach der Gründung (2017) und dem Bau der ersten Re-
chenzentren in Österreich expandierte das Unternehmen im
Oktober 2018 nach Schweden und im Februar 2019 in die
USA. Als innovationsorientiertes Unternehmen ist Bitkern
ein führender Anbieter von Privat- sowie Business-Lösungen,
die auf Blockchain-Technologien basieren.

Bitkern ist ein österreichisches Unternehmen, welches auf
Digitale Währungen(Werte) sowie das Mining von Krypto-
währungen spezialisiert ist. Beim Mining werden mittels leis-
tungsfähiger Hardware und rechenintensiver Prozesse unter
den jeweiligen technischen bzw. mathematischen Voraus-
setzungen neue Einheiten verschiedener Kryptowährungen
erzeugt. 

„Die Blockchain ist „dezentral“ (ohne zentrale Autorität).
Eine Blockchain ist eigenlich nichts anderes wie eine dezen-
trale Datenbank, ein sogenanntes Buchführungssystem. Da
wird eine spezielle Speichertechnik angewandt, wie der
Name schon sagt Blockchain, das ist eine Blockkette. Das
heißt, hier wird ein Datensatz nach dem anderen mit einer
Speziellen Technik gespeichert, mit einer kyptographischen
Verschüssung der einzelnen Transaktionen. Das ganze ist
open source, d.h. hier kann theoretisch jeder Teilhaben,
wenn er sich die notwendige Hard und Software beschafft.
Es gibt keine zentrale Instanz, weil open source und die Kon-
trolle von diesem Netzwerk erfolgt durch alle Teilnehmer.
Dies sind die Rahmenbedingungen einer Blockchain. Jeder
dieser Teilnehmer hat das komplette Kassenbuch gespei-
chert. Es gibt nicht eine Blockchain, sozusagen gibt es zehn-

tausende Blockchains. Bei Bitcoin ist zehntausend mal die
Bitcoin Blochchain gespeichert, auf jeden einzelnen Kno-
tenpunkt hier verteilt auf dem Planeten - das ist ein dezen-
trales Netzwerk”, erklärt Stefan Kern.

„Beim Mining  betreibt man also einen Knotenpunkt und
ein Miner ist nichts anderes wie ein Buchhalter. Der Buch-
halter überprüft die Transaktionen und Kontostände aller Be-
wegungen, dh. der Miner von Kryptowährungen ist praktisch
ein Buchhalter, der als Belohnung  für die Rechenleistung
(Mining) einen Block Reward (Kryptowährungseinheiten) er-
hält. Anfangs war das Mining noch mit Privatrechnern mög-
lich.  Doch mit der Zeit waren immer leistungsfähigere
Rechner nötig, da sich die Zeit zum Errreichen des Erhalts
eines Rewards dadurch verringert. Die technische Entwick-
lung dieser leistungsfähigeren Rechenmachinen hat in den
letzten Jahren stark zugenommen, sodaß sich auch die Log
Network Hashrate stark erhöht. Ein Mitarbeiter der Bank of
England hat mal gesagt, Bitcoin ist ein härterer Goldstandard
wie Gold, weil es wirklich begrenzt ist. Gold kann ich theo-
retisch immer wieder mal wo finden aber hier ist es mathe-
matisch begrenzt. Minebar ist der Bitcoin ca. bist zum Jahr
2140.  Bitkern hat mobile Container entwickelt, hier Hoch-
leistungsrechner reingepackt und an Wasserkraftwerken
platziert, um Engergiekosten zu sparen. Dann hat sich der
Markt verändert. 2018 ist der Markt runter gegangen und die
Strompreise sind in Mitteleuropa in die Höhe gegangen, wo-
durch wir nach Alternativen gesucht haben. Wir haben, um
wettbewerbsfähig zu sein, nach Alternativen gesucht und
sind nach Nordamerika gegegangen, Dort haben wir einen
Energieprovider gefunden, der uns im großen Stil mit güns-
tigen Strom versorgen kann und so wie es aussieht auch
nachhaltig.” 

Mehr Info zu Bitkern: klick. Hier die Präsentation: klick

Stefan Kern (Gründer und CEO von Bitkern GmbH).     Foto: BEX

Mining für jeden, ohne
Hochleistungshardware 

STEFAN KERN - BITKERN

Ramin Monajemi

Das Ziel von Bitkern ist es, Kunden den
Zugang zur Welt der Kryptowährung zu
attraktiven Konditionen zu ermöglichen.
Die Zukunft des Krypto-Minings und
deren Herausforderungen waren auch
Themen des Vortrags von Stefan Kern,
dem Gründer von Bitkern.
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Earlier this year, during the lowest points of the crypto-
currency market where BTC was below USD 4000, one
person asked me to compare the current environment to

how it was in late 2013, shortly after BTC first broke the USD
1000 mark. Due to the fast-moving nature of the industry, I
hardly had time to look back with a wider picture in mind. It
was then that I fully appreciated how far the industry has come,
as there were numerous things going on that would’ve been
major news back then but are normal today. 

Growing Maturity: After the burst of Initial Coin Offerings
(ICOs) in 2017 and early 2018, a large amount of the community
came and went, understandably so due to the heavy downturn
in the market after hitting the peak in December 2017. Howe-
ver, those who have stayed became more critical of the market
and became more proactive in validating both whether a new
or existing project was a scam or not, as well as if the model of
the project made sense. A similar occurrence happened after
2013 where many new coins were being created that were lar-
gely simply copies of Bitcoin or Litecoin with minimal changes.
During the large bull run then, those coins gained popularity,
but most without any innovative features soon fell out-of-favor
with the community that stayed after the drop. However, this
time the community is considerably larger and better-equipped
to handle the next wave of projects introduced into the mar-
ket, with or without a token of their own, as well as evaluating
the ones that are still around. Though not perfect, the commu-
nity continues to play an important and active role, and it’s get-
ting better at it.

Larger Presence: Though interest level among the general
public has waned since the spike in late 2017, combined with
the community departure, interest levels remain higher than
they were before. For example, searches of the term “crypto-
currency” in August 2019 were eight times higher than they
were in January 2017. Mentions of Bitcoin and cryptocurrencies,
though not always in a positive light, in television, film and
other media, in addition to news outlets, are starting to become
common. Bloomberg, for example, now has a dedicated section
for cryptocurrencies on their website. Back in 2013, just a single
article there would’ve made shockwaves through the space. 

Regulatory: As I mentioned in an article about govern-
ments and cryptocurrencies, there have been serious looks
into the regulatory aspects around cryptocurrencies and will
continue to be the case as the space grows. Though this can
create some friction from the perspective of some, for others
it makes them more comfortable. This is especially true with
businesses that are not only in the industry because of pas-
sion, but also to make a profit in the long term. Regulatory
clarity, can, if implemented correctly, aid in businesses adop-
ting cryptocurrencies as they minimize uncertainty. Additio-
nally, one notable statistic is that about 100 countries today
have since explicitly legalized the status of cryptocurrencies
in some form, though not all as a currency. On the other
hand, less than 10 have explicitly made them illegal, with the
remaining others having significant restrictions or not having
any legal stance yet. 

Blockchain for Organizations: One point of clarification I
made sure to make during my presentation was to clarify the
difference when an organization, usually a large one, uses
blockchain technology for internal purposes, and when cryp-
tocurrencies are used. The former just simply uses the tech-
nology, while the latter uses the technology that is directly
connected to the coins that are in the market. For example, a
company can copy the code of Ethereum, as it is open source,
and implement it in a local environment. While such news is
generally good for awareness, it does not directly impact the
use of the Ethereum network where ETH coins are used.

Nevertheless, the use of the technology can still be benefi-
cial to the overall market, especially if they decide to bridge
to the public networks after gaining comfort with their local
implementations. Therefore, interest in the technology is still
something worth following, though many in the community
disagree on the relevancy and whether they are using the
technology correctly or not. A notable entity in the space to
follow is Hyperledger, a Linux Foundation project launched in
2015. It is a consortium of companies that are interested in
the use of blockchain technology and has been the fastest gro-
wing Linux Foundation project, having about 270 members
today. 

Future: The future is always difficult to predict, however,
things in the present and the past can help us be prepared
for what is to come. That said, I expect the attention into the
space, overall, to continue to grow, as long as the spotlights
on being able to transact peer-to-peer online without a
middleman and being able to take control of one’s own digi-
tal assets remains. As the internet continues to gain a share
in the activities of our daily lives, the option to have these for
the benefits they bring will continue to exist due to the de-
mand of a portion users. With the industry at present, I would
expect the number to grow. Presentation: klick

Thoughts on the Current and Future States of the
Cryptocurrency and Blockchain Market

TRAVIN KEITH - CTO CONSORTIO GROUP

On September 19th at the 59th Börse Ex-
press Roadshow at the Vienna Stock Ex-
change, I gave a presentation regarding my
thoughts on the cryptocurrency and block-
chain markets today as well as my thoughts
for the future. Here are some of what I have
shared.
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WILLKOMMEN IM VIERTEN
INDUSTRIELLEN ZEITALTER. 
Das vierte industrielle Zeitalter hat begonnen. Ein Zeitalter, in dem das Internet allge-
genwärtig ist und durch zunehmende Vernetzung Maschinen nicht nur smart, sondern 
intelligent sind. Als Global Player auf dem Gebiet von Lade-, Hebe- und Handling-
Lösungen überrascht uns diese Entwicklung nicht. Im Gegenteil, wir freuen uns 
gemeinsam mit unseren intelligenten Produkten auf eine spannende Zukunft.
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FOTOS ROADSHOW #59 

Dr. Ronald Frankl (LGP) sprach über „ Tokenisierung von Assets”

Stefan Kern hielt einen Vortrag über Krypto-Mining

Heiko Geiger, Direktor bei Bank Vontobel Europe AG, stellte die
Zertifikate auf Krypto Währungen vor
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Börse Express Roadshow Nr. 59 - mit dem Thema: Digitale 
Finanzwelt und Blockchain in der Wiener Börse

Robert Gillinger (re) beim Interview mit R.Frankl (LGP).

Travin Keith (CTO Consortio Group) war Key-Note Speaker und
kam extra aus  der Schweiz angereist



Fo
to

s:
 B

ex

Winzer Karl Maranda (Bild links) sorgte mit einer Weinverko-
stung nach der Veranstaltung für gute Stimmung.

Die Gäste  wurden am Empfang begrüßt.

Die Säulenhalle war bis auf den letzten Platz voll.

Gespannt lauschten die Vortragenden den anderen Rednern.

Heiko Geiger (Vontobel) und Martina Nemeth Beran (Dragonfly)

BÖRSE EXPRESS

FOTOS ROADSHOW #59

Die Serie über Blockchain Technologie und Krypto Währun-
gen wurde in Print Format zur Verfügung gestellt
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Preisgekrönte Weine wurden vorgestellt

Karsten Meißner erklärte die einfache Bedienung eines Krypto
Automaten. In Österreich stehen ca. 200 Stk. BTC Automaten

Andy Fomulo (Bild links) Gewinner des „Bitcoin-Gewinnspiel”
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Nach dem Event war Networking angesagt.

Daniel Lenikus ist Veranstalter des „Finance Forum” am 22.
Oktober 2019, dem nächsten Kryptoevent in Wien

Die Vorträge wurden con Vicem Media gefilmt.
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Ein weiterer Insider der Kryptp Szene in Österreich. Ernst Ter-
tilt CEO und Founder von Crypto Management (re)

Experten im Gespräch. Friedrich Kiradi (rechts) von Merit

Das Wetter hat auch mitgespielt, somit konnte man im Hof der
Wiener Börse die Sonnenstrahlen genießen.

Fo
to

s:
 B

EX

Helmuth Klöckl (links) , Finanzberater und Uwe Trummer von
Youniqx AG (Tochterfirma der österr. Staatsdruckerei, OSD)

Nach den Vorträgen, gab es wie immer ein köstliches Bufett.
Diesmal asiatisch von Ebi Mini (die besten Sushi von Wien!))
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BEX Team: Herbert Hütter, Alexandra Tiefengraber, Robert Gillinger, Michelle Yan und Ramin Monajemi (v.l.n.r.).      Foto: beXmedia
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Wir bedanken uns für die Unterstützung:

beX-media

www.boerse-express.com
https://www.bitkern.com/de/
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https://coinfinity.co
https://www.lansky.at/de/
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkt/DE000VL3TBC7
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http://www.btcmanagement.at
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