Bitcoin, Ripple & Co – Der
Selbstversuch
Nie wollte ich wirklich in das Geschäft mit
den Aktien, ETFs oder Kryptowährungen
einsteigen. Nun ist es doch geschehen. Seit
einigen Wochen hat mich das Börsenfieber
gepackt.

Alles fing vor ungefähr 9 Jahren an. Nach dem Börsencrash
2008/2009 habe ich mich mit dem Thema Aktienhandel
journalistisch auseinandergesetzt. Von Beginn an faszinierte
mich die strategische Vorgehensweise der Broker. Das Abwägen
von verschiedenen Informationen und der daraus resultierenden
Kursbewertung und Kaufentscheidung von Aktien. Die Nerven
zerreißenden Momente, in denen es um die Entscheidung geht:
kaufen und sich damit der Option berauben, zu einem noch
besseren Kurs einkaufen zu können oder warten, mit der Gefahr,
dass der Kurs wieder in die Höhe schnellt und den erhofften
Gewinn mindert. Gleiche Entscheidung steht umgekehrt beim
Verkauf an. Tag ein Tag aus müssen strategisch ausgerichtete
und schnelle Entscheidungen getroffen werden. Das Ganze kam
mir vor wie die Strategie Spiele aus meiner Jugend, in denen
es darum ging mit vorausschauenden Maßnahmen das Ziel zu
erringen – den Sieg.
Somit kam in mir der Gedanke auf, das im Zuge meiner
Recherchen erlangte Wissen auch privat zu nutzen und ein paar
Euros in den Kauf einiger Wertpapiere zu stecken. Damals lag
die Aktie des DAX-Unternehmens Infineon bei einem Allzeittief
von 0,35 Euro. Entgegen aller Spekulationen war ich mir
sicher, dass der Staat nicht nur systemrelevante Banken
sondern auch DAX-Unternehmen retten, zumindest nicht sang und
klanglos ohne den Versuch der Gegenwehr untergehen lassen
würde. So kam es dann ja auch. Infineon erholte sich und der

Kurs liegt heute zwischen 24 und 25 Euro. Das würde zum
heutigen Tag einen Bruttogewinn von 23 Euro entsprechen – pro
Aktie! Leider waren zum damaligen Zeitpunkt meine bescheidenen
finanziellen Mittel in anderen Projekten gebunden. Somit war
der Gedanke eintausend Infineon Aktien für 350 Euro zu
ergattern passé.
Der Frust über diesen Zustand (ich habe den Wachstum der Aktie
über die Jahre verfolgt), brachte die stets standhafte Mauer
meines Widerstandes nun zum Einsturz. Die Mauer in meinem Kopf
fiel auch, weil ich seit längerem die steigenden Kurse der
Kryptowährungen im Blick hatte. Und darüber hinaus auch einer
meiner Provider sowie zahlreiche weitere Online-HändlerInnen
sich in zunehmendem Ausmaß mit den verschiedensten
Kryptowährungen bezahlen ließen, was eine weitere Verbreitung
und damit einhergehende Kursgewinne in Aussicht stellte.
Anfang Dezember war es dann soweit. Es gab kein zurück mehr.
Mein Entschluss stand fest. Ich werde zu gegebener Zeit das
Investment wagen. Vorkenntnisse oder Erfahrungen, auf die ich
hätte zurückgreifen können gab es bis auf meine damalige
Recherche als Journalist nicht. Es gab auch niemanden in
meinem Umfeld, der mit Online-Brokern bereits Erfahrung
gemacht hatte geschweige denn mit dem Handel von Aktien. Die
meisten meiner Freunde, Bekannten und Verwandten hatten keine
Ahnung oder wollten nichts davon wissen. Andere wiederum
hatten sich oberflächlich mit dem Thema befasst, so dass ein
semiprofessionelles Fachgespräch entstand. Nur ein ganz
kleiner Teil meiner GesprächspartnerInnen hatten sich mit
Kryptowährungen eingehender beschäftigt und ich konnte neue
Erkenntnisse hinzugewinnen und für mein Vorhaben nutzen.
Keiner hatte jedoch bereits eigene Erfahrung gemacht oder war
gar in Besitz von Bitcoin und Co.. Um mir die notwendige
Klarheit zu verschaffen, begab ich mich zunächst einmal im
weltweiten Web auf die Suche nach einem seriösen Broker. Die
zahlreichen Testberichte, die ich im Zuge dessen auf
einschlägigen Internetplattformen fand, gaben mir eine grobe

Wegrichtung vor. Mit dem Durchstöbern von Bewertungen, die
erfahrene Nutzer von verschiedener Handelsplattformen in den
Börsen-Foren hinterlassen haben, hatte ich ein weiteres
Instrument zur Verfügung, um das Für und Wider der
verschiedenen Anbieter herauszufinden. Schlussendlich
entschied ich mich für den Online-Broker Etoro.com.
Das US-amerikanische Unternehmen eignet sich für Neueinsteiger
besonders gut – so die Aussagen in der verschiedenen BlogVerfasserInnen in den Foren. Mit der Registrierung auf der
Internetseite des Unternehmens war der erste Schritt in
Richtung Börsenparkett getan. Um nun aktiv mitmischen zu
können, musste ich mich mit der beidseitigen Kopie von meinem
Personalausweis sowie der Angabe meiner Bankdaten
verifizieren. Während meine Daten verarbeitet wurden, hatte
ich Zeit, einen ersten Blick auf die Navigation der Seite zu
werfen und die Börsenkurse zu studieren. Etoro.com bietet
neben Aktien auch Indizes, Rohstoffe, Devisen, ETFs und
Kryptowährungen an – auf die ich es abgesehen hatte.
In den nächsten Tagen war ich damit beschäftigt, die Kurse von
Bitcoin, XRP, ETC und Co. zu verfolgen. Nach einem Allzeithoch
hatten alle Währungen bereits den Sturzflug eingeleitet. Der
Bitcoin fiel von 20.000 US$ auf 16.000 US$. Der Ripple (XRP)
fiel von 3,50 US$ in der Spitze auf 2,50 US$. So wie Bitcoin
und Ripple erging es Ethereum, Dash und all den anderen
Kryptowährungen. Sie befanden sich allesamt im freien Fall.
Trotz dem Wissen um die Regel: „Greife nie in ein fallendes
Messer“ siegte die Gier nach der Erfüllung des Wunsches
endlich dabei zu sein und auszuprobieren, ob das Jahrzehnte
lange körperliche Arbeiten nicht durch einen Sesselfurtzerjob
als Online-Broker erfolgreich zu ersetzen sei. Ich kaufte im
Dezember 2017 für 200 US$ (Mindestsumme für einen Trade bei
Etoro.com) Anteile vom Bitcoin bei einem Kurs von 14.989 US$.
Im Anschluss daran folgte der Ripple, den ich ebenfalls für
200 US$ und zu einem Marktwert von 2,45 US$ kaufte. Somit
hatte ich nun 0,01 Bitcoin und 86,36 Ripple in meinem

Portfolio.
Als hätte ich es geahnt, fingen die Kurse mit dem Kauf an
weiter in die Tiefe zu stürzen. Zudem wurde der Kurssturz
durch die Androhung der Chinesischen Regierung begünstigt, den
Handel mit Kryptowährungen zu reglementieren gar zu verbieten
und das Bitcoin-Mining aufgrund des enormen Energieverbrauchs
gleichermaßen zu unterbinden. Zu allem Unglück kündigte
Südkorea ebenfalls an, den Markt zu regulieren. Mit dem
Unvorhersehbaren muss man immer rechnen. Um sich die negativen
Gedanken zu vertreiben, reichte mir das Lesen von KursPrognosen der Börsen-Analysten, die den Bitcoin in der Zukunft
einen Höchststand von bis zu 500.000.000 US$ zutrauten.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (19.01.2018) liegt der BitcoinKurs bei 11.400 US$ und der Ripple bei 1,65 US$. Mit dem
Bewusstsein, dass der Hype abgeklungen ist und mit der
Hoffnung, dass die Talsohle erreicht sei und die Werte sich
auf einem überdurchschnittlichen Mittel einpendeln werden, bin
ich das Wagnis eingegangen und habe den Ethereum Classic (ETC)
zu einem Kurs von 30,90 US$ mit in mein Portfolio aufgenommen.
So liegen bislang 600 US$ in Form von Kryptowährungen in
meinem Depot. Der Laie staunt und der Fachmann wundert sich
über so viel Leichtsinn. Aber für was habe ich im Leben nicht
alles schon Geld ausgegeben ohne das es einen Mehrwert für die
Zukunft beinhaltete? Es gab Zeiten, da habe ich die selbe
Summe an einem Wochenende für meine Bespaßung ausgegeben.
Außer einem dicken Schädel vom Saufen, Koksen und Kiffen ist
da nichts von übrig geblieben. Wie sollte da der mögliche
Kursverfall einen, aus finanzieller Sicht gesehen, größeren
Schaden anrichten können?
Aktuell liegen meine Investitionen von 600 US$in einem Minus
von 25 Prozent. Die Zeit wird zeigen, wie sich die Verbreitung
der Kryptowährung fortsetzt oder der Trend wieder gänzlich von
der Bildfläche verschwindet. In drei Monaten werde ich mich
erneut zu Wort melden und Bericht erstatten bezüglich meiner
Erfahrungen mit Bitcoin, Ripple und Co.. Entweder haben sich

bis dahin die Investitionen weiter in Luft aufgelöst oder die
Kurse sind mehr oder weniger gleich geblieben oder es ist ein
Plus zu verzeichnen. Sollte ich mich gar nicht mehr melden,
ist der höchst unwahrscheinliche Fall eingetreten, dass ich
Börsen-Millionär geworden bin und in Spanien auf meiner Finca
den Blick auf das Meer genieße.
In diesem Sinne: Hasta la próxima (bis zum nächsten Mal)
Olly
Weitere
Informationen
zu
Kryptowährungen
https://www.krypto-magazin.de/
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