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Der grosse Vorteil von Bitcoin sind die tiefen 

Transaktionskosten. So verlangt Xapo für die 

Überweisung von Bitcoins keine Gebühren 

(solange diese mindestens den Gegenwert von 

42  Rappen betragen, beim gegenwärtigen 

Kurs von 1060 Franken pro Bitcoin). Auch die 

Einlagerung in den Hochsicherheitsdatencen

tern ist ab einem Gegenwert von 62  Rappen 

kostenlos. Geld verdient Xapo lediglich mit 

Aufschlägen beim Wechsel von Bitcoins in 

 nationale Währungen und umgekehrt sowie 

bei den Transaktionen mit der VisaKarte.

Die technische Infrastruktur von Xapo funk

tioniert bereits reibungslos. Zu kämpfen hat das 

Unternehmen mit anhaltenden Vorbehalten. 

Diese haben ihren Grund im teilweise wild aus

schlagenden Wechselkurs der Digitalwährung 

gegenüber den nationalen Geldeinheiten, was 

damit zusammenhängt, dass Bitcoin für viele 

Anleger eher ein Spekulationsobjekt als eine 

Währung ist. Dies beeinträchtigt eine gross

lächige Nutzung als Wertaufbewahrungsmit

tel. Doch Casares ist davon überzeugt, dass Xapo 

und Bitcoin sich gegenseitig befruchten: Indem 

er die Kinderkrankheiten ausmerzt und dafür 

sorgt, das Vertrauen der Finanzmarktregulie

rungsBehörden zu gewinnen, dient er auch der 

Akzeptanz von Bitcoin als Währung. 

Bankier der Armen

In dieser Hinsicht hat der XapoGründer, der 

auch dem Verwaltungsrat von Paypal ange

hört, kürzlich in der Schweiz einen kleinen 

Durchbruch erzielt: Die Finanzmarktauf

sichtsbehörde (Finma) hat das Geschäfts

modell auf Herz und Nieren geprüft und dem 

Unternehmen signalisiert, dass es in der 

Schweiz operieren dürfe, sofern es sich einer 

Selbstregulierungsorganisation im Sinne des 

Geldwäschereigesetzes anschliesse.

Diesem FinmaEntscheid waren intensive 

Konsultationen vorangegangen. Casares lobt im 

Gespräch mit der Weltwoche die Professionalität 

der Finma. Von den Einwänden der Regulato

ren habe sein Unternehmen proitiert, indem es 

etliche Prozesse neu ausgerichtet habe, um den 

hohen Anforderungen gerecht zu werden. Casa

res plant nun, die Betreuung sämtlicher Kun

den weltweit (mit Ausnahme der USKunden) 

von der Schweiz aus zu organisieren. Er zieht 

derzeit in Zug ein Team von erfahrenen Finanz

spezialisten zusammen, um die dazu notwendi

gen Voraussetzungen zu schaffen. Offen ist der

zeit noch, inwieweit die Swissness in den 

globalen Marketinganstrengungen eine Rolle 

spielen wird. Casares, der ebenfalls regelmässig 

in Zug anzutreffen sein wird, erachtet den gu

ten Ruf der Schweizer Finanzdienstleistungen 

jedenfalls als Vorteil für Xapo. 

Zurzeit, verrät Casares, seien seine Bit

coinDienste vor allem bei HedgeFunds ge

fragt, die auf steigende Kurse wetten, und bei 

Kleinkunden aus Entwicklungsländern, die 

ihre Ersparnisse schützen wollen. g

Unternehmen

Champions der Digitalisierung
Neben Xapo treiben noch andere Firmen die 
 Finanzdienstleistungen im Internet voran. Das sind  
die spannendsten Schweizer Start-ups.

True Wealth _ Wer sein Geld anlegen will, 

 ohne sich auf eine aktive Anlagestrategie fest

zulegen, der ist beim OnlineVermögensver

walter True Wealth des DigitecMitgründers 

Oliver Herren gut aufgehoben. Anhand eines 

Fragebogens ermittelt das Unternehmen die 

Risikofreude und fähigkeit des Anlegers und 

schlägt ihm eine nach den Erkenntnissen der 

Portfoliotheorie optimierte Zusammenstel

lung vor. Dank dem Einsatz sogenannter In

dexfonds kommen Kleinanleger in den Genuss 

einer bislang nur im Private Banking verfüg

baren Optimierung der  Anlageentscheidung. 

Die Basellandschaftliche Kantonalbank, die seit 

letztem Jahr eine Minderheitsbeteiligung an 

True Wealth hält, wird den RoboAdvisor in 

Kürze in ihr EBanking integrieren.

Descartes Finance _ Eine Invest ment

Plattform für technisch versierte Kunden bie

tet das Unternehmen des früheren UBSMana

gers Adriano B. Lucatelli. Im Gegensatz zu 

reinen IndexAnlagen lassen sich hier auch ak

tive Anlagestrategien umsetzen – solange sie 

regelbasiert sind und einem wissenschaftli

chen Ansatz folgen. Der Kunde kann zwischen 

verschiedenen Anlagestrategien wählen, dar

unter solchen der renommierten Schweizer 

Vermögensverwalter OLZ und Swiss Rock. 

Diese Woche geht die neue Internetseite mit 

weiteren Anbietern und einer umfassenden 

Darstellung der Anlagestrategien online. Die 

Anbindung an Börsenkurse in Echtzeit er

möglicht dem Anleger die sekundengenaue 

Verfolgung seiner WertpapierPerformance.

Investiere.ch _ Wer sich als Investor am Risi

kokapital von Startups beteiligen möchte, 

kann dies über Investiere.ch tun. Auf ihrer Platt

form bringen die Macher qualiizierte Investo

ren mit vielversprechenden Neugründungen 

zusammen. Neben der attraktiven technischen 

Umsetzung besteht die wichtigste Dienstleis

tung in der Vorauswahl der Startups. Hier hat 

sich Investiere.ch einen eindrücklichen Erfah

rungsschatz von über fünfzig erfolgreichen Fi

nanzierungsrunden erworben, der auch institu

tionelle Anleger überzeugt. Kürzlich hat die 

NestSammelstiftung, eine Pensionskasse mit 

einem Volumen von 2,3 Milliarden Franken, 

 bekanntgegeben, einen Teil ihrer alternativen 

Anlagen über Investiere.ch zu tätigen.

Creditgate 24 _ Als Schnittstelle zwischen In

vestoren und Kreditnehmern (Private und 

KMU) betätigt sich Creditgate 24. Das Unter

nehmen erschliesst damit das sehr renditeträch

tige Geschäftsfeld der Kleinkredite für private 

Investoren. Eine umfassende Bonitätsprüfung 

der Kreditnehmer minimiert das Ausfallrisiko. 

Das Unternehmen hat in den letzten beiden 

 Jahren total 464 Kredite mit einem Gesamtvolu

men von 24,9 Millionen Franken vergeben.

Creditworld _ Ein wahrer Senkrechtstarter ist 

Creditworld. Das Unternehmen ist spezialisiert 

auf die Vermittlung von Fremdkapital an Un

ternehmen ab einem Bedarf von 100 000 Fran

ken. Es richtet sich damit schwerpunktmässig 

an etablierte KMU. Investoren können auf der 

ansprechend gestalteten Plattform, die wie auch 

jene von Investiere.ch vom schweizerischasiati

schen Softwarehaus Selise entwickelt wurde, 

diejenigen Projekte oder Unternehmen aus

wählen, bei denen sie Kapital anlegen möchten. 

Seit dem Markteintritt Anfang 2016 hat Credit

world erfolgreich mehr als 50 Millionen Fran

ken platziert. 

Moneypark _ Aus dem Schweizer Immo

biliengeschäft ist Moneypark kaum noch 

 wegzudenken. Der von ehemaligen McKin sey

Beratern gegründete OnlineHypothekarver

gleich, bei dem Tamedia 2014 als Minderheitsak

tionär eingestiegen ist, bringt schweizweit 

Angebot und Nachfrage nach Hypotheken zu

sammen. Der Kunde erfasst online seine Daten, 

worauf die Berater von Moneypark mit verschie

denen Banken Kontakt aufnehmen, um den am 

besten geeigneten Finanzierungspartner zu in

den. Gemäss eigenen Angaben hat Moneypark 

bereits 40 000 Hypotheken vermittelt.

Dealmarket _ Gibt es einen globalen Markt

platz, auf dem sich alle Interessenten an soge

nannten PrivateEquityTransaktionen (au

sserbörslichen Firmenkäufen) tummeln? Nein, 

aber 15 000 von ihnen sind bei Dealmarket an

zutreffen, einer preisgekrönten, in der Schweiz 

entwickelten Finanzierungsplattform. Das 

proitabel operierende Unternehmen wurde 

kürzlich an die deutsche Drooms verkauft, ei

nen Anbieter von CloudLösungen im Securi

tyBereich. g

Im Gegensatz zu reinen  
IndexAnlagen lassen sich hier auch 
aktive Anlagestrategien umsetzen.

adrianolucatelli
Highlight

adrianolucatelli
Highlight


