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Abstract
Kryptowährungen werden immer wichtiger und werden mittlerweile als geläufiges Zahlungsmittel von Privatpersonen und Unternehmen benutzt. Wenn es um die Forschung
zu Kryptowährung geht, steht dieses Thema noch am Anfang. Diese Arbeit zeigt, wie
sich Kryptowährung in Deutschland in den nächsten Jahren entwickeln könnte. Viele
junge Menschen setzten sich mit dem Thema auf täglicher Basis auseinander und es
kommen viele neue Nutzer täglich dazu. Technologien wie Blockchain und Non-Fungible-Tokens werden immer wichtiger und könnten in der Zukunft verwendet werden,
um Dokumente und Verträge zu digitalisieren. Die Akzeptanz spielt eine wichtige Rolle
und wird davon beeinflusst wie viele Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzten
und wie viele sich in der Zukunft damit auseinandersetzten werden. Sollte das Thema
Kryptowährung in der Zukunft mehr in den Vordergrund gelangen, könnte es mehr Forschung und Nutzen geben.
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1. Einleitung

Der Bitcoin ist die Grundlage aller Kryptowährungen, dieser wurde im Jahr 2009 von
einer anonymen Gruppe namens „Satoshi Nakamoto“ entwickelt und veröffentlicht
(Bendel ,n.d.). Im letzten Jahrzehnt wurden zahlreiche neue Kryptowährungen auf den
digitalen Markt gebracht und es wurden neue Technologien entwickelt. Seit 2017 beschäftigen sich immer mehr Menschen mit Kryptowährung und deren Nutzung. Durch
die Corona Pandemie ist diese Zahl um das doppelte gestiegen. Laut Experteninterview
(Interview 1) wird die Zahl der aktiven Nutzer in den nächsten Jahren deutlich steigen.
In vielen Unternehmen Weltweit wird Kryptowährung als legitimes Zahlungsmittel verwendet und teils werden auch Mitarbeiter in Kryptowährung bezahlt. Durch sogenannte
Non-Fungible-Tokens können auch in vielen weiteren Unternehmen Prozesse besser gestaltet werden.
Diese Forschungsarbeit untersucht die Nutzung und Akzeptanz in Deutschland bei jungen Erwachsenen und Erwachsenen im Alter von 19 bis 49 Jahren. Das Ziel dieser Arbeit ist es zu zeigen, ob sich in näherer Zukunft (fünf bis zehn Jahren) die Zahl der Nutzer in Deutschland erhöht und wie die Akzeptanz des deutschen Volkes gegenüber
Kryptowährung aussehen könnte.
Hierfür wurden zwei Experteninterviews durchgeführt, eines mit dem Krypto Berater
Bernard W. Kaplanian von Cryptocurrency Consulting Munich und eines mit einem Berater der Sparkasse Oberland. Außerdem wurde eine Gruppendiskussion zum Thema
Kryptowährung und deren Zukunft durchgeführt mit insgesamt vier Teilnehmern, um
deren Sicht auf das Thema zu zeigen.
Im weiteren Verlauf der Qualitativen Forschungsarbeit geht es darum, die Ansichten
beider Experteninterviews gegenüberzustellen und anhand dessen zu schauen wie sich
das Thema Kryptowährung in der Zukunft Deutschlands potenziell entwickeln könnte.
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2. Theoretischer Hintergrund

2.1 Kryptowährung
Prof. Dr. Oliver Bendel (n.d.) definiert Kryptowährung wie folgt:
Kryptowährungen sind digitale (Quasi-)Währungen mit einem meist dezentralen,
stets verteilten und kryptografisch abgesicherten Zahlungssystem. Zu ihnen gehören Bitcoin und Litcoin. Kryptowährungen haben sich in bestimmten Ländern als
ernstzunehmende Alternative zu Zahlung unter Privatpersonen herausgebildet.
Während man früher virtuelles Geld auch durch die Zurverfügungstellung von Rechenleistung und Netzinfrastruktur erhalten hat, muss man es heute mein mit konventionellen Mitteln erwerben.

2.2 Blockchain
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (n.d.) definiert die Blockchain
wie folgt:
Blockchain ist eine technische Lösung, um Daten in einer verteilten Infrastruktur ohne zentrale Instanz nachvollziehbar und manipulationssicher im Konsens
zu verwalten. Mit Blockchain ist es möglich, Transaktionen (zum Beispiel im
Zahlungsverkehr mit Kryptowährungen) ohne zentrale Instant vertrauensvoll
und transparent zu verifizieren.

2.3 Krypto-Wallet
Peter Schmitz (2019) definiert ein Krypto-Wallet wie folgt:
Ein Wallet ist ein zentrales Element für Transaktionen mit Krytowährungen.
Ähnlich wie in einem traditionellen Bankkonto sind hier Informationen über das
Guthaben des Inhabers gespeichert. Und genau wie ein Bankkonto besitzt ein
Wallet auch eine eindeutige ID, mit der man z.B. Coins überwiesen bekommen
kann. Wallets sind also eine Grundvoraussetzung dafür, dass man Token einer
Kryptowährung senden, empfangen und verwalten kann.
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2.4 Stable Coin
Peter Schmitz (2019) definiert den Stablecoin wie folgt:
Eine Stablecoin ist eine Kryptowährung, die an einen realen Gegenwert wie eine
nationale Währung geknüpft ist. Dieser in der Regel stabile und recht gut vorhersehbare Gegenwert sorgt für einen ebenfalls stabilen Kurs der Kryptowährung. Stablecoins gelten daher als relativ risikoarm und habe vor allem im Vergleich zu anderen Kryptowährungen eine sehr geringe Volatilität.

2.5 Hardware Wallets
„Hardware Wallets sind einer Art USB-Stick, welche neben der Token auch den Privaten Schlüssel eines Teilnehmers in elektronischer Form abspeichern“ (Schmitz, 2019).

2.6 Non-Fungible-Token
Lukas Böhl (2022) definiert einen Non-Fungible-Token als:
Ein Token (dt. Wertmarke) ist die digitalisierte Form eines Vermögenswertes.
Der Token besitzt als einen gewissen Wert oder eine bestimmte Funktion.
Gleichzeitig können aber auch echte Vermögenswerte wie Immobilien oder Musikrechte tokensiert werden, indem die damit verbundenen Rechte und Pflichten
auf den Token überschrieben werden. Das heißt, die Besitzverhältnisse werden
digital abgebildet und somit handelbar. Ein Token kann sowohl fungible (austauschbar) als auch non-fungible (nicht austauschbar) sein.
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3. Methodik
3.1 Untersuchungsdesign
Zur Untersuchung der Akzeptanz und Nutzung von Kryptowährung bei jungen Erwachsenen und Erwachsenen im Alter von 19 bis 49 Jahren in Deutschland wurden zwei Experteninterviews und eine Gruppendiskussion geführt. Dabei wurde darauf geachtet, dass
beide Experten aus verschiedenen Branchen kommen, um deren Sicht auf das Thema
Kryptowährung aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Bei der Gruppendiskussion wurde darauf geachtet, dass sowohl das Alter der Teilnehmer unterschiedlich ist als
auch wie diese mit dem Thema Kryptowährung im Privaten umgehen.

3.2 Stichprobenbeschreibung
Es wurden zwei Experten ausgesucht, die sich in verschiedenen Branchen befinden. Um
den ersten Interviewpartner zu finden, wurde sich erst einmal darüber informieret, ob es
überhaupt in Deutschland Cryptocurrency Consulting gibt. Die Suchergebnisse wurden
darauffolgend auf München und Umgebung eingegrenzt und somit die Cryptocurrency
Consulting Munich ausgewählt, kontaktiert und zu einem Interview eingeladen. Der Herr
Kaplanian hat sich positiv zu einem Interview geäußert und das Interview wurde am
14.02.2022 um 17 Uhr gehalten. Bei der Suche eines weiteren Experten für ein zweites
Interview, wurde sich für einen fachkundigen Berater einer Bankgesellschaft entschieden.
In diesem Fall handelt es sich um einen Angestellten der Bankgesellschaft Sparkasse
Oberland. Nach einem Telefonat mit dem Berater konnte so ein weiterer Interviewtermin
vereinbart werden, welches dann am 22.02.2022 um 14:30 durchgeführt wurde. Der Berater der Sparkasse Oberland wollte anonym bleiben, weswegen der Name des Beraters,
als auch der genaue Standort der Filiale nicht genannt werden können. Für die Teilnehmer
der Gruppendiskussion wurde die Bedingung festgelegt, dass alle Teilnehmer ein unterschiedliches Alter haben müssen mit Altersunterschieden von mindestens zwei bis drei
Jahren. Die Gruppendiskussion wurde aufgrund der vorherrschenden Pandemie als digitales Meeting über den Anbieter Zoom abgehalten und auch aufgezeichnet.
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4. Auswertung
Das Ziel dieser Arbeit ist es zu zeigen, inwiefern sich Kryptowährung in Deutschland in
der nahen Zukunft entwickeln wird, besonders bei jungen Erwachsenen und Erwachsenen im Alter von 19 bis 49 Jahren. Es wurden neun offene Fragen gestellt, die wichtigsten Ergebnisse werden in diesem Teil der Arbeit gezeigt. Wie im Methodik Teil schon
erwähnt, wurden hierfür zwei Experteninterviews durchgeführt und eine Gruppendiskussion. Wie folgt ist das erste Experteninterview mit dem Herrn Kaplanian durchgeführt wurden und das zweite mit einem Berater der Sparkasse Oberland.
Die Interviews wurden anhand eines zuvor festgelegten Leitfandens geführt. Beide befinden sich im Anhang unter Punkt 7.1
Die erste Frage die beiden Experten gestellt wurde war „Kryptowährung ist ein komplexes Thema, wie schwer ist es sich in dieses Thema reinzufinden?“
Auf diese Frage hat Herr Kaplanian geantwortet, dass es generell schwer ist für den User. Man müsse sich eine Handelsplattform aussuchen und danach müsste man Ausweisdokumente und Personalien dem jeweiligen Unternehmen zur Verfügung stellen.
Genau deswegen scheitert es bei vielen Usern, weil die Ungewissenheit viel so hoch sei
(Interview 1).
Auf die gleiche Frage hat der Berater der Sparkasse ganz anders reagiert, denn er
meinte, dass das Thema noch viel zu unerforscht sei. Viele Kunden würden sich mit
dem Thema schwertun, weil Sie kein Knowhow haben und das wäre eins der größten
Probleme wenn es um das Thema Kryptowährung geht (Interview 2).
Die zweite Frage war „Würden sich mehr Menschen für Krypto interessieren beziehungsweise würden sich mehr Menschen rantrauen, wenn es Bildungsmöglichkeiten geben würde?“
Herr Kaplanian gab an, dass es natürlich sinnvoll wäre mehr Bildungsmöglichkeiten zu
diesem Thema zu schaffen. Seien es Kurse, Beratungsgespräche oder auch in der Zukunft mit ihrem Berater bei der Bank. Sollten Banken in der Zukunft Kryptowährung
anbieten dann sollte auch die Akzeptanz und Neugier zu diesem Thema steigen (Interview 1).
Der Berater der Sparkasse meinte, dass es sehr gut wäre, wenn es mehr Bildungsmöglichkeiten geben würde zum Thema Kryptowährung. Er hat sich auch für sich selbst
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gewünscht mehr Bildung zum Thema Krypto zu erhalten, denn er wäre noch sehr unwissend, wenn es um dieses Thema geht. Spätestens wenn Banken ein Depot für Kryptwährung anbieten, würden sich auch mehr Menschen für dieses Thema interessieren.
Viele Menschen trauen ihrer Bank und beschäftigen sich auch aufgrund dessen mit
neuen Themen, wenn die Bank das natürlich anbietet. Seiner Meinung nach gibt es mittlerweile viele Kunden, die sich für Beratungsgespräche interessieren würden wenn es
um Krypto geht, jedoch sind viele Banken noch nicht auf dem Technologischem Stand
dies anzubieten (Interview 2).
Die dritte Frage wurde nur an Herr Kaplanian gestellt „Sie sind Cryptoconsultant und
beraten viele Kunden in Hinsicht zum Thema Krypto, ist das allgemeine Interesse in
den letzten drei Jahren gestiegen? Besonders bei jungen Erwachsenen und Erwachsenen
im Alter von 19 bis 49 Jahren?“
Herr Kaplanian meinte, es würden sich immer mehr Menschen für das Thema interessieren, besonders seit Anfang der Corona Pandemie. Er hat geäußert, dass es schwierig
wäre genau zu sagen wie viele mehr sich für dieses Thema interessieren würden, jedoch
ist die Zahl beachtlich gestiegen in den letzten 5 Jahren. Ein Grund für diesen Anstieg
sei die Vorsicht der Menschen, da Bargeld und Münzen auch das Virus übertragen
könnten (Interview 1).
Die vierte Frage wurde an beide Experten gestellt „Finden Sie, dass sich mehr Menschen mit dem Thema Kryptowährung beschäftigen? Und finden Sie, dass die junge Generation sich mit dem Thema automatisch beschäftigen wird?“
Herr Kaplanian äußerte, dass sich die junge Generation automatisch mit dem Thema beschäftigen würde, da diese mit dem Thema aufwachsen würde. Er meinte, dass es in der
Wende von Generation zu Generation immer so sei, dass die nachfolgende Generation
sich immer mit gewissen Themen automatisch beschäftigen würde. Jedoch würden sich
auch Menschen im hohen Alter noch für das Thema Krypto interessieren äußerte er (Interview 1).
Der Berater der Sparkasse meinte, dass viele junge Menschen sich für das Thema automatisch interessieren würden. Sobald das Thema im Freundeskreis angesprochen wird,
gäbe es immer hohes Interesse. Besonders beim Thema Kryptowährung ist das Interesse
sehr hoch bei jungen Leuten, da diese viel offener und deren Bereitschaft viel größer sei
als bei Menschen im hohen Alter. Er hat festgestellt, dass junge Menschen sich immer
mit den neusten und interessantesten Dingen auseinandersetzten würden. Beispielsweise
Smartphones, damals für seine Generation eine unvorstellbare Technologie und
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heutzutage kann jedes kleine Kind damit perfekt umgehen. Es sei ein natürlicher Kreislauf meinte er und es wird sich auch in der Zukunft nicht an diesem Kreislauf ändern
(Interview 2).
Die fünfte Frage beschäftigt sich mit dem Thema Stablecoin und wurde auch an beide
Experten gestellt. „Würden sich mehr Menschen für das Thema Krypto interessieren,
wenn diese wüssten, was ein Stablecoin ist?“
Herr Kaplanian meinte, es wäre sehr sinnvoll, da Stablecoins sehr lukrativ für Händler
wäre. Man könne aus anderen Kryptwährungen in einen Stablecoin tauschen und wäre
sehr stabil zum Dollar beispielsweise. Weltweit wäre es sehr sinnvoll da der Wert des
Stablecoins überall der gleiche wäre (Interview 1).
Leider konnte der Berater der Sparkasse nicht auf diese Frage antworten, da er das Wissen zu diesem Punkt nicht hatte.
Bevor weitere Ergebnisse vorgestellt werden, muss erwähnt werden, dass der Sparkassen Berater ab diesem Punkt auf keine weitere Frage antworten konnte. Dieser hatte
kein Wissen zu den nächsten Fragen, weshalb die die nächsten vier Fragen nur der Herr
Kaplanian beantworten konnte.
Die sechste Frage befasst sich mit den sogenannten „Non-Fungible-Tokens“ „Besonders
in den letzten zwei Jahren sind Non-Fungible-Tokens in Form von Bildern auf dem
Markt beliebt geworden. Lohnt es sich in Non-Fungible-Tokens zu investieren?“
Herr Kaplanian äußert sich vorsichtig gegenüber diesem Thema. Non-Fungible-Tokens
sind nicht nur Bilder meinte er, die Technologie hinter Non-Fungible-Tokens sei sehr
komplex und man könnte diese Technologie für mehr als nur Bilder verwenden. Er sagt,
dass man grundsätzlich vorsichtig sein muss bei Non-Fungible-Tokens besonders bei
Bildern. Natürlich kann man in diese investieren, jedoch ist die Chance, dass man Gewinn macht, sehr niedrig. Das setzt nämlich voraus das es einen Käufer für dieses Bild
gibt (Interview 1).
Die siebte Frage beschäftigt sich mit der Vorstellung, dass Bargeld vom Markt genommen wird und das Volk stattdessen nur noch mit EC-Karte oder Kryptowährung zahlen
kann. „Im Bezug auf Bargeld, wäre es rein theoretisch möglich, dass man in der Zukunft nur noch elektronisch beziehungsweise nur noch mit Kryptowährung zahlen
kann?“
Herr Kaplanian meinte dies sei in ferner Zukunft möglich. Bargeld gehört momentan in
unserer aktuellen Zeit zu einem der wichtigsten finanziellen Konzepte. Viele Menschen
könnten sich eine „Bargeldlose“ Zeit nicht vorstellen. Jedoch hielt er es für sehr
12

möglich, dass man in näherer Zukunft seinen Einkauf oder das Hotel mit Kryptowährung bezahlen kann beispielsweise (Interview 1).
Die achte Frage beschäftigt sich mit der Nutzung und Akzeptanz von Kryptowährung in
der Zukunft in Deutschland „Wie wird sich Kryptowährung in Deutschland entwickeln
in den nächsten drei bis fünf Jahren? Wird es mehr User geben und werden die Deutschen Kryptowährung akzeptieren als legitimes Zahlungsmittel?“
Herr Kaplanian ging stark davon aus, dass der Markt extrem schnell wachsen wird. Er
geht davon aus, dass immer mehr Unternehmen Kryptowährung als Zahlungsmittel akzeptieren werden. Beispielsweise gibt es im Ausland einige Unternehmen die Kryptowährung akzeptieren und er geht davon aus, dass es in Deutschland in näherer Zukunft genauso sein wird. Man müsste auch natürlich schauen, dass Menschen belehrt
werden über Kryptowährung und warum diese vorteilhaft ist als Transaktionsmittel.
Herr Kaplanian geht stark davon aus, dass die Zahl der aktiven User sich mindestens
verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen wird in den nächsten fünf Jahren (Interview
1).
Die letzte Frage beschäftigt sich mit der Akzeptanz von Kryptowährung in der deutschen Bevölkerung „Wie könnte man die Akzeptanz allgemein in unserer jetzigen Situation als auch in der Zukunft erhöhen?“
Herr Kaplanian beantwortete die Frage damit, dass es viele Vorteile gibt, wenn man mit
Kryptowährung im Internet zahlt. Beispielsweise vermeidet man durch das Zahlen mit
Kryptowährung alle Intermediäre, dass bedeutet man kann eine Transaktion schneller
tätigen, ohne dabei auf Banken beispielsweise angewiesen zu sein. Diese hindern die
Transaktion Geschwindigkeit deutlich (Interview 1).
Die Gruppendiskussion ging ausschließlich um die Nutzung und Akzeptanz von Kryptowährung in Deutschland und wie diese sich in der Zukunft entwickeln würde. Es wurden drei offene Fragen gestellt.
Die erste Frage war „Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch für Kryptowährung so
sehr interessiert?“
Bilal B. antwortete „Seit 2018 besitze ich die Kryptowährung „Doge Coin“. Ich habe
mir aus Spaß 17.000 Coins gekauft damals für einen Wert von 0.0019 Euro und dann
hab die komplett vergessen. Als ich vor nem Jahr reingeschaut habe waren die Dinger
plötzlich bei 0,52 Euro. Also habe ich raus gecasht und hatte plötzlich fast 9.000 Euro.
Aber seit Corona, also 2020, beschäftige ich mit tag täglich mit dem Thema und mache
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mittlerweile jeden Monat einen Umsatz von mindestens 3.000 – 4.000 Euro allein mit
Krypto“.
Claudio M. äußerte „Ich beschäftige mich nicht so intensiv wie Bilal mit dem Thema
aber seit einem Jahr mache ich passiv mit „Pancake Swap“ ein paar hundert Euro.“ Pancake Swap ist eine Internetseite die Usern anbietet Zinsen auf Ihre Kryptowährung zu
bekommen. Diese Zinsen kann man sich dann in Euro oder Dollar auszahlen lassen.
„Bilal und Kosta haben mir damals geholfen in das Thema reinzukommen und seitdem
läuft es gut bei mir. Die paar Euro schaden nicht und ich muss nicht wirklich was dafür
machen“.
Konstantin K. erzählte „Krypto war schon immer ein geiles Thema, besonders weil man
so easy damit Geld machen kann. Natürlich muss man sich auskennen, aber danach,
wenn man es kapiert hat, läuft es. Was ich am geilsten finde an Krypto ist, dass ich damit meine Mom unterstützen kann ohne viel Aufwand. Ich kann miete zahlen und meiner Mom finanziell helfen“.
Die zweite Frage, die gestellt wurde, war „Glaubt ihr Kryptowährung wird in den
nächsten fünf Jahren einen „Hype“ bekommen? Besonders bei jungen Erwachsenen und
Erwachsenen im Alter von 19 bis 49 Jahren?
Alle drei äußerten sich positiv zur Frage. Bilal fügte noch hinzu: „Kryptowährungen
werden einen großen Hype bekommen, weil die ganzen jungen Leute damit groß werden. Ich meine ich habe damals in der Schule mit Java programmiert und heute lernen
die ganzen Kiddies wie man mit C++ programmiert. Deswegen hätte ich gesagt, dass es
natürlich für die nächste Generation ist. Die werden sich so oder so mit Krypto beschäftigen müssen, weil das Thema in der Zukunft sehr wichtig sein wird“. Alle Gruppenmitglieder stimmten dieser Meinung zu und es wurde nichts weiter Wichtiges hinzugefügt.
Die letzte Frage lautete „Wie könnte man Menschen in Deutschland dazu bringen, sich
mit Kryptowährung auseinanderzusetzten und wie könnte man die Akzeptanz steigern?“
Claudio M. äußerte folgendes „Ich glaube man muss die Leute einfach informieren,
weißt du was ich meine? Man muss den einfach Kurse oder Bildungsmaterial geben damit die sich mal damit auseinandersetzten. Und wenn das nicht klappt, muss man sie davon überzeugen zu einem Krypto Berater zu gehen und sich dort zu informieren“. Außerdem meinte Claudio M. dass es reichen würde wenn man einen kleinen Betrag generiert jeden Monat. Dieses Geld könnte man danach ausgeben, wie man möchte.
Konstantin K. meine „Ich glaube es würden sich mehr Leute dafür interessieren, wenn
man sie darauf aufmerksam macht. In Form von Werbung oder auch einfach es erstmal
14

anbieten von wegen man kann hier mit Kryptowährung bezahlen. Danach würden sich
vielleicht einige Gedanken machen und danach würden sie sich mit dem Thema auseinandersetzten“.

5. Diskussion
5.1 Ergebnisse
Das Ziel dieser Arbeit war die Nutzung und Akzeptanz von Kryptowährung bei jungen
Erwachsenen und Erwachsenen im Alter von 19 bis 49 in der Zukunft Deutschland darzustellen.
Kryptowährungen sind neu und komplex. Für viele Interessenten ist das abschreckend.
Der technische Aspekt spielt eine wichtige Rolle und viele ältere Menschen sind nicht
bereit sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzten. Es gibt drei große Hürden, die
Weitergabe von persönlichen Informationen, Dokumenten und die reine Komplexität
des Themas. Wenn man von Aktien spricht beispielsweise, dann weiß man was Aktien
sind und woher diese stammen. Bei Kryptowährung ist dieser Prozess komplexer. Coins
werden in den meisten Fällen vom Anbieter zur Verfügung gestellt oder wie im Falle
des Bitcoins können diese über die Rechenleistung des Computers generiert werden.
Dieser Prozess des Generierens wird immer länger desto mehr Coins generiert werden.
Wenn man diese Information genauso simpel halten würde, hätte man mehr Interessenten. Es ist wichtig zu erwähnen, dass in der heutigen Zeit, Coins ausschließlich gekauft
werden. Coins haben wie Aktien einen Kurs, dieser Kurs ist abhängig von Beliebtheit
und Neuigkeiten über den Coin selbst. Sollte es sich herausstellen, dass der Coin nur
eine Abzocke war, dann fällt der Wert dessen gravierend und in vielen Fällen akzeptieren Tauschseiten diesen Coin nicht mehr.
Um die Bevölkerung in der Zukunft davor zu schützen, muss man alle neuen Nutzer informieren und beraten. „Ich würde es super finden, wenn es mehr Bildungsmöglichkeiten geben würde zum Thema Kryptowährung“ (Interview 2). Dieser Aussage kann man
nur zustimmen. Es ist wichtig über dieses Thema aufzuklären und was für Fallen es
gibt. Viele User realisieren nicht, dass es viele Coins gibt, die nur dazu ausgelegt sich,
um schnelles Geld für den Anbieter zu generieren. Danach sinkt der Wert des Coins und
man kann diesen nicht mehr umtauschen. Für viele neue Nutzer muss es Broschüren geben, die diese Aufklären. Sicherheit ist ein sehr wichtiger Aspekt, besonders wenn es
um Krypto-Wallets geht.

15

Ein Krypto-Wallet ist ein Schlüssel zum Safe, ohne den Schlüssel kommt man nicht in
den Safe rein. Jedoch ist es möglich, dass dieser Schlüssel von Seiten weitergegeben
wird. Für die Zukunft wäre es wichtig, dass diese Informationen sicher verwahrt und
verwaltet werden. Das kann einer der Gründe sein wieso neue User nicht an dieses
Thema trauen. Vieles ist unklar und man blickt im ersten Moment nicht durch. Für die
Akzeptanz ist es sehr wichtig, dass Sicherheit ein Schlüsselaspekt ist, dass die User sich
sicher sein können, dass ihre Währung sicher ist.
Falls neue Nutzer nur Kryptowährung brauchen um beispielsweise zu handeln, und das
Weltweit, dann können diese auch in den sogenannten Stablecoin investieren. Der Stablecoin hat den Vorteil, dass dieser stabil zu einer bestimmten Währung wie Euro oder
Dollar ist. Dadurch das diese so stabil sind haben sie auch ein sehr geringes Risiko des
Wertverlustes.
Die Nutzung von Kryptowährungen wird in der Zukunft exponentiell steigen (Interview
1). Herr Kaplanian geht sehr stark davon aus, dass es immer mehr neue Nutzer geben
wird in der Zukunft. Besonders junge Menschen beschäftigen sich mit dem Thema automatisch (Interview 2). Man kann diesen Aussagen nur zustimmen. Viele junge Menschen dieser Generation werden sich mit dem Thema Kryptowährung auseinandersetzten. Kryptowährung hat in der Zukunft sehr viel Potential nicht nur als Zahlungsmittel,
sondern auch um Zinsen damit generieren zu können (Gruppendiskussion). Durch
Kryptowährung gibt es auch neue Innovationen wie beispielsweise die Blockchain oder
Non-Fungible-Tokens, diese können in der Zukunft genutzt werden, um Dokumente
oder Daten zu digitalisieren. Man würde sich sehr viel Papier sparen und könnte gleichzeitig die Umwelt schützen.
Sollte die Technologie der Blockchain beispielsweise in der Zukunft benutzt werden,
um Dokumente oder Verträge zu digitalisieren und zu legitimieren. Über die Blockchain
Technologie könnte man die Echtheit von Dokumenten ohne großen Aufwand nachweisen. Das würde einige Vorteile mit sich bringen. Die Blockchain kann nicht manipuliert
werden, da diese sich auf mehreren Computern gleichzeitig befindet. Dadurch wäre es
für Dokumentenfälscher deutlich schwerer, wenn nicht sogar unmöglich etwas zu fälschen. Sprich in der Zukunft könnte man sich nahezu 100 Prozent sichersein, dass alle
Dokumente legitim sind.
Um die Technologie der Blockchain zu verwenden, muss man natürlich einen Non-Fungible-Token benutzen. Dieser ist ein Ausschnitt aus der Blockchain der nicht tausch bar
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ist. Diese Technologie kann benutzt werden um wie oben genannt Dokumente und Verträge zu sichern.
Ob Kryptowährung wirklich reale Währung ablösen kann, ist nicht eindeutig. Kryptowährung wird in der Zukunft als legitimes Zahlungsmittel fungieren, jedoch kann man
nicht sagen, ob mehr Menschen Krypto oder reales Geld verwenden werden. Wovon
man aber ausgehen kann, ist der Fakt, dass Bargeld früher oder später nicht mehr existieren wird. Das liegt zwar noch sehr weit in der Zukunft jedoch könnte es sein, dass es
in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren passieren könnte (Bargeldabschaffung, 2021,
3. August).

5.2 Fazit
Das Thema Kryptowährung ist noch am Anfang der Forschung und könnte in den
nächsten Jahren sehr groß werden. Viele junge Menschen und auch Erwachsene beschäftigen sich mit diesem Thema tagtäglich. Und in der Zukunft könnten es immer
mehr Menschen werden. Besonders in Deutschland scheint der „Hype“ um Kryptowährung immer weiter zu steigen und dadurch könnte die Zahl der Nutzer exponentiell in
den nächsten Jahren ansteigen (Interview 1). Allgemein kann man sagen, dass Kryptowährung ein sehr wichtiges Thema wird in der Zukunft, wenn es ums Zahlen geht.
Non-Fungible-Tokens könnten genutzt werden, um Dokumente und Verträge zu digitalisieren und zu schützen.
Das Thema Kryptowährung wird sich in Deutschland positiv entwickeln besonders bei
jungen Erwachsenen und Erwachsenen im Alter von 19 bis 49 Jahren. Man kann stark
davon ausgehen, dass man in der Zukunft auf täglicher Basis mit Kryptowährung handeln wird.

5.3 Einschränkungen und Hinweise für weiterführende Forschung
Die Forschung an diesem Thema ist leider beschränkt. Zwar existiert das Thema schon
seit einigen Jahren, jedoch ist es wenig erforscht. Man kann keine tatsächliche Zahl nennen, wenn es um User in Deutschland geht. Um die Forschung in Deutschland in der
Zukunft einfacher zu machen, könnte man Beobachtungen oder auch Umfragen führen.
Danach könnte man die Werte von Jahr zu Jahr vergleichen, um einen tatsächlichen Anstieg zeigen zu können.
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Weiterhin sind Non-Fungible-Tokens momentan auf Kunstwerke begrenzt. Die Beliebtheit dieser Bilder ist sehr groß, jedoch könnte man die Technologie auch für viele andere Dinge nutzen. Man könnte in der Zukunft ein Konzept schaffen, welches zeigen
würde, wie man Non-Fungible-Tokens nutzen kann, um Dokumente und Verträge zu digitalisieren.
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