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Wissenswertes für die Teilnahme am Krypto-Investor
Liebe Leserinnen und Leser des Krypto-Investor,
wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Die Welt der Kryptowährungen bietet eine Vielzahl
an aussichtsreichen Investments. Um am Markt teilnehmen und die konkreten Empfehlungen im Krypto-Investor
nachvollziehen zu können, gilt es jedoch, vorab ein paar Dinge zu beachten.



Die Basisausstattung – ein Konto bei
einer Kryptobörse



Weitere gute Kryptobörsen – auch Exchanges genannt –
sind aus unserer Sicht Bitfinex, Huobi Global und Bittrex.
Einen Überblick über die am besten gerankten Börsen

Um am Kryptohandel teilnehmen zu können, benötigen

und die Anzahl der dort handelbaren Coins finden Sie

Sie ein spezielles Konto bei einer Kryptobörse. Das ist

außerdem unter:

eine Tauschbörse, an der die Kryptos gegeneinander
oder gegen Fiat-Währungen wie Euro, Dollar et cetera

https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges

gehandelt werden können. Je nach Aktivitätsgrad kann
auch das Anlegen mehrerer Konten bei verschiedenen

An sich ist es ratsam, bei der Wahl auf größere oder eta-

Kryptobörsen sinnvoll sein. Der zeitliche Aufwand dafür

blierte Exchanges wie die genannten zu setzen. Kryptobör-

ist gering, Kosten für eine Kontoeröffnung und laufende

sen wie Bitcoin.de oder Coinbase bieten leider nur eine

Kosten fallen nicht an.

kleinere Auswahl an Coins an. Sehen Sie sich daher bitte
die Exchanges unter dem beschrieben Link genauer an.

Empfehlenswert sind zum Beispiel Kryptobörsen wie
Binance oder Kraken, die ihren Kunden eine größere

Zudem lohnt es sich natürlich immer, die Gebühren der

Zahl an Coins anbieten. Insbesondere Binance bietet mit

einzelnen Anbieter zu vergleichen. Die Kryptobörsen

derzeit rund 340 verschiedenen Coins eine sehr große

haben ihren Sitz im Ausland, weshalb die Gebühren deut-

Auswahl. Zudem besteht bei den genannten Beispielen

lich voneinander abweichen können. Binance hat beim

auch die Möglichkeit, SEPA-Überweisungen durchzu-

Kauf und Verkauf jeweils sehr geringe Gebühren von 0,1

führen, die im Regelfall innerhalb eines Tages ankommen.

Prozent. Einzahlungen auf das Konto sind kostenfrei.

Das heißt, Sie sind schnell startklar.

Auszahlungen zurück auf das Bankkonto werden vor
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allem bei Kraken sehr schnell und günstig mit nur einer

•

minimalen Gebühr ausgeführt.

Verifizierungscode, der nun an die E-Mail-Adresse
geschickt wurde, eingeben.

Im Folgenden sind exemplarisch für die Kryptobörse

•

Zahlungsoption auswählen. Fiat-Währung einzahlen

Binance die notwendigen Schritte genau angegeben.

ist die kostengünstigste Variante. Die Zahlung kann

Dies betrifft die Registrierung und Identitätsprüfung, die

zunächst auch übersprungen werden.

Einzahlung sowie den Handel. Wer den Handel bei einer
Onlinebank wie comdirect kennt, sollte damit keine

•

Banküberweisung (SEPA) wählen.

•

Identitätsprüfung durchlaufen.

Schwierigkeiten haben. Die Handelsplattform bei Binance
ist in deutscher Sprache verfügbar.


Wie lange dauert der Anmeldeprozess
bei einer Kryptobörse?



Identitätsprüfung auf Binance:
•

Auf „Jetzt verifizieren“ klicken.

•

Auf Verifizieren bei Persönliche Angaben klicken.

•

Basisinformationen eingeben.

•

Ausweisdokument wählen (Personalausweis, Reise-

Der Eröffnungsprozess ist nahezu identisch mit dem bei
jedem regulären Aktiendepot. Sie müssen im Rahmen
der Erstanmeldung Ihre Identität durch Abgleich Ihrer
personenbezogenen Daten (Ausweis oder Führerschein)
verifizieren, um Beschränkungen zu vermeiden.
Bei manchen Börsen genügen Fotos von Vorder- und

pass, Führerschein).

Rückseite des Personalausweises, ein Selfie entsprechend
den Angaben im Verifizierungsprozess und meist noch

•

Bei Erweiterte Verifizierung Porträtfoto hochladen.

•

QR-Code nicht beachten und auf Führe die ID-Prüfung

eine aktuelle Rechnung vom Energieversorger, Telefon
anbieter o. Ä., auf dem der Wohnsitz zu erkennen ist. Der

auf deinem Computer durch klicken.

gesamte Prozess dauert in der Regel nur wenige Minuten.


Wie eröffne ich ein Konto bei einer
Kryptobörse?



•

Auf E-Mail-Bestätigung der Identitätsprüfung warten.

Sinnvoll ist es auch, noch die Erweiterte Verifizierung
Beispielhaft ist hier die Kontoeröffnung bei der Krypto

mit Überprüfung der Wohnadresse durchzuführen.

börse Binance dargestellt:

Dies geht wie auch alle anderen obigen Schritte sehr
schnell.

Vor einem Kauf muss man sich hier registrieren:


https://www.binance.com/de
•

Auf Registrieren klicken.

Wie zahle ich Geld an einer
Kryptobörse ein?



Immer wenn Sie nachträglich auf Ihrem Binance-Konto
Geld einzahlen wollen, machen Sie Folgendes:

•

E-Mail und Passwort eingeben, auf Konto erstellen
klicken.

•

Einloggen.
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•

Im Drop-Down-Menü unter Wallet auf Spot klicken



Wie handele ich Kryptowährungen?



und dort oben auf Einzahlung klicken.
Zunächst müssen Sie sich mit Ihren Log-in-Daten an•

Dort sollte bei Fiat dann als Währung Euro aktiviert

melden. Unten sind in dem Bild exemplarisch für Binance

sein.

die einzelnen Schritte beim Erstellen eines Kaufauftrags
genau angegeben:

•

•

Auf Banküberweisung (SEPA) klicken und links bei
Zahlungsdaten den Betrag eingeben.

1. Traden – im Drop-Down-Menu auf Klassisch klicken.

Das Bankkonto, von dem Sie die Überweisung tätigen,

2. Einstellungen – Handelsoberfläche je nach Ge-

muss auf Ihren Namen lauten.
•

schmack bei Motiv auf Hell oder Dunkel stellen.

Die Hinweise beachten, die Empfängerdaten von

3. Rechts oben im Suchfeld die gesuchte Krypto

Binance übernehmen und den Referenzcode einge-

währung eingeben, zum Beispiel BTC für Bitcoin

ben und mit diesen Daten die Überweisung von Ihrem

oder ETH für Ethereum. Im Beispiel wurde OCEAN

deutschen Bankkonto tätigen.

eingegeben.
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4. Es erscheinen die möglichen Handelspaare. Das

Die E-Wallet. Der private Schlüssel, der aus komplexen

Handelspaar aussuchen, zum Beispiel OCEAN/USDT

Nummern und Buchstaben besteht, gewährt Ihnen Zu-

beim Handel von OCEAN gegen den dollarbasierten

gang zu Ihrer „E-Wallet“. Sehen Sie diese einfach als

Stable Coin USDT oder OCEAN/BTC beim Handel

virtuellen Geldbeutel, in dem Sie alle gekauften Coins

von OCEAN gegen den Bitcoin. Wir haben hier OCE-

verwahren. Um an die Wallet zu gelangen, benötigen Sie

AN/USDT gewählt. In der Kauf- und Verkaufsmaske

den Schlüssel.

unten in der Mitte wird dieses Handelspaar dann
übernommen.

Hier gibt es zwei Arten von Wallets: Es gibt die, die an
ein Gerät, das mit dem Internet verknüpft ist, gebunden

5. Spot (ist automatisch eingestellt) und Limit (ist automatisch eingestellt) wählen.

sind, und die, die unabhängig vom Internet, also „offline“
sind. Bei Letzteren sind die Kryptos komplett vom Internet losgelöst. Die Zugangsdaten können klassisch auf

6. Kurslimit eingeben (hier: 1,20 USDT).

Papier verwahrt werden oder über spezielle USB-Geräte/USB-Sticks. Auf Erstere erhalten Sie Zugriff, wenn

7.

Gewünschte Stückzahl des Coins eingeben (hier 1.000

das angemeldete Gerät mit dem Internet verbunden ist.

Stück OCEAN). Darunter wird bei Gesamt dann der

Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile.

Kaufbetrag angezeigt.
Generell ist wichtig, dass sich Ihre erworbenen Krypto
8.

OCEAN kaufen anklicken.

währungen in Ihrer Hand befinden und nur Sie den Zugang
zum Schlüssel haben. Das macht Sie unabhängig von



Was ist eine E-Wallet und was ist der
„private Schlüssel“?



Erst wenn Sie selbst einen privaten Schlüssel zu einer

einer Bank und deren Öffnungszeiten und nur Sie haben
die volle Kontrolle über Ihr Eigentum.
Heben Sie daher Ihren Schlüssel stets gut auf!

Kryptowährung besitzen, sind Sie auch der Eigentümer
dieser Währung.
•



Wie viel Kapital sollte ich beim
Krypto-Investor investieren?



Werden die Coins an einer Kryptobörse erworben,
bleiben sie auch dort und werden dort verwahrt.

Ihr Startkapital hängt natürlich immer von der persönlichen Vermögenssituation ab. Aus unserer Sicht sollten

•

Kryptowährungen werden, im Gegensatz zu Aktien

Krypto-Investments zehn Prozent des verfügbaren An-

oder Devisen, nicht bei einer Bank hinterlegt.

lagevermögens nicht überschreiten, da es sich um Risiko-
Investments handelt. Den größeren Chancen im Vergleich

•

Nur wenn Sie einen eigenen „Schlüssel“ haben, dür-

zu anderen Anlagen wie Aktien stehen auch größere

fen Sie die Kryptos Ihr Eigentum nennen.

Risiken gegenüber.

Der private Schlüssel. Dieser Schlüssel identifiziert Sie

Unter Berücksichtigung dieser Basisüberlegungen ra-

als den Besitzer einer erworbenen Kryptowährung, da nur

ten wie Ihnen, ein Minimum von mehreren Tausend Euro

Sie auf diese in Ihrer Wallet zugreifen können. Heben Sie

zu investieren. Selbstverständlich können Sie jedoch

den Schlüssel daher stets gut auf. Wenn Sie ihn verlieren,

auch kleinere und größere Beträge für ein Investment

haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihr Eigentum.

nutzen.
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Wie sieht die Strategie des
Krypto-Investor aus?



Jede Woche werden mit dem Coin der Woche neue
aussichtsreiche Krypto-Investments vorgestellt. Dies
ist gewissermaßen das Herzstück des Krypto-Investor.
Diese Kryptos sind teilweise kurzfristig als Tradings
interessant und teilweise als langfristige Engagements,
die nach einem Jahr sogar steuerfrei realisiert werden
können.
Die Coins der Woche werden in einer Empfehlungsliste
fortgeführt und es gibt dazu aktuelle Anmerkungen. Bei
den vorgestellten Coins sehen wir in der Regel ein sehr
großes Kurspotenzial von 100 Prozent oder mehr.
Sie sollten natürlich nur einen kleinen Betrag (z. B. fünf
oder zehn Prozent) des für Ihre Krypto-Investments
bereitgestellten Kapitals in einzelne Titel investieren.
Neben dem Coin der Woche gibt es weitere aktuelle
Einschätzungen zum Markt. Außerdem wird es neben
der Wochenausgabe auch unregelmäßig zusätzlich in
Sonderausgaben Hinweise auf interessante Tradingchancen geben.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments
und freuen uns, Sie auf diesem Weg begleiten zu dürfen.
Herzliche Grüße
Ihr Team von Krypto-Investor

POWERED BY

5

Der Krypto-Investor • Know-How

www.derkryptoinvestor.de

Gerd Weger ist seit über 35 Jahren an den Kapitalmärkten tätig und hat sich hier auf
hochspekulative Sektoren spezialisiert. Er ist Mitgründer des Finanzen Verlag.
1983 veröffentlichte er das erste deutschsprachige Buch über Optionsscheine. Weitere erfolgreiche Bücher, Magazine und Newsletter zu spekulativen
Wertpapieren folgten.
Seit 2017 beschäftigt er sich ausschließlich mit Kryptowährungen. Er bringt
mehrere Jahrzehnte an Erfahrung mit hochspekulativen Märkten für den „KryptoInvestor“ mit, um seinen Lesern bestmöglich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
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