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„Ich InvestIere In dIe dIgItalen schaufelhersteller der Zukunft“

Interview Markus Miller

Markus Miller ist Gründer des Medien- und Beratungsunternehmens
www.geopolitical.biz und der Plattform www.krypto-x.biz. Er koordiniert 

ein internationales Informations- und Kommunikationsnetzwerk von 
Steuerberatern, Rechtsanwälten sowie Wirtschafts- und Finanzexperten. 
Marko Gränitz hat ihn auf der Invest in Stuttgart zum Interview getroffen.

TRADERS :́ SiE wAREn EnDE MäRz zu GAST bEi 
„AkTEnzEichEn XY-SpEziAl: VoRSichT, bETRuG!“. 
DoRT GinG ES uM DAS ThEMA biTcoin unD kRYpTo-
wähRunGEn. wAS SinD hiER AuS ihRER SichT DiE 
GRöSSTEn RiSikEn?
Miller: es gibt verschiedene Betrugsmodelle mit angeb-
lichen handelsstrategien wie etwa Bitcoin-arbitrage, bei 
denen es überhaupt nicht um renditen geht, sondern 
nur darum, dass sie Ihr eingezahltes geld nie wieder 
sehen. das sind also klassische schneeballsysteme, die 
über unseriöses Multi-level-Marketing vertrieben wer-
den. fast schon grundsätzlich unseriös sind auch ange-
bote für Bitcoin Mining. Was viele Berater nicht auf dem 
schirm haben, ist auch ein haftungsrisiko, wenn man 
Investments mit Provision weiterempfiehlt.

TRADERS :́ DER MARkT iST AlSo nAch wiE VoR Ein 
MinEnfElD. wiE könnEn AnlEGER hiER SERiöS 
inVESTiEREn?
Miller: als Minenfeld würde ich es nicht bezeichnen, 
aber man muss durchaus skeptisch sein und die dinge 

hinterfragen. das gilt natürlich auch in anderen Märkten 
wie bei aktien oder rohstoffen, aber im Bereich krypto 
umso mehr. deshalb empfehle ich anlegern, auf vertrau-
enswürdige und solide unternehmen wie die Börse stutt-
gart zu setzen, die mit der Bison-app ein hervorragendes 
tool anbietet, um führende Werte wie Bitcoin, ethereum 
oder ripple zu handeln. der vorteil ist hier, dass man 
direkt investiert und nicht über derivate. nur so kann man 
kryptowährungen tatsächlich zum Bezahlen nutzen, frei 
übertragen und mögliche gewinne nach einem Jahr hal-
tedauer steuerfrei vereinnahmen.

TRADERS :́ inVESTiEREn SiE Auch SElbST in 
kRYpTo-ASSETS?
Miller: absolut. Insbesondere halte ich Bitcoins, die 
Mutter aller kryptowährungen, die ich gern auch als 
digitales gold bezeichne. darüber hinaus halte ich 
einen korb verschiedener Werte aus den top 20 der 
kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Mit ande-
ren Worten: Ich bin ein sogenannter „holder“, der seine 
Positionen durchhält und vom langfristigen Potenzial 
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dieser anlageklasse überzeugt ist, 
da sich die digitalisierung und der 
Bedeutungsgewinn der Blockchain-
technologie nicht aufhalten lässt. 
grundsätzlich ist diese anlage-
klasse aber für viele anleger inte-
ressant, da die Wertentwicklung 
sehr gering mit klassischen anla-
gen in aktien korreliert. deshalb 
sind krypto-assets schon aus sicht 
der Portfoliotheorie zumindest als 
Beimischung sinnvoll.

TRADERS :́ wAS MAchT SiE So 
SichER, DASS biTcoin unD co. 
TATSächlich An bEDEuTunG 
GEwinnEn wERDEn?
Miller: Ich sehe den Wert von Bitcoin 
in dessen algorithmus, der mit der 
Zeit immer mehr vertrauen gewinnt, 
während gegenüber bestehenden 
systemen eher das Misstrauen 
zunimmt. außerdem beobachte ich eine zunehmende 
adaption der technologie. so hat jüngst beispielsweise 
samsung als globaler Player in seinem neuen spitzenmo-
dell s10 eine krypto-Wallet integriert, um so kontaktlose 
Zahlungen mit kryptogeld zu ermöglichen. das sind deut-
liche entwicklungen, die meiner Meinung nach zu einer 
Massenadaption führen werden. auf lange sicht denke 
ich, dass sowohl der Broker als auch die Bankfiliale der 

Zukunft im Wesentlichen eine app auf unserem smart-
phone sein wird.

TRADERS :́ woRin inVESTiEREn SiE AbSEiTS DES 
kRYpToMARkTES?
Miller: Ich halte ein Portfolio an fintech-aktien mit 
hohem Wachstumspotenzial sowie aktien von großen 
etablierten technologieunternehmen. diese titel sehe 

Seit Anfang des Jahres 2018 befindet sich der Bitcoin im Bärenmarkt. Seit April gibt es aber neue Zeichen 
der Stärke. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

b1 Entwicklung des Bitcoin-Kurses

Anzeige
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sinnvoll sein kann, aber eben ande-
rerseits einen dieser großen „klum-
pen“ darstellt, wenn es nahezu das 
gesamte vermögen ausmacht. Mei-
den sollten anleger staats- und auch 
unternehmensanleihen, die gemes-
sen am risiko heute völlig unat-
traktiv sind. außerdem haben die 
meisten Menschen über die staatli-
che altersvorsorge sowie lebensver-
sicherungen bereits mehr als genug 
exposure gegenüber dieser anlage-
klasse – nur ist das so manchem 
überhaupt nicht bewusst.

TRADERS :́ wAS DAS STRATEGi-
SchE DEnkEn unD VoRGEhEn 
bETRiffT, oRiEnTiEREn SiE Sich 
An MiliTäRiSchEn STRATEGiEn. 
wAS bEDEuTET DAS konkRET?
Miller: Ich denke, dass gute unter-
nehmenslenker eigenschaften besit-
zen, die sie auch zu guten feldherren 
in kriegerischen auseinandersetzun-
gen machen würden. und tatsäch-
lich ist militärische Macht auch in 
unserer heutigen Welt absolut ent-

scheidend. schauen sie sich als bestes Beispiel die usa 
an, deren schulden im endeffekt doch nur durch eine 
sache wirklich gedeckt sind: durch ihre Militärmacht. den 
euro sehe ich dagegen eher als schneeballsystem, was 
ihn systematisch schwächt.

TRADERS :́ wElchE GRobE MARSchRichTunG DER 
wiRTSchAfT SEhEn SiE in DEn nächSTEn JAhREn?
Miller: leider sehe ich viele Probleme speziell in deutsch-
land und europa. da sind die immer höheren Zahlungsbi-
lanzsalden (target-salden) deutschlands im europäischen 
Zentralbanksystem, die hohen schulden der unternehmen 
und die unqualifizierte Zuwanderung, die unser ebenfalls 
bestehendes demografieproblem nicht wirklich löst. Ich 
denke, dass dies zu mehr staatseinfluss, mehr Protekti-
onismus und einer stärkeren einschränkung von eigen-
tumsrechten führen wird. letzteres können wir schon an 
der diskussion um mögliche enteignungen in Berlin beob-
achten, was die rechtssicherheit infrage stellt und sich so 
wiederum negativ auf künftige Investitionen auswirkt.

Das Interview führte Marko Gränitz.

T1 Portfolio ohne Kryptoinvestments

T2 Portfolio mit Kryptoinvestments

Dargestellt sind verschiedene Portfolioallokationen sowie deren Gesamtrendite und Gesamtrisiko im Zeit-
raum von April 2013 bis Dezember 2017. 

Quelle: www.visionand.ch

Gegenüber Tabelle 1 verbesserte sich das Rendite/Risiko-Verhältnis im gleichen Zeitraum durch die Beimi-
schung von Kryptowährungen erheblich. 

Quelle: www.visionand.ch

Aktien Anleihen immobilien Gold kryptos Rendite Risiko

75% 15% 7% 3% 0% 10,9% 9,8%

63% 25% 7% 5% 0% 9,4% 8,3%

40% 50% 5% 5% 0% 6,6% 5,6%

22% 68% 5% 5% 0% 4,4% 4,0%

10% 80% 5% 5% 0% 2,9% 3,6%

Aktien Anleihen immobilien Gold kryptos Rendite Risiko

70% 10% 5% 3% 12% 29,9% 13,9%

55% 25% 5% 5% 10% 24,7% 11,4%

35% 50% 5% 5% 5% 14,1% 6,7%

20% 68% 5% 5% 2% 7,4% 4,3%

ich als „digitale schaufelhersteller der Zukunft“, die also 
die nötige Infrastruktur und die Instrumente produzieren, 
mit denen in Zukunft gearbeitet wird. „schaufelherstel-
ler“ deshalb, weil schon damals im goldrausch am ende 
die schaufelhersteller oft am stärksten profitierten und 
selten die goldgräber selbst. leider ist deutschland ein 
entwicklungsland, was die digitalisierung angeht, und in 
europa haben wir statt erfolgreicher fintechs eher ange-
schlagene konzerne. neben aktien besitze ich außer-
dem physisches gold und silber und regional bin ich 
mit Investments zum Beispiel in grundstücke in kanada 
diversifiziert.

TRADERS :́ wAS SinD AuS ihRER SichT DiE häufiGS-
TEn fEhlER Von pRiVATAnlEGERn?
Miller: Ich denke, dass viele anleger deutliche klumpen-
risiken haben und ihre Investments stärker diversifizieren 
sollten, beispielsweise über Investments in edelmetalle. 
außerdem sind in den meisten fällen die aktienquoten zu 
niedrig. hier empfehle ich den MscI World als einfaches 
Basisinvestment. ein großer Batzen steckt dagegen häu-
fig in der eigenen Immobilie, was im einzelfall natürlich 


