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Jérôme Hoerth, QN EUROPE:
Wer sind die Mitbewerber des 
Direktvertriebs? Offene Worte 
zum Thema Abwerbungen.

Rolf Sorg, PM-International:
PM-International steigert Jahresumsatz 2020  

um mehr als 50 Prozent  
auf 1,72 Milliarden US-Dollar.

Bernhard Sammer, VITANA X:  
VITANA X DNA Analytics  

bietet eine personalisierte 
DNA-Analyse für die  

Gene-geeignete 
Nahrungsergänzung. 

www.seitz-mediengruppe.de

Dennis Nowak,  
ELIXOO:

Nowak startet 
Network-Marketing-Unter-

nehmen ELIXOO mit 
innovativer, wirksamer 

Kosmetik, deren Inhalte 
nicht von dieser Welt sind. 

Prof. Dr. Ulrich Reinhardt

„DAS LEBEN MUSS  
AUCH IN ZUKUNFT  

LEBENSWERT BLEIBEN!“ 
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zu einer Substitution gewohnter Ar-

beits- und Produktionsabläufe führen 

wird. Bei allen Vorteilen gibt es auf-

grund der Bitcoin- und Blockchain-

Euphorie aber stets auch immer 

Fehlentwicklungen und Schatten-

seiten. Wo Blockchain draufsteht, ist 

leider häufig auch nur heiße Luft drin. 

Dafür gibt es in der jüngeren Ver-

gangenheit selbst bei börsennotier-

ten Unternehmen dubiose Entwick-

lungen, die zumindest kritisch zu hin-

terfragen sind. Bei Weitem nicht 

über all, wo mit angeblichen Block-

chain-Dienstleistungen geworben 

wird, stehen auch tragfähige Block-

chain-Konzepte dahinter.

Eine reine Blockchain-Namens-

gebung bedeutet noch kein 

zukunftsfähiges Geschäftskonzept

Der Inhalt ist wichtiger als die Ver-

packung. Das Geschäftsmodell eines 

Unternehmens ist grundsätzlich wich-

tiger als der Name. Hier stelle ich 

immer wieder einen Knackpunkt fest, 

das zeigte sich bereits im ersten 

Blockchain- und Bitcoin-Hype des 

Jahres 2017/2018. Das Unternehmen 

Riot Blockchain hieß bis Oktober 2017 

noch Bioptix Inc. und stellte Medizin-

produkte für Tierärzte her. Advanced 

Blockchain AG hieß bis vor einiger 

Zeit noch BrainCloud AG. 360 Block-

chain benannte sich um von 360 

Capital Financial, Carrus Capital in 

Global Blockchain. Bei Hive Block-

chain wurde einfach der Börsen-

mantel des kanadischen Penny-

stocks Leeta Gold Corp. übernom-

men und umbenannt.

Am schlimmsten, weil am offen-

sichtlichsten, war für mich der Fall 

bei Long Blockchain, einem Geträn-

kehersteller, der bis zur Namensän-

derung unter Long Island Iced Tea 

firmierte. Auch die börsennotierte 

Krypto AG mit Sitz in Berlin reiht sich 

leider in diese Liste ein. Bis Septem-

ber 2017 firmierte das Unternehmen 

unter dem 

Namen Edge-

Search AG. Dann folgte 

die Umbenennung in Kombination 

mit einer Neuausrichtung der Ge-

schäftstätigkeit auf Blockchain-Tech-

nologien und Krypto-Währungen. Das 

kann funktionieren, aber auch hier 

gilt, dass die zukünftige Strategie und 

das Geschäftsmodell wichtiger sein 

werden als der neue Name. Solide 

Grundlageninformation zu den The-

menbereichen Bitcoin, Blockchain, 

FinTech und Co. finden Sie auf dem 

Portal KRYPTO-X.BIZ.

„Blockchain-Projektes“ G999 mit 

der Werbefigur Sophia Thomalla

Aktuell trifft ein angebliches Block-

chain-Projekt namens G999 in vielen 

Krypto-Medien und mittlerweile auch 

den etablierten Medien wie dem 

Han delsblatt auf große Kritik. Dabei 

geht es um die GSB Gold Standard 

Banking Corporation AG mit Sitz in 

Hamburg unter ihrem Chef Josip 

Heit, die das bekannte IT-Girl So-

phia Thomalla als Werbefigur und 

Blockchain-Botschaftern verpflich-

tet hat (Bildquelle: „obs/GSB Gold 

Standard Banking Corporation AG“). 

Parallel dazu wurde eine Vielzahl an 

– inhaltlich und fachlich nichtssagen-

den – Pressemitteilungen veröffent-

licht und aufsehenerregende Wer-

bevideos, die auch über die Video-

Plattform YouTube abrufbar sind. 

grundle-

gende Pro-

blematik einzu-

gehen, die sich auch hier 

wieder zeigt. Sophia Thomalla mag 

als IT-Girl eine weitreichenstarke In-

fluencerin und Werbefigur sein. Als 

Blockchain-Botschafterin ist sie aber 

wenig glaubwürdig, weil ihr in diesem 

hochkomplexen Segment schlicht 

die fachliche Expertise fehlt.

Für Sophia Thomalla und ihr 

Management gilt: Denn sie wissen 

nicht, was sie tun!

Sophia Thomalla war sich – ebenso 

wie ihr Management – offensichtlich 

nicht bewusst, vor welchen – finan-

ziell in Bezug auf das Honorar sicher-

lich lukrativen – Karren sie sich hier 

spannen hat lassen. Sie kennt offen-

sichtlich keine Hintergründe, eben-

so wenig wie die fragwürdige Historie 

der Initiatoren von G999. Jetzt einfach 

auf Sophia Thomalla draufzuschla-

gen, ist zu einfach und nicht ange-

bracht. Die große Problematik der 

Werbung – bzw. dem „Missbrauch“ 

des positiven Begriffes der „Block-

chain“ – ist das Problem. Es ist den-

noch legitim damit zu werben, es 

liegt am Ende des Tages in der Ei-

genverantwortung eines jeden In-

vestors zu analysieren, ob ein Block-

chain-Konzept grundlegend solide 

konzipiert und zukunftsfähig ist.

G999 zählt für mich mit Sicherheit 

nicht dazu!

Der Begriff IT-Girl kommt übrigens 

nicht von Informations-Technologie, 

sondern als IT-Girl wird eine junge 

oder jüngere Frau bezeichnet, die 

durch ihr häufiges öffentliches Auf-

treten in Gesellschaft prominenter 

Personen und ihre starke Medien-

präsenz einer breiten Öffentlichkeit 

bekannt ist.

Ich finde es bedauerlich, wie aktuell 

viele Medien einfach auf den – be-

rechtigt kritischen – Handelsblatt-

Artikel aufspringen und diesen ein-

fach nur von seinen Inhalten adap-

tieren, um das Wort „abschreiben“ 

einmal zu vermeiden. Deswegen ist 

mir in meinen obigen 

Ausführungen 

wichtig, auf 

die 

In den letzten Wochen erklimmt der 

Bitcoin, als führende Krypto-Wäh-

rung und Mutter der Block chain- 

Tech nologie, fortlaufend neue 

Höchst kurse. Das liegt vor allem 

daran, dass die Blockchain-Tech-

nologie mittlerweile in den Fokus 

institutioneller Anleger gerückt ist 

– von Banken über große Vermö-

gensverwalter, Fondsgesellschaf-

ten und Family Offices bis hin zu 

Versicherungen und Pensionskas-

sen. Die Blockchain-Technologie ist 

dabei weit mehr als der aktuelle 

Boom der Krypto-Währungen, an-

geführt vom Bitcoin als der Krypto-

Weltleitwährung. Wir stehen der-

zeit inmitten einer neuen Stufe der 

Digitalisierung der Wirtschaft hin 

zu einer Plattform- und Krypto-

Ökonomie.

Technologien wie die Blockchain, 

Cloud-Anwendungen, das In-

ternet der Dinge oder die Künstli-

che Intelligenz verändern das Wirt-

schaften grundlegend und eröffnen 

ganz neue Möglichkeiten für Staa-

ten, Institutionen, Unternehmen und 

Privatpersonen. Die Blockchain als 

Schlüsseltechnologie besitzt das 

Po tenzial, den Datenaustausch ma-

nipulationssicher zu gestalten und 

eine Vielzahl von Prozessen in der 

Wert schöpfungskette zu automati-

sieren und zukünftig zu autonomi-

sieren. Als transparente und dezen-

trale Register für Transaktionen 

kommt den Blockchains mit ihren 

Anwendungen eine Schlüsselrolle 

in der Digitalisierung der Wirtschaft 

zu. Blockchain-Plattformen werden 

den sinnvollen Einsatz zahlreicher 

weiterer Zukunfts-Technologien da-

durch ermöglichen.

Nicht überall, wo Blockchain 

draufsteht, ist auch Blockchain drin!

Die Blockchain-Technologie ist eine 

Evolution, die in vielen Bereichen sehr 

wahrscheinlich zu einer Revolution 

führen wird, was in vielen Bereichen 

SOPHIA THOMALLA: VOM IT-GIRL ZUR 
BOTSCHAFTERIN DER BLOCKCHAIN!

         
VITA

Markus Miller
Markus Miller (geboren 1973) ist Grün-

der von KRYPTO-X.BIZ und Chefanalyst 

und Geschäftsführer des spanischen Medien- und Beratungsunter-

nehmens GEOPOLITICAL.BIZ S.L.U. mit Sitz auf der Baleareninsel 

Mallorca, dem Betreiber der Informations- und Kommunikations- und 

Consultingplattform www.geopolitical.biz. Er koordiniert als Ge schäfts-

führender Gesellschafter ein internationales Informations- und Kom-

munikations-Netzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirt-

schafts- und Finanzexperten. Miller ist langjähriges Mitglied des 

Deutschen Fachjournalisten-Verbands DFJV und steht neben seiner 

Funktion als Medien-Unternehmer für freiheitlichen, unabhängigen 

und investigativen Journalismus in Form fundierter Recherchen und 

Analysen. Als offizieller Markenbotschafter (Ambassador) und Bran chen- 

Insider für Geopolitik, Ökonomie und Geld der XING AG ist Markus 

Miller ein gefragter und renommierter Social-Media-Experte. Mit über 

110.000 Followern ist Markus Miller die Nr. 1 auf XING. Weitreichende 

Bekanntheit erlangte er durch seinen Live-Auftritt bei Aktenzeichen 

XY-Spezial: Vorsicht, Betrug zum Thema „Bitcoin“. Sein Buch „Die Welt 

vor dem Geldinfarkt“ ist ein Manager Magazin-Bestseller. Sein aktu-

elles Buch trägt den Titel „Finanzielle Selbstverteidigung“.

www.geopolitical.biz

www.krypto-x.biz

© GSB Gold Standard Banking Corporation AG

GSB verpflichtet Sophia Thomalla als Blockchain-Botschafterin.
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