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Am erstaunlichsten ist die
Geschichte mit den Garnelen.
Diese wohlschmeckende Delika-

tesse dürften wohl nur die wenigsten mit
einer Technologie in Verbindung brin-
gen, die derzeit ziemlich in Mode ist: mit
der Blockchain. Wer sich schon einmal
ein wenig mit der Sache beschäftigt hat,
weiß vielleicht, dass Blockchain jene Ent-
wicklung ist, auf der die mittlerweile so
populäre Digitalwährung Bitcoin beruht.
Aber was genau dahintersteckt,
erschließt sich daraus trotzdem nicht.

Hier helfen die Garnelen weiter. Denn
der Computerkonzern IBM hat unter
anderem mit Garnelenzüchtern aus
Ecuador ein Projekt ins Leben gerufen,
das auf besonders praktischeWeise zeigt,
welcher Grundgedanke die Blockchain
so faszinierend macht. Im Prinzip ist die-
ser Gedanke ganz einfach: Eine Block-
chain ist nichts anderes als eine Daten-
bank, die Informationen fälschungssi-
cher und dezentral speichert – also nicht
auf einem einzelnen Server. Diese
Datenbank zeichnet ähnlich wie in ana-
logen Zeiten ein klassisches Register alle
Transaktionen auf, die die Teilnehmer
auf ihr tätigen, und sie macht diese auch
für alle sichtbar.

Was bedeutet dies nun im Falle der
Garnelenzüchter? Bis ihre Ware die
Kunden in aller Herren Länder erreicht,
muss sie einenWeg zurücklegen, bei dem
einiges schiefgehen kann: Die Garnelen
müssen gekühlt werden und dürfen auch
nicht zu lange unterwegs sein. Dies lässt
sich mit Hilfe sogenannter Tracker kont-
rollieren. Das sind kleine Detektoren,
die regelmäßig Informationen zu Feuch-
tigkeit und Temperatur versenden, die
dann auf einer speziellen Blockchain
gespeichert werden, die IBM genau dafür
entwickelt hat.

Das Beispiel zeigt, wozu eine Block-
chain im besten Fall gut sein kann: Sie
kann den vielen unterschiedlichen
Geschäftspartnern, die am Transport
einer Ware beteiligt sind, die Sicherheit
geben, dass alle ihre Arbeit gut machen
und dass keiner die anderen an irgendei-
ner Stelle im Prozess betrügt.

Die Aussicht auf solche Anwendungen
begeistert viele. Denn sollte sich der
Ansatz in unterschiedlichen Industrien
durchsetzen, wäre das tatsächlich eine
technische Revolution, die manche
Blockchain-Anhänger seit Jahren vor-
hersagen. Man sollte sich aber nichts
vormachen: Ob es wirklich dazu kommt,
ist nach wie vor mit großen Unsicherhei-
ten behaftet. Aber immerhin ein Anfang
ist gemacht. Und der Hype um die Digi-
talwährung Bitcoin tut ein Übriges, um
auch das Interesse an der Blockchain
hoch zu halten.

Lohnt sich das Ganze auch für Anle-
ger? Schließlich stehen viele Firmen in
der Entwicklung erst am Beginn. Chris-
topher Mellor, Leiter Produktmanage-
ment Aktien bei Invesco ETF, findet
trotzdem, dass Anleger sich darauf ein-
lassen sollten, was nicht verwunderlich
ist. Hat sein Haus doch vor zwei Jahren
den ETF Invesco Elwood Global Block-
chain (ISIN: IE00BGBN6P67) aufge-

bestimmten Bedingungen ihren Sieges-
zug erleben kann. Es gibt sogar bereits
erste Überlegungen, die Blockchain-
Technik auch beim sicheren Transport
von Corona-Impfstoffen einzusetzen.
Eine Anwendung, der angesichts der
Aussicht auf viele Jahre des Impfens
durchaus Erfolg beschieden sein könnte,
aber auch hier ist alles noch in einem frü-
hen Stadium.

Einfacher scheint es da, auf Firmen zu
setzen, die indirekt von der Begeisterung
für die Blockchain profitieren. Dazu
gehört zum Beispiel der Chiphersteller
Taiwan Semiconductor, der Halbleiter
produziert, die zum Betrieb von Daten-
banken aller Art nötig sind. Noch größe-
res Gewicht hat im Invesco-ETF der chi-
nesische Hardwarehersteller Canaan, der
auf einem ähnlichen Feld tätig ist.

Naheliegend ist auch, Unternehmen
zu suchen, denen der Hype um Bitcoin
und Co. Auftrieb gibt. Die Marktkapi-
talisierung dieser sogenannten Digital-
währungen, von denen es fast 10 000
gibt, hat in der vergangenen Woche
erstmals die Marke von 2000 Milliar-
den Dollar überschritten. Fondsmana-
ger Irmak sagt: „Im Finanzbereich ist
man in der Nutzung schon weiter.
Zuletzt haben vor allem Aktien wie
Paypal oder Square profitiert, die sich
gegenüber Digitalwährungen wie dem
Bitcoin geöffnet haben.“ Paypal erlaubt
seinen Nutzern seit einiger Zeit, mit
Bitcoin zu bezahlen, und der vor allem
in den Vereinigten Staaten beliebte
Zahlungsdienst Square hat eine ähnli-
che Funktion schon länger in seine App
integriert. Dies war ohne größeren
Aufwand möglich, hat beiden Firmen
aber den Beifall der stetig wachsenden
Gemeinde der Bitcoin-Anhänger ein-
gebracht und die Aktienkurse steigen
lassen.

Beide Unternehmen haben zugleich
den Vorteil, dass sie nicht gänzlich vom
Wohl und Wehe der Digitalwährungen
abhängig sind. Anders ist dies bei Coin-
base, einer amerikanischen Handels-
plattform für Digitalwährungen, die
den derzeitigen Hype nutzt, um in der
kommenden Woche an die Börse zu
gehen. Der angepeilte Unternehmens-
wert von 90 Milliarden Dollar
erscheint sportlich. Denn noch ist
längst nicht sicher, ob sich Bitcoin und
Co. durchsetzen werden oder nicht. Ihr
Wert schwankt ungeheuer stark, wes-
wegen die Bezeichnung „Digitalwäh-
rung“ vor allem ein gelungener Marke-
ting-Clou ist. Die Wertstabilität wich-
tiger Währungen wie Euro und Dollar
haben die Digitalwährungen keines-
falls. Insofern ist fraglich, ob Unter-
nehmen wie Microstrategy oder Tesla,
die einen Teil ihrer Barreserven in Bit-
coin anlegen, eine kluge Strategie ver-
folgen.

Was bleibt unterm Strich? Die Investi-
tionen in all diese Werte erfordern Mut,
starke Kursschwankungen sind zu erwar-
ten. Sollte die Wette jedoch aufgehen,
könnte es sein, dass manch einer Garne-
len zukünftig mit ganz anderen Augen
betrachten wird.

legt, der die Wertentwicklung von
Aktiengesellschaften nachbildet, die in
Zukunft vom Trend zur Blockchain pro-
fitieren könnten. „Dass die Entwicklung
erst am Anfang steht, ist gut“, sagt Mel-
lor. „Anlegern bietet sich so die Gelegen-
heit, früh daran zu partizipieren.“ Der
Erfolg scheint ihm recht zu geben: Der
Invesco-ETF ist mit etwas mehr als einer
Milliarde Dollar Anlagegeld der größte
seiner Art und hat allein 2020 fast 100
Prozent an Wertzuwachs erzielt.

Trotzdem sollten Anleger genauer
hinschauen. Denn Unternehmen wie
IBM, die mit der Blockchain den Handel

verändern wollen, finden sich im ETF
dann doch recht wenige. Fondsmanager
Baki Irmak, der mit seinem Digital Lea-
ders Fund (ISIN: DE000A2H7N24)
ebenfalls in die Gewinner der Digitalisie-
rung investieren möchte, sagt: „Noch
gibt es zu wenige Firmen, die beispiels-
weise im Bereich der Lieferketten wirk-
lich nennenswerte Umsätze mit der
Blockchain-Technologie machen.“

Diese besonders plastische Form der
Anwendung ist also aus Sicht der Anleger
eineWette auf die Zukunft. Die Corona-
Krise hat allerdings gezeigt, wie zügig
manch digitale Entwicklung unter

In die Blockchain
investieren
Der Blockchain-Technik wird
Großes zugetraut. Wie können
Anleger sich das zunutze machen?
Von Dennis Kremer

Blockchain als Kunst: Eine „Krypto Art“-Ausstellung in Peking Foto AFP

Firmen, die vom Blockchain-Hype profitieren könnten
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