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Wie Amazon die Welt veränderte!

INTERVIEW

Stell Dich bitte kurz unseren Lesern vor!
Ich habe mein erstes Startup schon 1997 gegründet,
wir haben damals Finanzprognosen mit modernen
statistischen Methoden gemacht. Den Ausdruck
„Fintech“ gab es damals noch gar nicht. Seitdem
habe ich mehrere Fintechs gegründet, immer mit
der Idee, moderne Technologien automatisierbar
zu machen und in den Finanzbereich zu bringen.
Warum hast Du Dich entschieden
DigiOptions zu gründen?
Dies ist in der Tat schon der zweite Anlauf für DigiOptions. Wir hatten Erfolge damit, anderen Wettplattformen Liquidität zu verschaffen, indem wir
unseren vollautomatischem Market-Maker Bot auf
deren Märkten laufen ließen. Wir haben gesehen,
dass wir damit einen zentralen Wettbewerbsvorteil
hatten und wollten dann unsere eigene Wettplattform anbieten. Vor 15 Jahren war die Welt aber noch
eine andere und als kleines Startup war es praktisch
unmöglich alle regulatorischen Anforderungen zu
erfüllen. Als dann die Blockchain aufkam, war es
der richtige Zeitpunkt es noch einmal zu versuchen:
Die dezentrale Finanzarchitektur („DeFi“) mit der
Ethereum Blockchain machte es möglich.

Von der Idee bis zum Start, was waren bis
jetzt die größten Herausforderungen?
Zuerst mussten wir den richtigen Zeitpunkt abpassen: Der war mit der Verfügbarkeit der Blockchaintechnologie gegeben. Dann haben wir ein
Geschäftsmodell entwickelt, dass alle strengen
rechtlichen Anforderungen erfüllt, denn wir bieten
seriös aus Deutschland und grenzen uns von exotischen Anbietern ab. Schließlich haben wir im letzten Jahr einen Business Angel an Bord genommen
und konnten unser Team erweitern.
Wer ist die Zielgruppe von DigiOptions?
In einem ersten Schritt konzentrieren wir uns auf
junge online-Trader, die schon Krypto-Wallets besitzen. Für diese sind auch unsere aktuellen Wettmärkte auf Bitcoin, Ether und Ripple besonders interessant. Wir gehen aber davon aus, in 2-3 Jahren

Welche Vision steckt hinter DigiOptions?
Wir bieten Wettmärkte auf der Blockchain an. Das
Besondere: Nutzer können selbst die Wettmärkte
eröffnen, die sie am meisten interessieren, z.B. „Tritt
Steinmeier eine zweite Amtsperiode als Bundespräsident an?“. Damit bieten wir Wettereignisse, die es
sonst nirgends gibt. Und wir demokratisieren die
Finanzmärkte – offener und gleicher Zugang für
jeden.

jeder Browser standardmäßig ein Krypto-Wallet
integriert hat. Dann können wir viel leichter die interessierte breite Masse ansprechen.
Wo siehst Du Dich mit DigiOptions
in den nächsten 12 Monaten?
In den nächsten Monaten gehen wir Live
auf der Thundercore Blockchain, die ist
besonders schnell und günstig. Dann
starten wir auf verschiedenen Social Media Kanälen und erweitern das Angebot
an Wettmärkten. Nach den intensiven
Jahren der technischen Vorbereiten
können wir in 2022 also voll durchstarten.
Welche Vorteile hat Deiner
Meinung nach die
Blockchain?
Die Blockchain ist eben nicht der
Bitcoin, sondern vor allen eine
geniale und sichere dezentrale
Technologie. Die traditionellen zentralen Börsen werden
dies langfristig zu spüren bekommen. Die Transparenz ist
wichtig, gerade für Börsen
und wir konnten zum Beispiel das Problem des Ausfallrisikos lösen. In Zukunft
wird es also mehr um diese Technologie
und weniger und die Krypto-Währungen gehen.

Wie funktioniert DigiOptions?
Wo liegen die Vorteile?
DigiOptions bietet Wettmärkte, die es sonst nirgends gibt. Alles was Du brauchst ist ein KryptoWallet. Du kannst kleine Summe einsetzen und mit
einem großen Hebel anlegen. Wenn sich Deine Meinung bewahrheitet, bekommst Du die feste Summe
ausgezahlt. Durch unseren Market Maker Bot werden alle Märkte automatisch gefüllt, Du kannst jederzeit eine Wette eingehen. Durch die Blockchain
ist zudem das sog. Gegenparteilausfallrisiko vollkommen eliminiert, denn die versprochenen Wettgewinne werde vorher sicher auf der Blockchain
hinterlegt.
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Wir bieten Wettmärkte
auf der Blockchain an

Welche Vorteile haben aus
Deiner Sicht Kryptowährungen?
Kryptowährungen sind eine Alternative zu den
staatlichen Währungen und damit als KapitalanFUNDSCENE 03/2022
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lage und zum Handel geeignet. Staatliche Währungen sind nicht automatisch besser oder stabiler, wie
man gerade zur Zeit am Beispiel der Türkischen
Lira sieht, welche auch durch politische Einflussnahme leidet. Kryptowährungen
sind gegen direkt
politische Manipulation immun
– auch wenn sie
natürlich stark von
Reguli er un gsrahmen abhängen.
Welche 3 Tipps
würdest Du
angehenden
Neulingen in der
Kryptowelt mit auf
den Weg geben?
1) Sich früh mit der Kryptowelt zu befassen eröffnet
viele Möglichkeiten, beruflich, finanziell und unternehmerisch. Aber bitte nie alles
auf eine Karte setzten.
2) Krypto ist kreativ. Es entstehen soziale und ökologische
Blockchain-Projekte, die die
Welt besser machen können.
3) Krypto ist ein Hype-Thema. Der
Hype wird gehen, aber die Technologie wird bleiben.
Welche Events sollten 2022
nicht verpasst werden?
Ich persönlich freue mich auf Reisen im Sommer.
Und natürlich auf das Going-Live von DigiOptions.
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