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INTRO  

Kryptowährungen und die Blockchaintechnologie gewinnen immer mehr Anklang in 
der breiten Gesellschaft. Aus den kürzlich verö!entlichten Daten der Cambridge 
Universität, stieg die Zahl der individuellen Nutzer in nur vier Jahren um 1920%, von 5 
Mio. auf ca. 101 Millionen an.  Im europäischen Vergleich nutzen bzw. besitzen etwa 6% 1

der deutschen, 11% der griechischen und 16% der spanischen Bevölkerung 
Kryptowährungen, Tendenz steigend.  2

Auch global agierende Institutionen wie die Vereinten Nationen (UN) haben die 
vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der Blockchaintechnologie erkannt. Damit  
unterstützen sie beispielsweise Afghanistan beim Wiederaufbau, in Form eines 
digitalen Grundbuchamtes und helfen dabei neue Infrastrukturen zu scha!en. 

PROBLEM 

Trotz steigender Beliebtheit, fehlt Unternehmen oder Privatpersonen ein direkter 
Ansprechpartner rund um das Thema Krypto und deren Nutzen innerhalb der EU. 
Denn etablierte Krypto-Unternehmen, wie man sie in Asien oder Amerika findet, 
unterstehen auch deren Gesetzgebungen und Regularien. Diese können für den 
europäischen Nutzer zu Konflikten mit den hier herrschenden Regeln führen, oder sich 
im schlimmsten Fall nachteilig auf das Investment auswirken.  

Aufgrund fehlender Transparenz sind viele Anleger und Investoren in der 
Vergangenheit unseriösen Anbietern aus Drittländern zum Opfer gefallen. 
Handelsplattformen schlossen ohne jegliche Vorwarnung und Kundengelder wurden 
unwiederbringlich entwendet. Dies hatte nicht nur den Totalverlust der Investments 
zur Folge, sondern auch, wurde das Vertrauen nachhaltig in die Kryptobranche 
geschädigt.  
Durch lückenhafte Sicherheitskonzepte der Betreiber, konnten bei Hackerangri!en 
enorme Summen hinterlegter Vermögenswerte erbeutet werden.  

Eine Datenerhebung hat ergeben, dass neuen Nutzern durch unübersichtliche 
Bedienoberflächen, und fremdsprachigen Support, zusätzlich Probleme gescha!t 
werden.  

User müssen außerdem bei der Thematik steuerlicher Export auf Drittanbieter 
zurückgreifen. Dabei kommt es aber sehr oft zu Ausfällen oder 
Kompatibilitätsproblemen, welche den Leihen meist vor große technische 
Hindernisse stellt und es ihm nur mit einem enorm hohen Aufwand möglich ist, 
Ausgaben steuerkonform zu generieren.  

 Raphael Lulay: „16 % der Deutschen würden Geld in Bitcoin & Co. anlegen, Anzahl der weltweiten Krypto-Nutzer seit 2016 verzwanzigfacht“, unter: https://kryptoszene.de/news/16-der-deutschen-wuerden-geld-1

in-bitcoin-co-anlegen-anzahl-der-weltweiten-krypto-nutzer-seit-2016-verzwanzigfacht/ abgerufen am 25.02.2021 

 Swantje Francke, "Kryptowährungen verbreiten sich global unterschiedlich“, unter https://www.springerprofessional.de/kryptowaehrungen/digitale-waehrungen/kryptowaehrungen-verbreiten-sich-global-2

unterschiedlich/18291202 abgerufen am 25.02.2021
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LÖSUNG 

Die Binnoex GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Infrastruktur für die 

Verwendung, den Handel und die Investitionsmöglichkeiten von Kryptowährungen 

und deren Technologien zu scha!en, welche deutschen und europäischen Regulieren 

entspricht. Dies können wir durch die angestrebte Bafin-Lizenzierung gewährleisten.  

Um ein hohes Maß an Vertrauen zu bieten, ist ein transparentes Handeln ein wichtiger 

Bestandteil im Unternehmen. Hierzu zählt nicht nur der Einblick in viele unserer 

internen Prozesse, sondern auch ein o!ener Ideenaustausch mit den Kunden. Dies 

wird verstärkt im Bereich Marketing umgesetzt werden.  

Datensicherheit und die zuverlässige Sicherung aller Vermögenswerte zählt zu den 

Kernaufgaben der Binnoex GmbH. Hierbei setzen wir auf ein durchdachtes 

Sicherheitskonzept, welches zukünftig der Branche als Benchmark dienen soll.  

Die Nutzerfreundlichkeit, welche aktuell schon mit der Staking-Plattform „Binnostake“ 

erreicht wurde, soll sich auch auf der Oberfläche und den Bedienelementen der 

Echtzeithandelsplattform widerspiegeln. Sodass eine anwenderfreundliche und 

übersichtliche Börse entsteht, welche Neueinsteiger und erfahrene Trader begeistert 

und unbegrenzte Möglichkeiten bietet. 

Durch persönliche Erfahrungen und den Bedürfnissen unserer Bestandskunden, liegt 

ebenfalls ein großer Fokus auf der Entwicklung von „BINNOTAX“. Dieses Tool soll dem 

Nutzer die Möglichkeit bieten, seine Gewinne, steuerkonform auszugeben. In der ersten 

Entwicklungsphase wird der Schwerpunkt auf das deutsche Steuerrecht gelegt, 

welcher aber nach erfolgreicher Einführung auf alle anderen europäischen Länder 

ausgeweitet wird.  
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ZIELGRUPPE UND STRATEGIE 

Zielgruppen sind Firmen oder Privatpersonen, die nach alternativen und regulierten 
Investitions- oder Handelsmöglichkeiten für Kryptowährungen suchen. Angesprochen 
wird sowohl der risikobereite Day-Trader (Produkt: Echtzeithandelsplattform), als 
auch der konservative Langzeitanleger (Produkt: Staking-Plattform). Oder aber auch 
die Personengruppe, welche weitere Verwendungsmöglichkeiten für Ihre schon 
bestehenden Währungen sucht (Produkt: DApp-Service). 

Durch gezieltes Marketing und einer überdurchschnittlichen Kundennähe, geben wir 
den Nutzer die Möglichkeit, selbst einen Teil zur Verbesserung und Weiterentwicklung 
der Plattformen beizutragen. Denn ein nicht zu unterschätzender Hebel ist die Krypto-
Community selbst. Dort konnten wir aufgrund unserer bereits bestehenden 
Partnerschaften und weitreichenden Verbindungen, einen Bekanntheitsgrad 
erarbeiten, der es uns ermöglicht die Kernzielgruppe der Krypto-User direkt 
anzusprechen.  

WETTBEWERB UND MARKT  

In diesem extrem schnell wachsenden und globalen Multi-Milliardenmarkt, fehlt es in 
Deutschland bzw. Europa gänzlich an einem Unternehmen, welches die wichtigsten 
Sparten der Brache vereint und somit die Bedürfnisse der stetig steigenden 
Nutzerzahl gerecht wird. Im Jahr 2008 leitete die erste Kryptowährung namens Bitcoin 
eine Finanzära ein, welche in den kommenden Jahren nicht mehr aus der Finanz- und 
Geschäftswelt wegzudenken sein wird. Deswegen ist es umso wichtiger sich frühzeitig 
zu positionieren um diese einmalige Gelegenheit nicht zu verpassen.  
Allein das Markvolumen des Bitcoins konnte am 19.02.2021 das erste mal in der 
Geschichte die 1.000.000.000.000 $ (1 Billion) Grenze durchbrechen. Des weiteren 
liegen die durchschnittlichen Handelsvolumen der drei größten Kryptobörsen täglich 
zwischen 3.000.000.000 $ und 24.000.000.00 $. Zum Vergleich, besitzt der XETRA-
Handel der Frankfurter Wertpapierbörse ein durchschnittliches tägliches Volumen 
von etwas über 5.000.000.000 €. 
Somit ist es an der Zeit diese Marktlücke in Europa zu schließen.  
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Qualifikation & Kompetenzen - B.Eng. Sebastian Nickl 

Neben betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten, welche ich während meines Studiums zum 

Wirtschaftsingenieur erlernt habe, bringe ich zusätzlich praxisnahe und qualitative 

Erfahrungen in das Unternehmen ein. Diese sammelte ich in den vergangenen Jahren 

als Qualitätsmanager und Leistungsprüfer eines großen Automobilzulieferers.  

Des Weiteren habe ich mir ein umfangreiches Wissen über Kryptowährungen 

angeeignet, welches ich zur Recherche meiner Abschlussarbeit erlangte und in meiner 

Bachelorarbeit mit dem Thema „Immobiliencrowdinvesting mit kryptographischen 

Währungen“ niedergeschrieben habe. 
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WHO WE ARE

B.Eng. Sebastian Nickl 

Strategische Ausrichtung 

„Gute Dinge passieren nicht durch 

Zufall, sondern durch harte 

Arbeit und das eingehen 

von Risiken.“

Matthias Küffner 

Marketing & Sales 

„>> unmöglich << sollte niemand 

in seinem Wortschatz tragen. 

Alles ist machbar!“



Die Kombination meines Studiums und meiner praktischen Berufserfahrung sind die 

optimale Grundlage für ein wirtschaftsfähiges Unternehmen dieser Art. 

Qualifikation & Kompetenzen - Matthias Kü!ner 

Organisatorische Fähigkeiten, der perfekte Mix des richtigen Marketings und 

Führungsqualitäten, sind alles Begri!e, welche mich und meinen beruflichen Weg der 

letzten Jahre beschreiben. Durch meine Ausbildung zum Verpackungsmittelmechaniker 

lernte ich komplexe Prozesse und Firmenabläufe kennen. Meine Weiterbildung zum 

Eventmanager IHK, brachte mir wichtige und wissenswerte Aspekte, die mich zu dem 

wirtschaftlichen Unternehmer machten, der ich heute bin.  

Als Geschäftsführer einer GmbH für Eventplanung und Marketing, weiß ich, was 

unternehmerisches Denken heißt und wie man durch den richtigen Marketingmix eine 

Firma richtig positioniert. 

Durch mein großes Interesse am Kryptomarkt, indem ich schon seit 2015 tätig bin, weiß 

ich, wie zukunftsweisend die damit verbundene Technologie ist und welche Vorteile 

diese der Weltwirtschaft zukünftig bringen wird. Das ist einer der Gründe, warum ich es 

mir zu Aufgabe gemacht habe, die Binnoex GmbH mit all meinen angeeigneten 

Kompetenzen zu leiten und auszubauen. 
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Struktur 

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Analyse, Entwicklung, das Vorantreiben des 

Kryptomarktes und seiner breitgefächerten Sparten. Um einen großen Bereich 

abzudecken, ist die Gesellschaftsstruktur in drei Teilbereiche gegliedert. Die Entwicklung 

und der Betrieb einer Echtzeithandelsplattform, einer Staking Plattform und einem 

DApp Service. 

Echtzeithandelsplattform 

Das tägliche Handelsvolumen bei kryptografischen Währungen liegt aktuell zwischen 

60 und 100 Milliarden US-Dollar. Eine qualitative Datenerhebung hat ergeben, dass 74% 

aller Befragten, den Aufbau und die Handhabe, der circa 250 bestehenden Börsen, zu 

kompliziert und unübersichtlich finden. Zusätzlich konnten nur Wenige der Befragten 

beantworten, von wem die jeweiligen Börsen betrieben werden, bzw. wo der Sitz der 

Unternehmen ist oder ob eine staatliche Lizenzierung vorliegt.  

„Binnoex Innovative Exchange“ soll die erste Echtzeithandelsplattform für 

kryptographische Währungen in Deutschland werden, welche seine Konkurrenten in 

Themen Sicherheit, Nutzerfreundlichkeit und Performance überlegen ist. Das 

Dashboard wird hinsichtlich der Usability die komplexen Anforderungen von Experten 

ganzheitlich erfüllen, dennoch bietet Binnoex auch Einsteigern eine gute Möglichkeit, 

durch prozessbegleitende Hilfestellungen, leicht in die Materie einzusteigen. 

In jüngster Vergangenheit kam es immer wieder dazu, dass Börsen durch 

Hackerangri!e geschlossen und Kundengelder zum Teil oder ganz entwendet wurden. 

Dies zeigt, dass Börsen deutlichen Verbesserungsbedarf im Thema Sicherheit und 

Datenschutz benötigen. Hierbei wird Binnoex eine Vorreiterrolle einnehmen und neue 

Meilensteine setzten. 
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Veruntreuungen und Betrügereien, wie sie es in der Vergangenheit unzählige gab, 

schließt das Unternehmen durch eine anstrebende Lizenzierung der BAFIN 

(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), sofort aus.  

Somit wäre Binnoex eine der ersten, staatlich lizensierten Echtzeithandelsplattformen 

aus dem Unternehmerstaat Deutschland. Dies scha!t Rechtssicherheit und 

Transparenz für die Nutzer.  
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TRADING FEATURES

SPOT
TRADING

MARGIN
TRADING

i n n o v a t i v e  e x c h a n g e



Sicherheit 

Das allumfassende Thema Sicherheit spiegelt sich in jedem Nutzungsbereich der 

zukünftigen Website wieder. Egal ob es sich um Login, Auszahlungen oder Trading 

handelt. Neben gewissen Mindestanforderungen zur Überprüfung der Identität, 

entsprechend der aktuellen AML- (anti-money-laundering) und KYC-Richtlinien (know-

your-customer) , kann der Nutzer nach Verifizierung seines Kontos den Grad der 

Sicherheit selbst bestimmen. 

Bestätigungs-E-Mail 

Die Bestätigungs-E-Mails schützen den Account der User bei wichtigen Handlungen, 

wie zum Beispiel, dem Login und Auszahlungen. 

Sitzungsverwaltung 

Anmeldungen und Login-Versuche neuer oder unbekannter Nutzerendgeräte müssen 

zunächst über die registrierte Mailadresse bestätigt werden. Laufende und aktive 

Sitzungen werden per Push Up Benachrichtigung (E-Mail / SMS) mitgeteilt. 

DDOS & SSL  

Die Website wird mit überdurchschnittlichem DDOS Schutz und SSL Verschlüsselung 

geschützt.  

Cold Storage 

Der Großteil der Einlagen ist nicht mit dem Webserver verbunden und wird auf 

Speichermedien sicher verwaltet, welche nicht mit dem Internet verbunden sind. 
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reCAPTCHA 

reCAPTCHA ist ein Tool, welches die Accounts der Nutzer von unbefugtem Zugri! und 

Fremdeinwirkungen schützt. 

Sample Tests 

Stichpunktartig werden User nach wichtigen Nutzerdatenänderungen, wie z.B. Mail-

Adresse, Wohnort oder Mobilfunknummer von unserem System herausgefiltert und 

kontaktiert. 

Neben den oben aufgezählten Optionen die Sicherheit der Börse zu garantieren, hat 

der Nutzer zusätzlich die Möglichkeit selbst über den Schutz seines Kontos zu 

bestimmen. Neben einer von Binnoex festgelegten Passwortsicherheit (mind. 8 Zeichen, 

jeweils ein Groß- und Kleinbuchstaben, ein Sonderzeichen, eine Zahl) können folgende 

Punkte ausgewählt werden: 

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) 

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), bezeichnet den Identitätsnachweis eines 

Nutzers mittels der Kombination zweier unterschiedlicher und insbesondere 

unabhängiger Komponenten (Faktoren). 

Trading-PIN 

Hier ist die Eingabe einer mindestens vierstelligen Zi!ernfolge nötig, um einen Zugri! 

auf die Tradingfunktion durch unbefugte Personen zu verhindern. Erst nach Eingabe 

des eigens festgelegten PINs ist der vollständige Handel möglich.  

Auszahlungs-PIN 

Auch hier ist die Eingabe der mindestens vierstelligen Zi!ernfolge nötig, um einen 

Zugri! auf die Auszahlungsfunktion durch unbefugte Personen zu verhindern. Erst nach 

Eingabe des eigens festgelegten PINs, ist die Transaktion möglich. Zusätzlich besteht 

die Option, dem Auszahlungs-PIN noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung 

hinzuzufügen. 
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Spot Trading / Margin Trading 

Neben dem bekannten Spot Trading, wie es an sämtlichen Börsen dieser Welt bekannt 

ist, wird bei Binnoex auch die Möglichkeit des Margin Trading angeboten. Hierbei 

handelt es sich um eine Handelsform, bei der Mittel zur Verwendung kommen, welche 

von Dritten zur Verfügung gestellt werden. Dadurch ist es Händlern möglich größere 

Beträge zu bewegen. In anderen Worten erzeugt dies eine Hebelwirkung ihrer 

Positionen. Daraus resultierende Handelsergebnisse erhöhen sich proportional zu dem 

vorher ausgewählten Hebel. Dies bedeutet, dass eine Möglichkeit gescha!en wird, 

höhere Gewinne zu erzielen. In der Regel wird Margin Trading in Märkten mit geringer 

Volatilität eingesetzt, zum Beispiel im Forex-Markt. In jüngster Vergangenheit gewinnt 

die Handelsform im Kryptomarkt immer mehr an Beliebtheit, was besonders von 

erfahrenen Händlern in Anspruch genommen wird. Die Bereitstellung der Fremdmittel 

übernehmen im digitalen Markt in der Regel andere Händler, welche dafür mit Zinsen 

(Lending) vergütet werden. 
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Features 

BINNOTAX 

Binnotax wird ein eigen entwickeltes Tool, das dem Nutzer ermöglicht seine Gewinne/
Verluste in einer steuerkonformen Auflistung auszugeben. In der ersten 
Entwicklungsphase wird der Schwerpunkt auf das deutsche Steuerrecht gelegt, welcher 
aber nach erfolgreicher Einführung auf alle anderen europäischen Länder ausgeweitet 
wird. Mit der fachkundigen Unterstützung von Steuerfachkräften sowie hausinterner 
Programmierer, wird die Funktion stetig weiterentwickelt und um nützliche 
Informationen und Auswertungsoptionen erweitert.  

Staking 

Durch die Einbindung einer Weiterleitungsfunktionen auf die Unternehmensparte 
Staking Plattform, kann der Nutzer mit seinem Kapital weitere Einnahmen generieren. 
Hierbei liegt die Rendite durchschnittlich zwischen 6% und 24% p.a. 

Advanced Analytic Tool 

Hierbei wird eine breite Palette an Werkzeugen zur Chart-Analyse angeboten. Dazu 
zählen grundlegende Werkzeuge wie Indikatoren, Oszillatoren, Trendlinien, vertikale 
Linien, Fibonacci-Retracements, Formenmodelle  und vieles mehr. 

Bei der Analyse von Charts besteht die Möglichkeit, Chart-Typen anzupassen  
(Balkendiagramm, Liniendiagramm, Kerzendiagramm), verschiedene Zeiträume zu 
analysieren und benutzerfreundlich anzupassen. Zusätzlich kann die Speicherung von 
vorgefertigten Analysen vorgenommen werden. 

Finanzieller Aspekt 

Bei jeder getätigten Transaktion auf der Handelsplattform wird eine Gebühr von 0,1 % 
beansprucht, die jeweils für Käufer und Verkäufer anfällt. Um einen Einblick zu 
bekommen, bei welchen täglichen Handelsvolumina, der entsprechende Umsatz liegen 
könnte, sind nachfolgend einige Beispiele aufgeführt. Man beachte, dass das 
durchschnittliche Handelsvolumen der drei größten Kryptobörsen zwischen 3 Mrd. $ 
und 24 Mrd. $ täglich liegt.   

Beispiel 1 / 1.500.000 € tägliches Handelsvolumen: 

Transaktionsgebühr:   0,002 % 
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Täglicher Umsatz   = 3.000 € 

Beispiel 2 / 8.000.000 € tägliches Handelsvolumen: 

Transaktionsgebühr:   0,002 % 

Täglicher Umsatz   = 16.000 € 

Beispiel 3 / 40.000.000 € tägliches Handelsvolumen: 

Transaktionsgebühr:   0,002 % 

Täglicher Umsatz   = 80.000 € 

Beispiel 4 (Coinbase)/ ca. 3.000.000.000 $ als durchschnittliches tägliches 
Handelsvolumen: 

Transaktionsgebühr:   0,002 % 

Täglicher Umsatz   = 6.000.000 $ 

Wenn man aber das tägliche Handelsvolumen (Anfang 2021) laut coinmarketcap.com 
analysiert und den Durchschnitt des täglichen Handelsvolumens errechnet, sind die 
Beispiele 1-3 für die ersten Quartale nach der Erö!nung der Börse sehr realistisch.  

BaFin 

Die Beantragung der BaFin-Lizenz ist ein umfangreiches Unterfangen. Hierbei schreibt 
die BaFin mehrere Grundvoraussetzungen, wie den Hauptsitz in Deutschland, ein 
Anfangskapital von 125.000 € (welches durch das Crowdinvesting gewährleistet wird) 
und fachlich geeignete und zuverlässige Geschäftsleiter vor. Das technisch fundierte 
Wissen ist durch die Geschäftsführung vorhanden. Sollte die BaFin hierzu Mängel 
äußern, wird der Führungsstab des Unternehmens durch einen ausgebildeten 
Mitarbeiter aus dem Finanz- und Bankwesen erweitert. Des Weiteren wird ein 
umfangreiches IT-Sicherheitskonzept benötigt, welches durch den Abteilungsleiter IT 
erstellt und umgesetzt wird.  

Sollte aus unerklärlichen Gründen die BaFin-Lizenz dem Unternehmen untersagt 
werden, besteht weiterhin die Möglichkeit eine Lizenz für Kryptoverwahrgeschäfte in 
Österreich (FMA) oder Malta zu beantragen. 

14

http://coinmarketcap.com


Staking Plattform 

Eine Staking Plattform (in der ausführenden Kraft als Blockproduzent bezeichnet) 

speichert den vollständigen Transaktionsverlauf einer einzelnen Blockchain, erstellt 

Blöcke und validiert Transaktionen. Dies erfordert eine leistungsfähige Hardware mit 

großem Speicherplatz, um diese sogenannten High-End Knoten (Nodes) zu betreiben. 

Bei der Software muss auf die aktuellen Protokollversionen geachtet werden, um sie 

auf dem neuesten Stand zu halten, damit das Netzwerk in seiner Stabilität unterstützt 

wird. Als Verdienst für diese Tätigkeit erhält eine Staking Plattform einen 

„Blockreward“ (Provision).  

Vereinfacht erklärt, kann man es auch mit einer Banküberweisung vergleichen. Ein 

Schuldner tätigt eine Überweisung an den Zahlungsempfänger. Die Bank stuft die 

Transaktion als gültig ein, wenn die Kontodeckung des zu Überweisenden vorhanden 

ist. Für diesen Vorgang erhält die Bank eine Provision.  

Da die Tätigkeit als aktiver Blockproduzent Kosten für Hardware, Software und 

Grundinvestitionen in das Netzwerk mit sich bringt, wird der Ausbau in diesen 

Firmenzweig nach dem Crowdinvesting vertieft. 
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Einnahmen Blockproduzent Geringe Beriebskosten

Verbesserten Liquidität 
und 

hohe Skalierbarkeit

Markenaufbau in der Community



„Binnostake“ ist die Stakingplattform von Binnoex und unterstützt private und 

institutionelle Anleger, von ihrem Kryptovermögen zu profitieren und dieses 

auszubauen.  

Es wird eine breite Palette von „Delegated Proof of Stake Blockchains“ angeboten, 

welche stetig erweitert und ausgebaut werden.  

Kunden können aus den verschiedensten Paketen wählen und delegieren. Sie können 

mit der Unterstützung, der Hardware und dem Netzwerk von Binnostake 

durchschnittlich zwischen 6% - 24% p.a. verdienen. Dies hängt natürlich vom jeweiligen 

Projekt ab. 

Das tägliche und stetige Einkommen, welches durch diese Unternehmenssparte 

erwirtschaftet wird, bringt ein hohes Maß an Sicherheit für Kunden und Anleger mit 

sich. Die Refinanzierung und Absicherung des Crowdinvestings wird zusätzlich mit den 

Erträgen dieser Sparte gedeckt. 

Finanzieller Aspekt 

Im Oktober 2020 startete Binnostake mit einem zu stakenden Coin in der Alphaphase. 

Im darauf folgenden Monat vergrößerte sich das Portfolio um eine weitere Währung. 

Dennoch, sollte die anfängliche Startphase vorerst als Testzweck betrieben werden um 

Erfahrungen zu sammeln. Durch die unglaubliche Nachfrage der Kryptocommunity, 

konnten wir schon dort, einen großen Kundenzuwachs verzeichnen. Allein über diese 

zwei Währungen, wurden in den ersten vier Monaten knapp 350.000$ in Form von 

Kundengeldern in den verschiedenen Netzwerken eingebunden. Dadurch erwirtschaftet 

Binnostake durchschnittlich 800$ - 900$ pro Monat für die Unternehmensgruppe. Dies 

wurde gänzlich ohne Marketing oder Publizierung erreicht.  

Deshalb haben wir zum Vergleich Staking Plattform Staking Facilities ausgewählt, um 

ein sehr realistisches und realitätsnahes Szenario abzubilden. Staking Facilities bietet 

seinen Kunden die Möglichkeit über Ihre Plattform aus vier verschiedenen 

Coinprojekten Einnahmen zu generieren. Das Unternehmen bekommt dafür eine 

Provision, welche in der Regel automatisiert von der Blockchain durch einen 
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sogenannten Smart Contract (Intelligente  Vertrag) verteilt sind. Um Rückschlüsse auf 

deren Einnahmen zu erlangen, wurde der beliebte Dienst von stakingrewards.com 

verwendet. 

Anfang 2021 erwirtschaftet Metanyx, mit seinen vier zur Auswahl stehenden Coins, 

täglich circa 590 $. Somit ergibt sich ein monatlicher Umsatz von ca. 17.700 $, was 

jährlich 212.400 $ ergibt. Dies kann auch als realistischer Richtwert für Binnostake 

verwendet werden. Denn nur in den ersten vier Monaten nach Erö!nung der Plattform, 

mit einem eher noch geringen Kundenkreis und drei gelisteten Projekten, konnte der 

erzielte Gewinn die anfänglichen Erwartungen deutlich übertre!en. Der monatliche 

Umsatz des deutschen Markbegleiters Stakingfacilities liegt dennoch deutlich höher, 

das resultiert aber auch aus dem größeren Angebot der verschiedenen Währungen. 
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DApp Service 

Um einen Überblick zu erhalten, was heutzutage mit Kryptowährungen alles möglich 

ist, wurde eine Website namens „Doctor Dapp“ programmiert und verö!entlicht. Hier 

finden Nutzer von Kryptowährungen in einer übersichtlichen Darstellung die 

Anwendungsbereiche für ausgewählte Währungen. Diese werden nach 

abgeschlossenen Crowdinvesting mit aktuellsten Statistiken und Informationen wie 

Umsätze, Dividenden und Nutzeraufkommen verknüpft.  

Hierbei kann zwischen verschiedenen Kategorien und Filtermöglichkeiten 

unterschieden werden. Egal ob es sich um Informationen über dezentrale 

Finanzapplikationen (DApp), Online-Spiele oder Online-Casinos handelt, finden man 

hier die passenden Informationen. Zusätzlich werden die einzelnen Applikationen durch 

ein strenges, internes Auswahlverfahren bewertet, wodurch sich Anwender einen 

besseren Überblick verscha!en können.  

Zu den Coins die hier gelistet sind zählen aktuell „IOST“ und „Tron“ (Stand Anfang 2021). 

Weitere Einbindungen von Währung werden zeitnah vorgenommen. 
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In der Alpha Phase konnte Doctor Dapp schon viele Nutzer überzeugen und hat die 

ersten Erwartungen deutlich übertro!en. Fortlaufend werden stetige Aktualisierungen 

und Verbesserungen vorgenommen, da die Sparte der dezentralen Applikationen ein 

stark wachender Markt ist. Allein 2019 gab es einen Zuwachs von über 85%.  

 

Finanzieller Aspekt 

Dividenden und Spieleinnahmen 

Dividenden und Spieleinnahmen werden zum Großteil durch Weiterleitungen, ähnlich 

dem bekannten A#liatesystem, generiert. Bei allen Nutzern die über den DApp Service 

von Binnoex auf Seiten Dritter weitergeleitet werden, wird je nach Anbieter eine 

Provision vermittelt.  

Diese Provision hängt von der Weiterleitungsrate und Nutzung der Websites Dritter ab, 

welche durch Binnoex vermittelt wurden.  
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Gewisse Plattformen bieten stetige Dividenden für die Vermittlung an, egal ob der 

Vermittelte auf den Plattformen aktiv ist oder den Anbieter nicht mehr nutzt. 

Fallbeispiel:  

Herr Meier wurde durch Doctor Dapp auf ein Onlinecasino weitergeleitet. Hier meldet er 
sich an und gewinnt 1000 Tron. In den kommenden Tagen spielt Herr Meier nicht mehr. 
Binnoex verdient an folgenden Aspekten (weiterhin):  

- Prozentualer Anteil am Gewinn (welcher der Anbieter des Casinos zahlt) 

- Anteile am jeweiligen Dividenpool des Anbieters -> dabei handelt es sich um 
stetige Einnahmen, unabhängig davon ob Herr Meier weiter spielt oder nicht 

Partnerschaften und Werbeeinnahmen 

Anbieter und Betreiber von dezentralen Applikationen, Onlinecasinos und 

Spieleplattformen möchten natürlich auch eine hohe Nutzerzahl auf ihren Seiten. Somit 

bieten wir den Betreibern individuelle Partnerschaften an. Diese beinhalten gute 

Platzierungen, Hervorhebungen und Bekanntmachungen. Die zu zahlenden Beitrage an 

Binnoex sind individuell und richten sich nach den jeweiligen Leistungen.   

Die Werbeeinnahmen kann man als klassische Form der Websitewerbung bezeichnen. 

Somit werden digitale Bannerplätze und Werbeanzeigen auf Doctor Dapp für 

Unternehmen angeboten.  
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Zu den Zielgruppen von Binnoex zählen in erster Linie Personen, die aktuell schon mit 

Kryptowährungen handeln, diese nutzen und besitzen. Ende 2019 nutzen ca. 1% der 

deutschen Bevölkerung die neuartige Technologie.  Zum Start des Jahres 2021 3

berichtete „Statista“ mittlerweile von knapp 6%.  Das belegt nochmals das rasante 4

Wachstum des dieses Marktes.  

Nach erfolgreicher Positionierung des Unternehmen bei den rund 4,9 Mio. deutschen 

Nutzern, soll im fließenden Übergang europaweit agiert werden. Hierbei erschließt sich 

ein Volumen von mehreren Millionen Interessenten. Tendenz steigend.  

Hierbei handelt es sich aber nicht nur um Privatpersonen, sondern auch um Firmen, die 

entweder Ihren Fokus auf Kryptowährungen gelegt haben oder nach alternativen 

Zahlungs- und Investmentmöglichkeiten suchen.  

Da sich durch die fortschreitende Digitalisierung und die Aufmerksamkeit, welche die 

elektronischen Währungen aktuell bekommen, weltweit das System, die Technik und 

die Verwendung weiterentwickelt, erö!net sich hier ein stark wachsender und enorm 

umsatzreicher Markt. 

 Simon Chandler: „The Future of Cryptocurrency Adoption in Germany“, unter: https://cryptonews.com/exclusives/the-future-of-cryptocurrency-adoption-in-germany-4941.htm abgerufen am 27.02.2021 3

 René Bocksch: „Wie verbreitet ist Kryptowährung“, unter: https://de.statista.com/infografik/22561/anteil-der-krypto-nutzer-in-ausgewaehlten-laendern/ abgerufen am 27.02.20214
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MARKT 

Seit im Jahr 2008 die erste Kryptowährung Namens Bitcoin, den Beginn einer neuen 

Finanzära einläutete, stieg die Verbreitung, der Nutzen und die Anzahl der 

Marktteilnehmer jährlich an. Obwohl 2018 für den Kryptomarkt ein sehr turbulentes 

Jahr war und der Kurs des Bitcoins einbrach, stiegen laut dem Cambridge Center for 

alternative Finance, in den ersten drei Quartalen die Zahlen der verifizierten 

Kryptoinvestoren von 18 Mio. auf 35 Mio. an. Dies berichtete das Nachrichten-Portal 

Bloomberg.  5

Zusätzlich verö!entlichte der Statistikservice www.statista.com, dass bis Dezember 

2020 die Anzahl der Nutzer, die ein eigenes Blockchain Wallet besitzen, auf knapp 63 

Mio. angestiegen ist.  Da aber viele Personen kein eigenes Wallet haben, sondern 6

Drittanbieter wie Börsen nutzen, um ihre Währungen zu verwalten, muss die Anzahl der 

User die im Kryptosektor aktiv sind, deutlich höher sein. Dies belegt die Umfrage, 

welche Statista in Zusammenarbeit mit ING-International schon Ende 2018 

verö!entlichte. Die Ergebnisse zeigen, dass ca. 9% der Europäer Bitcoins oder andere 

Kryptowährungen besaßen, sowie 8% der US amerikanischen Bevölkerung.  7

Allein in der europäischen Union mit ihren 28 Mitgliedsstaaten und einer 

Bevölkerungszahl von 512,4 Mio. (Stand 2018) ergibt sich ein Marktpotenzial von 46,12 

Mio. Menschen. 

  

 Marc Radke „Zahl der Krypto-Nutzer 2018 verdoppelt“, unter: https://www.dasinvestment.com/pdf.php?id=51074 abgerufen am 25.02.20215

 M. Szmigiera „Unique cryptocurrency wallets created on Blockchain.com as of January 24,“, unter https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users/ abgerufen am 25.02.20216

 Raynor de Best „How Many Consumers Own Cryptocurrency?“, unter https://www.statista.com/chart/15137/how-many-consumers-own-cryptocurrency/ abgerufen am 26.01.20217
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Abbildung 1 – Anzahl der Blockchain-Wallet-Nutzer weltweit vom November 2011 bis Februar 2021 (Quelle: https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-
wallet-users/) 

Ein weiterer Indikator für eine zunehmende Verwendung von Kryptowährungen sind 

die seit 2018 konstant steigenden Transaktionsvolumen, welche eine geringe Volatilität 

in ihrem Volumen aufweisen. Dies lässt die Annahme zu, dass das monatliche 

Wachstum auf eine steigende Nutzung hindeutet und nicht auf Spekulationen 

zurückzuführen sind.  8

Eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten für Kryptowährungen wurden in den 

letzten Jahren gescha!en. Auch große Wirtschaftszweige und Institutionen befassen 

sich mit der Einbindung dieser Technologie in ihre Systeme und Arbeitsabläufe. Hierzu 

zählen internationale Tech-Riesen wie Microsoft, PayPal oder Finanzgrößen, wie VISA 

und Mastercard. Das Jahr 2020 läutet ein entwicklungsreiches Jahrzehnt für den 

Kryptomarkt und die damit verbundene Blockchain-Technologien ein. Hier werden laut 

blockchainwelt.de enorm umfangreiche und ausgeklügelte Systeme, ganze 

Wirtschaftszweige, revolutionieren. 

 Ugur „Bitcoin-Transaktionen steigen stetig mit dem Niveau vom Januar 2018“, unter: https://blockchain-hero.com/bitcoin-transaktionen-steigen-niveau-vom-2018/ abgerufen am 01.03.20218
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Echtzeithandelsplattform 

Da in der Anfangsphase von Binnoex der deutschsprachige Markt angesprochen 

werden soll, gibt es nur eine kleine Anzahl von Mitbewerbern, welche ihren 

Unternehmensfokus aber anderweitig gesetzt haben. Dennoch findet man mehrere 

Parallelen, die analysiert werden müssen. Zusätzlich wird auch auf die weltweit 

umfangreichste Echtzeithandelsplattform eingegangen, um einen Vergleich zu 

scha!en.  

bitcoin.de 

Hierbei handelt es sich um keine Echtzeithandelsplattform, sondern um einen digitalen 

Marktplatz für Kryptowährungen. Da es sich aber um ein deutsches Unternehmen im 

gleichen Wirtschaftszweig handelt, werden hier Vergleiche gezogen. 

bsdex.de 

Es handelt sich um eine Echtzeithandelsplattform von der Stuttgarter Börse. Trotz 

fehlendem Angebot an Coins wird „bsdex“ hierbei mit verglichen, da es sich ebenfalls 

um ein deutsches Unternehmen handelt.  

binance.com 

Der sogenannte Benchmark im Kryptohandel zählt unmittelbar zu den Wettbewerbern 

von Binnoex. Aufgrund der Marktführerschaft stehen hier ausreichend Vergleiche zur 

Verfügung.  
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Tabelle 1: Handelsplattform Wettbewerber und ihre Vor- und Nachteile  

Neben großen Börsen wie Binance, gibt es zahlreiche Mitbewerber. Diese konkurrieren 

stetig um Marktanteile und Handelsvolumen. Durch die voranschreitenden 

Regulierungen und Richtlinien für Kryptobörsen in den verschiedensten Ländern, 

werden viele Konkurrenten mit der Integration der AML- und KYT-Richtlinien große 

Probleme haben, oder sogar scheitern. Da Binnoex zum Start der Börse schon alle 

Vorgaben erfüllen wird, werden rechtliche Belangen mit staatlichen Vorgaben bereits 

zum Anfang ausgeschlossen.  
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Name Beschreibung Anzahl der 
Währungen

Leistungen

bitcoin.de Handelsmarktplatz 6 + 
Hohe Sicherheit 

Am deutschen Markt etabliert  

- 
Hohe Gebühren 

Geringes Handelsvolumen 
Kein Handel in Echtzeit 

Hohe Transaktionsdauer 
Lange Auszahlungsdauer 

Umständliche Handelsfunktion 

bsdex.de Echtzeithandelsplattform 4 + 
Hohe Sicherheit 

Übersichtliche Nutzeroberfläche 

- 
Hohe Gebühren 

Sehr geringes Handelsvolumen 
Nur vier Coins handelbar  
Kryptoerfahrung fraglich

binance.com Echtzeithandelsplattform 335 + 
Am Weltmarkt etabliert  

Extrem großes Handelsvolumen 
Große Bandbreite an Coins 

Innovatives Firmenwachstum 
Geringe Gebühren 

- 
Kundensupport nicht ausgereift 

unübersichtlich für Einsteiger

http://bitcoin.de
http://bsdex.de
http://binance.com


Staking Plattform 

Anhand einer Analyse der Mittbewerber in der Sparte Staking, haben sich drei 

Unternehmen mit messbaren Werten finden lassen. Weitere Anbieter sind am Markt 

zwar vorhanden, es können aber aufgrund fehlender oder geringer 

Unternehmensinformationen keine vorzeigbaren Zahlen oder Statistiken erreicht 

werden. Weswegen Binnoex diese Unternehmen nicht als konkurrenzfähig einstuft. 

metanyx.com 

Metanyx ist ein Staking Service, welcher auf der Firmenwebsite jedoch nur auf seine 

Leistungen hinweist, es aber nicht möglich ist deren Service direkt zu nutzen. Erst eine 

umständliche Suche nach den Projekten der Firma auf Websites Dritter, führt zu den 

gewünschten Leistungen.  

everstake.one 

Hierbei handelt es sich um eine umfangreiche Staking Plattform mit vielen Features. Sie 

bieten viele Statistiken zu den einzelnen Coins an. Zusätzlich gibt es einen Ausblick auf 

zukünftige Leistungen und Einnahmen.  

stakingfacilities.com 

Stakingfacilities ist ein deutscher Marktbegleiter in der Sparte Staking, welcher aktuell 

als Benchmark bezeichnet werden kann.  Die Auswahl der zu delegierenden 

Währungen und der strukturierte Seitenaufbau sprechen für Qualität. Dennoch hat das 

Unternehmen im Gegensatz zu den Mitbewerben höhere Gebühren, welche den Ertrag 

der Kunden dementsprechend schmälert.  
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Tabelle 2 Staking-Plattform Wettbewerber und ihre Vor- und Nachteile 

Dieser noch recht junge Wirtschaftszweig der Kryptowelt steckt aktuell immer noch in 

der Entwicklungsphase, was Analysen der Konkurrenz ergeben haben. Systeme sind 

noch nicht ausgereift, Weiterleitungen sind teilweise ohne Funktion und 

Nutzerfreundlichkeit oder Kundensupport fehlen vereinzelt. 

Binnoex ist hierbei vollständig konkurrenzfähig, da der Fokus auf die Ausarbeitung 

einer der ersten professionellen Staking Plattformen gelegt wird. 
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Name Beschreibung Anzahl der 
Währungen

Leistungen

metanyx.com Staking Service 4 + 
Stabile Serverleistung 

aktives Marketing 

- 
Keine Weiterleitung zu den Node-Projekten 
Mangelnde Informationen auf der Website 

Kein Kundenbereich / Dashboard 
Sehr umständliche Projektsuche

everstake.one Staking Plattform 24 + 
Übersichtliche Nutzeroberfläche 
Informationsreiche Erklärungen 

Umfangreiches Coinangebot 

- 
Teilweise irreführende Beschreibungen  

Einige Services auf Website ohne Funktion

stakingfacilities.com Staking Plattform 12 + 
Übersichtliche Nutzeroberfläche 
Informationsreiche Erklärungen 

Umfangreiches Coinangebot 

- 
hohe Gebühren für den Service

http://metanyx.com
https://everstake.one/
https://stakingfacilities.com/


DApp Service 

Der stark florierende Markt mit dezentralen Applikation wächst immer weiter. Dies zeigt 

die Investition der umfangreichsten Handelsplattform der Welt. Binance hat einen der 

Konkurrenten von Binnoex Ende des Jahres 2019 aufgekauft. Allein daraus lässt sich 

das große Potenzial dieser Sparte erkennen. Die zwei größten Anbieter werden 

analysiert. 

Tabelle 3 DApp Service Wettbewerber und ihre Vor- und Nachteile 

Auch wenn sich die Konkurrenz in diesem Teilbereich schon gefestigt hat und stetig 

weiteres Wachstum verzeichnet, wird Binnoex versuchen sich die Marktanteile der Coins 

zu sichern, die bei den Konkurrenten nicht gelistet sind. Ebenso liegt der Fokus der 

Publizierung vorerst auf den deutschen und europäischen Markt. Hierbei sieht das 

Unternehmen große Chancen Fuß zu fassen, denn neben dezentralen Applikationen 

auch Air-Drops und DeFi-Informationen angeboten werden sollen. Durch ein 

umfangreiches Marketing sollen Nutzer generiert und gebunden werden. 
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Name Beschreibung Anzahl der 
Applikationen

Leistungen

dapp.review DApp Service über 3.000 + 
Umfangreiches Angebot 

stetige Erneuerungen 
übersichtliche Website 

- 
fehlende Coins die DApps anbieten 

nicht auf den europäische Markt ausgerichtet 
(fehlende Übersetzung)

dapp.com DApp Service über 3.000 + 
Umfangreiches Angebot 

stetige Erneuerungen 
übersichtliche Website 

- 
fehlende Coins die DApps anbieten 

nicht auf den europäische Markt ausgerichtet 
(fehlende Übersetzung)

https://dapp.review/
http://dapp.com


Zusammenfassung 

Die Markt- und Wettbewerbsanalyse hat gezeigt, dass in vereinzelten Teilbereichen des 

Unternehmens ein florierender Markt vorhanden ist, an den angeknüpft werden kann. 

Zwar gibt es auch Konkurrenz in den jeweiligen Sparten, aber keine davon bietet einen 

universellen Service, wie Binnoex es sich zur Aufgabe gemacht hat an. Tiefgreifende 

Marketingkonzepte nach heutigem Standart fehlen oftmals bei der Konkurrenz. 

Darüber hinaus ist in der Firmenkalkulation ein größerer Betrag für ganzjährige 

Werbemittel eingeplant um die Reichweite des Unternehmens fortlaufend zu erhöhen.  

Das allgegenwärtige Problem der mangelnden Transparenz von Unternehmen, welche 

in der Kryptobranche tätige sind, stellt ein großes Vertrauensproblem dar. Dies wird 

Binnoex als deutsches Unternehmen beseitigen. Denn nicht nur die aktuellsten 

Maßnahmen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) bringen Sicherheit 

und Transparenz für den Anleger, sondern ist diese Au!assung ein grundsätzlicher 

Leitsatzes des Unternehmens.  
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Ziel ist es, innerhalb von 18 Monaten unser Geschäftsmodel in Deutschland und Europa 

erfolgreich zu etablieren, um dann die weltweite Expansion stark voranzutreiben. Binnoex wird 

federführend im Bereich Kryptowährungen voranschreiten. Es wird ein Unternehmen 

aufgebaut, das seinen Kunden einen einzigartigen Service bietet und eine Infrastruktur scha!t, 

welche diese langfristig bindet, aber auch einen optimalen Einstieg in die Kryptobranche für 

unerfahrene Anleger bietet.  

Wenn man die Teilbereiche der deutschen Wirtschaft aufschlüsselt, steht die Sparte 

Kryptowährungen noch am Anfang. Andere Länder, wie zum Beispiel, Japan oder Holland, sind 

Deutschland schon weit voraus. Aber auch kleinste Staaten wie Malta, haben ein enorm hohes 

Aufkommen an Firmen, die sich mit der Blockchain-Technologie und Kryptowährungen 

auseinander setzen. Um nicht den Anschluss in einer Wirtschaftssparte zu verlieren, die global 

immer mehr Aufmerksamkeit und Nutzen zu Teil wird, werden wir versuchen diese Lücke zu 

schließen. 

                 Abbildung 2 – Entwicklung der Kryptowährungsmarktes 2019-2021   (Quelle: https://coinmarketcap.com/de/charts/)  
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Nachdem die Firma im Januar 2020 erfolgreich in Bayern (95683 Ebnath) gegründet 

wurde, legte sich der Fokus anfangs auf die Entwicklung der Staking- und DApp-

Service Websites. Parallel dazu wurde der Businessplan bis Ende Februar 2021 

ausgearbeitet. 

Daraufhin wird ein Crowdinvesting gestartet, welches voraussichtlich im Mai/Juni 2021 

abgeschlossen sein wird. Hierbei wird zwischen Fundingschwelle (250.000 €) und dem 

maximalen Erreichen von 1.500.000 € unterschieden. Diese Ziele haben unterschiedliche 

Auswirkungen auf das Unternehmen, die Ziele, das Marketing und dem damit 

verbunden Erfolg haben.  

Wenn das Fundingmaximum (1,5 Mio. Euro) erfolgreich abgeschlossen wurde, kann das 

Unternehmen seine Zielsetzung mit allen Werkzeugen des Marketings und 

hochqualifizierten Fachkräften verwirklichen.  

Bei erreichen der Fundingschwelle (250.000 €), würde sich die Erö!nung der Exchange 

um 14-18 Monate nach hinten verlagern. Der Fokus würde hierbei vorab auf den Ausbau 

der Staking Plattform liegen. 

Es ist nicht abwegig, dass Binnoex bei Einhaltung der Unternehmensziele in 

Deutschland neue Maßstäbe im Kryptobereich setzen könnte. Der Markt ist zum 

aktuellen Zeitpunkt in einer extrem aufstrebenden Phase, deshalb ist eine frühzeitige 

Positionierung essenziell, um weiterhin am Puls der Zeit stetig neue Trends zu setzen.  
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Um Binnoex schnellstmöglich am Markt zu etablieren und den Leitfaden „…in crypto we 

trust“ bei den Kunden und der Community einzuprägen, ist ein perfekter Marketingmix 

in den verschiedensten Teilbereichen unabdinglich. Egal ob es sich hierbei um Artikel in 

renommierten Wirtschaftsfachzeitschriften, oder die Publizierung über Social Media 

Kanäle handelt.  

Um die drei verschiedenen Teilbereiche des Unternehmens zu bewerben, werden 

größtenteils die selben Marketingwerkzeuge verwendet. Sollte bei einigen Strategien 

der Fokus auf einen bestimmten Zweig gelegt werden, wird dies nachfolgend mit 

angegeben.  

a) Social Media  

Soziale Netzwerke sind im heutigen Zeitalter nicht mehr wegzudenken und Plattformen 

wie Twitter, Facebook und Instagram sind unabdingbar, um personalisiert werben zu 

können. Wöchentliche Posts und Tweets werden bei der Kryptogemeinschaft hoch 

angesehen und in enger Kooperation mit einer Werbeagentur umgesetzt. 

Bei dieser Art der Werbung wird der Fokus eher auf den Aussenauftritt der Firma und 

der Struktur gelegt. Zusätzlich werden durch Nutzeranalysen, personalisierte 

Werbeanzeigen für die Handelsplattform geschalten, um eine hohe Personenanzahl zu 

erreichen und diese auf die Handelsplattform weiterzuleiten.  

Zur Gewinnung neuer Abonnenten und Follower werden monatliche Wettbewerbe mit 

Ausschüttungen der Coins angeboten, mit welchen Binnoex in Partnerschaft steht. Um 

bei diesen Wettbewerben als Nutzer teilzunehmen, wird auf das „Like&Share“-Prinzip 

gesetzt. Durch diese organische Variante der Werbung in sozialen Netzwerken, kann 

eine hohe Reichweite erzielt werden.  
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b) Google / Google AdWords 

Da Google der größte Marktplatz im Internet ist, um Werbeanzeigen zu schalten, liegt 

hierauf ein großes Augenmerk. Es werden passende Text- und Bildanzeigen erstellt und 

gezielt auf die verschiedenen Unternehmensbereiche aufmerksam gemacht. Diese 

werden nicht nur allein für die Binnoex Website, sondern auch für Doctor Dapp und der 

Staking Plattform Binnostake ausgearbeitet und geschalten.  

c) Website 

Eine ausdrucksstarke deutsch- und wahlweise englischsprachige Website besteht seit 

Anfang des Jahres 2020. Hier wird das Leistungsangebot, die Unternehmenszweige 

und unsere Partner vorgestellt. Zusätzlich wird ein Blog gepflegt, um die 

Seitenbesucher immer auf den aktuellsten Stand des Unternehmens zu halten. 

Verlinkungen zu der Stakingplattform und dem DApp-Service sind dort 

selbstverständlich auch gelistet. Da Binnoex ein deutsches Unternehmen ist und den 

Richtlinien der Impressumspflicht auf den digitalen Plattformen nachgeht, scha!t dies 

starkes Vertrauen bei potenziellen Nutzern.  

d) Fachzeitschriften (Print & Digital) 

Renommierte Online-Nachrichtendienste mit hohen Leserzahlen, wie btc-echo.de, 

cryptomonday.de oder coinkurier.de werden zu einer Kooperation angestrebt. Somit 

wird der deutschsprachige Raum über das Unternehmen Binnoex erreicht. Zusätzlich 

befindet sich ein, im näheren Umkreis ansässiges, renommiertes Börsenmagazin, 

namens „Der Aktionär“. Hier sollen Artikel, inklusive Interviews, der Gesellschafter von 

Binnoex stattfinden, um Reichweite und Bekanntheit für das Unternehmen zu erreichen. 

Ganz neu wurde die Sparte „Der Aktionär TV“ gegründet. Hierbei handelt es sich um 

einen Wirtschafts-TV Sender, der die Möglichkeit bietet, Binnoex auch im ö!entlichen 

Fernsehen zu präsentieren.  
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e) Influencer / YouTube 

Auch in der Kryptowelt haben sich Influencer einen Namen gemacht. Hierbei wird 

versucht eine Partnerschaft mit Personen einzugehen, die eine Mindestreichweite von 

über 100.000 Abonnenten besitzen. 

Ein eigener YouTube Kanal wird angelegt und ein Kurzfilm zur 

Unternehmensvorstellung gedreht und publiziert. Dieser Film wird nicht nur zur 

Bewerbung des Unternehmens benötigt, sondern dient zusätzlich der Promotion der 

Crowdfunding Plattform. Weitere Videos zur Handhabe der einzelnen 

Unternehmensbereiche werden folgen.  

f) Telegram  

Der Messengerservice Telegram ist zu einem der beliebtesten Informationskanälen in 

der Branche geworden. Nahezu jede Firma, die in der Kryptowelt tätig ist, besitzt eine 

eigene Telegram-Gruppe. Auch Binnoex hat eine Gruppe erö!net. Diese wird über die 

firmeneigenen Websites promotet. Dabei wird zum einen Support für die Mitglieder der 

Gruppe gegeben und zum anderen Fortschritte und Neuigkeiten der Firma verbreitet.  

g) Messen 

Insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 und im Jahr 2022 ist eine starke 

Präsenz auf Messen und Konferenzen innerhalb Deutschlands und der europäischen 

Union geplant. Unter anderen sind Besuche bei folgenden Veranstaltungen geplant: 

- C3 Crypto-Conference (Berlin) 

- Blockchain Expo Europe (Amsterdam)  

- Value of Bitcoin Conference (München)  

- Crypto Valley Conference (Rotkreuz, Schweiz) 
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h) Partner  

Partnerprogramme für Anbieter von Dezentralen Applikation oder 

Unterhaltungsplattformen werden angestrebt und ausgebaut, um die Online-Präsenz 

zu erhöhen. Weiterhin erfolgt eine Auflistung der Nodepartner auf den Websites der 

Coinanbieter, wodurch ebenso Werbung geschalten wird. 

Des weiteren finden Sie hier eine Auflistung der Partner, mit denen Binnoex schon in 

Kooperation steht, um die oben genannten Marketingzwecke umzusetzen. 

Partner Tätigkeit Website

Varia Plus Werbeagentur Werbeagentur / Webdesign https://variaplus.de/

Human View Videoproduktion https://www.hv-
productions.com/

Hedonis GmbH Veranstaltungsagentur / 
Erö!nungsevent 

https://hedonis.eu/

Absolute Gravity Werbeagentur / Webdesign https://absolute-gravity.de/
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i) Impressionen 
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überschrift 1      Quicksand Bold 24pt

überschrift 2       Quicksand Regular 18pt

Das ist ein Text für binnoex. Und so sieht eine Hervorhebung aus!



 

 ORGANISATION 

Das Unternehmen wurde am 16.01.2020 mit der Rechtsform Unternehmensgesellschaft 

mit beschränkter Haftung in 95615 Marktredwitz, mit dem Unternehmenssitz in 95683 

Ebnath gegründet. Die Unternehmensform UG (haftungsbeschränkt), wurde im 

Oktober 2020 in eine Gesellschaft mit geschränkter Haftung umfirmiert. 

Organigramm der Binnoex GmbH 

Das Organigramm zeigt die Bereiche und die Abteilungen des Unternehmens, sowie 

den Namen der Führungsebenen inklusive Aufgabenverteilung. Eine Anpassung der 

Firmenstruktur, kann mit zunehmenden Wachstum zu Veränderungen führen. Für ein 

Wachstum des Unternehmens ist gleichzeitig auch ein größerer Personalbedarf 

notwendig.  
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Geschäftsführung 

Das Unternehmen wird durch die Gesellschafter B.Eng. Sebastian Nickl und Matthias 

Kü!ner geführt. Die verschiedenen Unternehmensbereiche sind Datenschutz, Finanzen, 

Fachbereich IT, Marketing, Support und Qualität. 

Qualität 

Der Fokus des Qualitätsmanagements ist es, die firmeneigenen Strukturen und deren 

Abläufe signifikant zu verbessern und auf messbare Standards zu bringen. Zusätzlich 

umfasst dieser Bereich eine kontinuierliche Verbesserung der Leistungsfähigkeit des 

Unternehmens.  

Datenschutz 

Nach erfolgreichem Crowdinvesting wird ein Rechtsanwalt, als externer 

Datenschutzbeauftragter, dieses Amt übernehmen. Dieser kann sich rasch in rechtliche 

Vorschriften einarbeiten und die Geschäftsführung und Mitarbeiter im Thema 

Datenschutz unterstützen und schulen. 

Finanzen 

Bei der Binnoex GmbH, zählen zu diesem Aufgabenbereich die laufende 

Finanzbuchhaltung, die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung, sowie Monats- und 

Jahresabschlüsse. Hierzu steht der Steuerberater „HPK Steuerberater und 

Rechtsanwälte“, in 95478 Kemnath, dem Unternehmen zur Seite. 

Fachbereich IT 

Der Fachbereich IT kann mit der Fertigung anderer Unternehmen verglichen werden. 

Alle Sparten werden hier entwickelt und umgesetzt. Dazu zählen 

Echtzeithandelsplattform, DApp Service und Staking Plattform. Zusätzlich werden 

sämtliche technischen Belange intern verwaltet und ausgearbeitet. Aber auch die 

Entwicklung neuer Ideen werden in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung 

Marketing entworfen. Denn die permanente Produktneuentwicklung, die Verbesserung 

der Plattformen und deren Dienste sind unerlässlich für einen dauerhaften Erfolg. 
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Marketing 

Für die Umsetzung des Binnoex-Leitspruches „…in crypto we trust!“ und der 
Positionierung des Unternehmens ist die Abteilung Marketing zuständig. Die Abteilung 
verfasst Corporate-Identity-Richtlinien und arbeitet mit verschiedenen Werbe- und 
Webdesign-Agenturen zusammen. Auch sorgt das Marketing für ausreichend 
Maßnahmen im Bereich Social Media. Im Rahmen der Ö!entlichkeitsarbeit erstellt die 
Abteilung Pressemitteilungen und analysiert Marktforschungsergebnisse. Es werden mit 
den Informationen aus der Entwicklung und dem Controlling verglichen, um 
gemeinsam den weiteren strategischen Marketing-Mix festzulegen. 

Support 

Dieser Bereich umfasst alle Kundenbelange bei technischen und datenbezogenen 
Fragen. Nach dem Start der Echtzeithandelsplattform wird ein externer Anbieter für 
einen 24-Stunden Support engagiert. Bei fachspezifischeren Fragen, kann aber hierbei 
zu der technischen Abteilung von Binnoex weitergeleitet werden um Probleme schnell 
zu lösen.  

Personalplanung  

Um die Personalplanung so realistisch wie möglich zu halten, geht man vom Erreichen 
des Fundingmaximus (1.5 Mio. €) aus. Zunächst ist geplant, einen Projektleiter IT mit der 
entsprechenden Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 
einzustellen. Dieser soll ein Team mit insgesamt drei weiteren Backend Developern und 
einem Interfacedesigner leiten. Dieses Personal wird benötigt, um die fristgerechte 
Fertigstellung der Plattformen sicher zu stellen. 

Geeignetes Fachpersonal bezüglich der BaFin-Lizenz ist ebenfalls mit eingeplant.  

Um die monatlichen Steuerberaterkosten gering zu halten, ist geplant, eine 
Steuerfachkraft in Teilzeit zu beschäftigen, um die Ausfertigung der monatlichen 
Finanzbuchhaltung formgerecht zu erstellen. Ein weiterer Aufgabenbereich der 
Steuerfachkraft ist es, in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung, firmeneigene 
Programme, wie BINNOTAX, zu entwickeln. 

Je nach Unternehmenswachstum ist der Personalbedarf entsprechend der 
dementsprechenden Marktlage anzupassen.  
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RECHT 

Um die Geschäfte der Binnoex GmbH nach deutschem Recht gesetzeskonform zu 

tätigen, sind für die verschiedenen Teilbereiche unterschiedliche rechtliche Grundlagen 

und Vorgaben einzuhalten.  

Der DApp Service unterliegt keinerlei Vorgaben durch Regulierungsbehörden, da es 

sich hierbei um eine Informationsplattform mit A#liate-Eigenschaften handelt.  

Ebenso unterliegt die Staking Plattform auch keinerlei behördlichen Regularien, obwohl 

dies im ersten Moment den Anschein erwecken könnte, dass § 32 KWG greift. Das ist 

nicht der Fall, da zu keiner Zeit direkter Kontakt mit den Kundengeldern besteht. Denn 

der Kunde ist zu jeder Zeit im vollen Besitz seiner Währungen, da diese auf den 

jeweiligen Wallets „eingefroren“ sind.  

Die rechtlichen Grundlagen für den Betrieb der Echtzeithandelsplattform bestimmt seit 

Anfang 2020 die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin). Diese besagt, dass 

eine von Ihnen ausgestellte Lizenz notwendig ist, um ein sogenanntes 

„Kryptoverwahrgeschäft“ zu betreiben. Hierzu benötigt das Unternehmen „fachlich 

geeignete und zuverlässige Geschäftsleiter“, seine Hauptverwaltung muss sich in 

Deutschland befinden und ein Kapital von mindestens 125.000 € muss vorhanden sein.  

Da der Sitz der Binnoex GmbH in Deutschland ist und Co-Founder Nickl (B. Eng.) durch 

seine Bachelorarbeit „Immobiliencrowdinvesting mit kryptografischen Währungen“ 

fundierte Kenntnisse auf Grund dieser wissenschaftlichen Arbeit nachweisen kann, 

benötigt das Unternehmen nur noch das Startkapital, welches durch das 

Crowdinvesting erlangt werden soll.  
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