
Themen-ETFs

Investieren Sie 
in die besten Trends

WIR HELFEN IHNEN, FINANZIELL ZU WACHSEN

Extra-Magazin

Spezial
Ausgabe 06-2022



Digitalwährungen als neue Anlageklasse in das Portfolio aufzunehmen, ist mittlerweile sehr leicht und si-
cher möglich. Möglich machen das ETPs und Zertifikate, die Sie über Ihr bestehendes Depot bei Ihrer Bank 
oder Ihrem Broker handeln können. Die umfangreichste Auswahl börsengehandelter Krypto-Produkte 
in Deutschland fi ndet sich an der Börse Düsseldorf und auf Quotrix. Es gibt sogar fertige Krypto-Körbe.

Gastbeitrag von Dr. Rolf Deml und Marcel Sattler
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um gekoppelte Finanzinstrumente, so 
dass die abgebildeten Coins nicht für 
Zahlungen genutzt oder in persönliche 
Wallets übertragen werden können.

Weshalb gerade Börse Düssel-
dorf und Quotrix?

Die Frage ist ganz leicht zu beantwor-
ten: Sie ersparen sich komplizierte An-
tragsstrecken bei ausländischen, meist 
unregulierten Krypto-Plattformen, 
brauchen keine Wallet zur sicheren 
Verwahrung Ihrer digitalen Schätze 
und müssen sich auch nicht selbst um 
die steuerliche Behandlung kümmern. 
Krypto-Puristen werfen an dieser Stelle 
gerne ein, dass nur ein direktes Halten 
der „Keys“ einen steuerfreien Kursge-
winn nach einem Jahr Haltezeit ermög-
liche. Viele Krypto-Produkte werden 
inzwischen aber wie die steuerbefrei-
ten physischen Gold-ETCs behandelt. 
Und die Praxis zeigt, dass die oft 

Sie interessieren sich für Kryptowäh- 
rungen, doch schrecken davor zurück, 
weil Ihnen der Einstieg viel zu kompli-
ziert und aufwendig erscheint? Und 
hier kommt gleich die positive Nach-
richt: Diese Zeiten sind vorbei. Es geht 
auch einfach, sicher und überwacht 
an der Börse. Der Handel von Kryp-
towährungen ist für viele Privatanle-
ger noch Neuland. Das ist auch kein 
Wunder: Denn bis vor wenigen Jahren 
war es noch relativ exotisch und um-
ständlich, in Bitcoin, Ethereum und 
Co. zu investieren. Doch das ist mitt-
lerweile ganz anders. Börsennotierte 
Kryptoprodukte, wie sie an der Börse 
Düsseldorf oder bei Quotrix auf dem 
Kurszettel stehen, haben die Barrie-
ren deutlich gesenkt. Wer also in eine 
Kryptowährung investieren möchte, 
kann das kinderleicht tun. Das geht 
genauso einfach wie der Erwerb eines 
Dax- oder MSCI-World-ETFs.
 
Bitcoin und Co. weiter gefragt

Zunächst einmal ist festzuhalten: Kryp- 
towährungen sind weiter begehrt. Das 
zeigt eine aktuelle Umfrage von Sta-
tista, die auf der Website der Börse 
Düsseldorf veröffentlicht ist. Und das 
trotz der zuletzt schwierigen Monate.

Kryptos über die Börse kaufen

Mit gewohnter börslicher Qualität kön-
nen die gängigsten Digitalwährungen 
aus der bestehenden Bank- und De-

potverbindung heraus gehandelt wer- 
den. Möglich machen das Krypto-ETPs 
(Exchange Traded Products) oder 
-Zertifikate (Partizipationsscheine), 
die sich an der Wertentwicklung der 
jeweiligen Kryptowährung orientieren. 
Wichtig zu verstehen: Es handelt sich 

Kryptos bleiben beliebt

Quelle: statista.de

Die Beliebtheit von Kryptowährungen 
steigt weiter an.

7 % 9 %

Mitte 2020*

16 % 17 %

Mitte 2022**

In Kryptowährungen investiert
Wollen in Kryptowährungen investitieren

*1.036 Befragte, davon 772 Anleger/Anlegerinen
** 1.043 Befragte, davon 797 Anleger/Anlegerinnen
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Anzeige

volatilen Krypto-Coins meist eher 
kurzfristig gehalten werden, um eben 
von den Kursbewegungen zu profitie-
ren. In solchen Fällen dürfte die pau-
schale Abgeltungsteuer für viele An-
leger günstiger sein als der persönliche 
Steuersatz. 

Also: Ihr vorhandenes Wertpapierde-
pot bei Ihrer Bank oder Ihrem Broker 
genügt – und schon kann es losgehen. 
Denn die Börse Düsseldorf bzw. Quo-
trix ermöglichen Ihnen den Handel von 
Kryptowerten auf der Basis von soge-
nannten ETCs bzw. ETNs sowie Zertifi-
katen. Das bieten andere auch, denken 
Sie nun vielleicht. Doch es geht weiter: 
Keine andere deutsche Börse kann auf 
eine derart breite Auswahl verweisen. 
Mehr als 100 Krypto-Produkte von 15 
verschiedenen Emittenten finden sich 
in den Kurslisten unter boerse-duessel-
dorf.de/krypto oder quotrix.de/krypto. 

Natürlich deckt das Angebot nicht das 
komplette Universum von fast 13.000 
Kryptowährungen ab, aber das ist auch 
nicht nötig, denn als Anleger sollten 
Sie sich im Zweifel ohnehin eher den 
bekannteren Coins zuwenden. Denn: 
Kryptowerte sind an sich schon eine 
besonders riskante Anlageklasse. Das 
Risiko senken Sie, wenn Sie auf grö-
ßere Coins setzen und diese streuen. 
Es dürfte sich beinahe von selbst ver-
stehen, dass dies ein geringeres Risiko 
darstellt, als würden Sie beispielsweise 
ausschließlich auf die Nummer 1.253 

Marcel Sattler
ist als Director ETPs, Mutual Funds und 
Indexing für die ICF Bank AG tätig. 
Die Wertpapierhandelsbank ist 
Skontroführer an der Börse Düsseldorf 
und Market Maker für Quotrix.

des Krypto-Kosmos setzen. Das ist 
wie am Aktienmarkt. Bleiben wir beim 
Risiko: An dieser Stelle bleibt bei aller 
Begeisterung festzuhalten: Sehen Sie 
selbst einen breiten Krypto-Korb ledig-
lich als Beimischung im Portfolio an. 
Denn ein Totalverlust ist selbst dann 
noch möglich.

Wachsendes Angebot

Die Anzahl börsennotierter Wert- 
papiere mit Krypto-Bezug hat sich an 
den Handelsplätzen Düsseldorf und 
Quotrix allein im ersten Halbjahr 2022 
verdoppelt. Keine andere Börse bie-
tet mehr. Aktuell lassen sich hier 22 
unterschiedliche Coins unkompliziert 
aus dem klassischen Wertpapierdepot 
heraus kaufen und verkaufen. Diese 
stehen im Übrigen für gut zwei Drittel 
der Marktkapitalisierung aller Digital-
währungen. Eine Aufstellung hierzu 
finden Sie in der Seitenspalte. Die Lis-
te dürfte künftig noch länger werden. 
Ausführliche Informationen zu den ein-
zelnen Produkten inklusive dem Basis-
informationsblatt finden sich auf den 
Internetseiten der Emittenten.

Fertige Krypto-Körbe

Interessant auch: 16 Produkte bieten 
als „Baskets“ ein Investment in einen 
Mix von Digitalcoins. Ähnlich wie bei 
einem ETF können Sie dann mit nur 
einem Finanzprodukt in mehrere Kryp- 
towährungen investieren.

Handelbare Kryptos

Folgende Digitalwährungen kön-
nen – über verschiedene Produkte 
und Ausprägungen – aktuell über 
ETPs oder Zertifi kate an der Börse 
Düsseldorf und bei Quotrix gehan-
delt werden:

 Algorand

ApeCoin

Avalanche

Bitcoin

Bitcoin Cash

BNB

Cardando

Chainlink

Cosmos Hub

EOS

Ethereum

Fantom

FTX

Litecoin

Polkadot

Polygon

Solana

Stellar

Tezos

Tron

Uniswap

XRP

Quelle: boerse-duesseldorf.de 
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Deutschlands 
größte Auswahl 
börsennotierter 
Krypto-Produkte
Bitcoin, Ether & Co. unkompliziert 
über das bestehende Depot handeln 

101 ETPs & Zertifi kate auf 
  22  Digitalwährungen und 
  16 gemischte Baskets von
  15 Emittenten  (Stand: 31.08.2022)

Reguliert und überwacht –
börsentäglich von 8 bis 22 Uhr

Risikohinweis:  Beim direkten oder indirekten Handel mit Kryptowährungen können Anleger erhebliche Verluste bis hin zum Totalausfall des 
eingesetzten Kapitals erleiden. Grundsätzlich besteht bei Nachbildungen in Schuldverschreibungen bzw. Zertifi katen ein Kontrahentenrisiko.

DÜSSELDORF
BÖRSE

Ein Handelsplatz der Börsen AG Ein System der Börse Düsseldorf
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