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Dieses Seminar richtet sich an Geschäftsführer, Entscheider, 
Führungskräfte sowie Mitarbeiter aller Hierarchieebenen.

VORAUSSETZUNGEN

Zum Besuch der Veranstaltung sind keine Voraus-
setzungen notwendig. Jeder am Thema Interessierte kann 
teilnehmen. Es ist nicht als reines Expertenseminar 
konzipiert.

INHALTE

▸ Welche Technologie steckt hinter dem Konzept der „Kryptowährungen“? Zum Einstieg wird 
Ihnen anschaulich und mit Hilfe von Übungen erläutert wie Blockchain funktioniert und worin 
die Vorteile dieser Technologie liegen.

▸ Lernen Sie die bekannteste Kryptowährung „Bitcoin“, welche den ersten dezentralisierten 
Finanzmarkt der Welt darstellt, näher kennen. Hierzu erfahren Sie wie das Internet die Art und 
Weise veränderte, wie Finanztransaktionen  heutzutage abgewickelt werden. In diesem 
Zusammenhang werden die Auswirkungen auf Zentralbanken, Regierungen, Banken sowie 
die jahrhundertalte Beziehung, die Menschen mit der FIAT-Währung hatten, aufgezeigt.

▸ Übung: Gemeinsame, interaktive Ausarbeitung und Diskussion von Lösungsansätzen mit 
dem Einsatz von Kryptowährungen.

▸ Neben der Funktionalität und des Basiswissens werden kritische Aspekte von 
Kryptowährungen thematisiert. Hierzu wird praxisnah beispielhaft auf die Website „Silk Road: 
die dunkle Seite der digitalen Währungen des Dark Web“ eingegangen.

▸ Für ein besseres Verständnis werden Anwendungen dieser Technologie in Alltagssituationen 
anhand praxisorientierter Fallbeispiele näher ausgeführt.

Der Anteil von Theorie zu Praxisübungen beträgt 30/70. Action Learning ist zentraler 
Bestandteil.

NUTZEN UND ZIEL

▸ Erhalten Sie anschauliche und verständliche Einblicke in 
die Funktionsweise von Kryptowährungen und die 
potenziellen Auswirkungen für Ihr Unternehmen.

▸ Lernen Sie zwischen den verschiedenen Kryptowährungen 
und den Projekten/Ideen, die sie vorantreiben, zu 
unterscheiden.

▸ Lernen Sie außerdem wie man einen Betrug erkennt: Nicht 
alle Kryptowährungsprojekte verfolgen ehrliche Ziele.

▸ Lernen Sie falsche und spekulative Nachrichten über 
Kryptowährungen und ihre unglaubliche Volatilität besser 
einzuschätzen.

▸ Erfahren Sie alles über die Anwendungsmöglichkeiten von 
Kryptowährungen im täglichen Leben und was Sie wissen 
müssen, um sich auf die nächsten Schritte vorzubereiten.
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