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Roger Rankel:
Kaltakquise ist wie  
kalter Kaffee: So geht 
Kundengewinnung heute.

Cengiz Ehliz:
Strafgericht Antwerpen ermittelt  

seit sechs Jahren wegen  
Flexcom Cash-Back-System.  

Jetzt liegt das Urteil vor.

Dr. Alfred Gruber:  
Perfektes i-like-Geschäft:  

Nur tun müssen Sie es selbst, 
es ist Ihr Erfolg! 

www.seitz-mediengruppe.de

Markus Miller:
Krypto-Betrug:  

Falsche Versprechen um 
utopische Renditen.

Prof. Dr. Michael Zacharias

„NETWORK- 
MARKETING IST UND 

BLEIBT EIN  
GESCHÄFT VON 

MENSCH ZU  
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BRANCHE

Die Finanzmarktaufsicht Österreich 

FMA hat aktuell wieder einmal inter-

essante Informationen veröffentlicht 

in ihrer Rubrik „Neues aus der Ver-

braucherinformation“. Dabei weist 

die Behörde darauf hin, dass im letz-

ten Monat eine auffallend große An

zahl an Hinweisen auf Krypto-Be-

trug einging. Geworben wird häufig 

in sozialen Netzwerken mit dem 

Versprechen auf sehr hohe Ren-

diten. Das Geschäftsmodell, also 

womit hier Geld verdient wer-

den soll, bleibt dabei meist 

völlig unklar.

Viele Anleger agieren 

aus der Angst her-

aus, eine Möglichkeit viel 

Geld zu verdienen zu ver-

passen. In der Fachsprache 

hat sich dafür der Begriff 

„FOMO“ (Fear of Missing out) 

etabliert. In welchen Formen 

diese Art des Betruges bei-

spielsweise zu Tage tritt und 

welche Modelle hier besonders 

häufig angewendet werden, er-

klärt die Finanzmarktaufsicht Ös-

terreich in ihrem Finanz ABC:

KryptoBetrug: Von Hackern, 

falschen Versprechen und 

utopischen Renditen 

Immer häufiger wenden sich Anle-

ger an die FMA Österreich, die ihr 

Geld in Krypto Assets angelegt ha-

ben und befürchten Opfer eines Be-

truges geworden zu sein. Im Zuge 

der Marktüberwachung der Finanz-

marktaufsicht Österreich haben sich 

bestimmte, besonders häufig be-

nutzte Betrugsmodelle identifizieren 

lassen, die im Nachfolgenden kurz 

dargestellt werden sollen.

den häufig in einem Konstrukt aus 

Tarn- und Scheinfirmen. All dies führt 

zum Totalverlust des einbezahlten 

Kapitals!

FMABeispiel für das Betrugs

System: Vorgaukeln von Kursge-

winnen mithilfe von Digitaltechnik 

Herr S. wird in die Facebook-Gruppe 

„Proffitt 7000“ eingeladen, die schnel-

les Geld verspricht. Dort wird eine 

Online-Plattform beworben, die 

hohe Renditen bei minimalem 

Risiko verspricht. Und das Bes-

te ist: Ab dem Investment von 

7.000 Euro ist man sogar ge-

gen Kapitalverlust versichert! 

Herr S. wollte zwar ursprüng-

lich nur 5.000 Euro investie-

ren, will aber nicht auf die 

Versicherung verzichten, also 

investiert er 7.000 Euro.

Nach den ersten Transaktio-

nen steigt der Wert seines vir-

tuellen Depots rasant an. Als er 

sich sein Guthaben ausbezahlen 

lassen will, wird er telefonisch un-

ter Druck gesetzt, dies nicht zu tun, 

sondern weiteres Geld zu investie-

ren, was er dann auch macht. Einige 

Wochen später liest er in den Medi-

en von einem internationalen Cy-

ber-Trading-Betrug. Eine der in den 

Medienberichten genannten Platt-

formen ist „Proffitt 7000“. Herr S. er-

leidet einen finanziellen Totalverlust. 

Seine Gelder sind in einem Geldwä-

scherei-Netzwerk aus Tarn- und 

Scheinfirmen verschwunden.

4. Pump and Dump

Eine Gruppe von Personen kauft 

große Mengen eines unbedeuten-

den Krypto Assets auf. Danach wer-

den durch gezielte Verbreitung von 

Falschinformationen über soziale 

Medien gutgläubige Investoren an-

gelockt, woraufhin der Kurs steigt 

(„Pump“). In Folge verkaufen die Be-

trüger alle ihre Coins und der Kurs 

bricht zusammen („Dump“). Die Mit-

glieder der Anfangsgruppe haben 

dadurch einen Gewinn erzielt, die 

gutgläubigen Investoren einen ho-

hen Verlust.

Hinweis: Die FMA Finanzmarktauf-

sicht Österreich veröffentlicht fort-

laufend Investorenwarnungen auf 

ihrer Internetseite fma.gv.at. Infor-

mieren Sie sich vor Abschluss eines 

Investments, ob gegen ein bestimm-

tes „Anlagemodell“ nicht bereits eine 

Warnmeldung der FMA Österreich 

vorliegt! Gleiches gilt für die Auf-

sichtsbehörden in Deutschland (Ba-

Fin), der Schweiz (FINMA) oder dem 

Fürstentum Liechtenstein (FMA).

Empfehlung im bereits eingetrete-

nen Schadensfall: 

Sollte das Kind bereits in den Brun-

nen gefallen sein, sind die nachfol-

genden Punkte ratsam:

❙  Anzeige bei der Polizei erstatten

❙  Nationale Aufsichtsbehörden in-

formieren (BaFin, FMA Österreich 

und Liechtenstein, FINMA Schweiz)

1. Ponzi 

Scheme

Bei dieser Be-

trugsform werden Kun-

dengelder in Form von Bitcoin, 

Ripple, Ethereum etc. unter Verspre-

chung utopisch hoher Renditen und 

geringem Risiko eingesammelt. Ge-

winne werden häufig anfangs auch 

tatsächlich ausbezahlt, allerdings 

werden diese nicht durch den Ver-

kauf eines bestimmten Assets er-

ben, 

dass ein 

Hackangriff 

auf das Unterneh-

men stattfand und da-

her die Kundengelder/Kryp to 

Assets verloren seien. Daraufhin bricht 

zumeist auch jeglicher Kontakt zu 

dem Unternehmen ab und Anleger 

erleiden oft erhebliche Schäden.

FMABeispiel für die Betrugs

Methode „Pretend Hacker“

Phillip R. hat von dem bevorstehen-

den ICO eines Unternehmens erfah-

ren, das eine neuartige virtuelle Wäh-

rung auf dem Markt etablieren möch-

te. Die Gewinnversprechungen sind 

so hoch, dass Phillip R. investiert. 

Einige Zeit später informiert das 

Unternehmen Phillip R. über einen 

Hackerangriff, bei dem sämtliche 

Gelder verloren gegangen seien. 

Daraufhin bricht der Kontakt ab und 

Phillip R. hat all sein Geld verloren.

3. Vorgaukeln von Kursgewinnen 

mithilfe von Digitaltechnik

Über soziale Netzwerke werden An-

leger auf Trading-Plattformen für 

außerbörsliche Produkte (CFDs, bi-

näre Optionen, Krypto-Assets …) ge-

lockt. Das Versprechen: minimales 

Risiko sowie eine Versicherung ge-

gen einen Kapitalverlust, die ab ei-

nem gewissen Investment in Kraft 

tritt.

Die Plattformen werden mit einer 

eigens von den Betrügern entwi-

ckelten Software betrieben, die die 

Kurse beeinflusst und positiv dar-

stellt. Sobald Anleger investieren, 

wächst ihr virtuelles Depot rasant an, 

„Renditen“ werden aber nicht aus-

bezahlt. Investierte Gelder verschwin-

zielt. Stattdessen erhalten frühere 

Kunden Gewinnzahlungen aus den 

Geldern neuer Kunden. Sobald al-

lerdings ein größerer Teil der Anle-

ger auf einmal eine Auszahlung der 

Gewinne verlangt oder keine neuen 

Kunden hinzukommen, bricht das 

System zusammen.

FMABeispiel für die Betrugs

Masche „Ponzi Scheme“

Fabian F. stößt im Internet auf eine 

Plattform, auf der ihm folgendes An-

gebot gemacht wird: Er soll dem Un-

ternehmen zehn Bitcoins zur Veran-

lagung überlassen. Dafür wird ihm 

eine monatliche Rendite von 35 Pro-

zent sowie zusätzlich eine tägliche 

Rendite von 0,2 Prozent verspro-

chen. Nach einiger Zeit können die-

se Gewinne nicht mehr ausbezahlt 

werden, der Kontakt zu dem Unter-

nehmen bricht ab und Fabian F. hat 

sein Investment verloren.

2. Exit Fraud & Pretend Hacker

Unter „Exit Fraud“ versteht man eine 

Betrugsmasche, bei der ein Unter-

nehmen zunächst Gelder, zumeist 

über ein Initial Coin Offering, einsam-

melt und den Anschein eines auf-

rechten Geschäftsbetriebes erweckt. 

Nach einiger Zeit bricht allerdings 

jeglicher Kontakt ab, die Verant-

wortlichen sind zumeist nicht aus-

findig zu machen und die Kunden-

gelder verschwunden. Bei „Pretend 

Hacker“ wird den Kunden vorgege-

DER KRYPTO-BETRUG BOOMT!
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Er (geboren 1973) ist Gründer von 

KRYPTO-X.BIZ und Chefanalyst und Ge-

schäftsführer des spanischen Medien- und Be ra tungs un ter nehmens 

GEOPOLITICAL.BIZ S.L.U. mit Sitz auf der Baleareninsel Mallorca, dem 

Betreiber der Informations- und Kommunikations- und Consulting-

plattform GEOPOLITICAL.BIZ. Er koordiniert als Geschäftsführender 

Gesellschafter ein internationales Informations- und Kommunikations-

Netzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschafts- und Fi-

nanzexperten. Miller ist langjähriges Mitglied des Deutschen Fach-

journalisten-Verbands DFJV und steht neben seiner Funktion als 

Medien-Unternehmer für freiheitlichen, unabhängigen und investi-

gativen Journalismus in Form fundierter Recherchen und Analysen. 

Als offizieller Markenbotschafter (Ambassador) und Branchen-Insider 

für Geopolitik, Ökonomie und Geld der XING AG ist Markus Miller ein 

gefragter und renommierter Social-Media-Experte. Mit über 115.000 

Followern ist Markus Miller die Nr. 1 auf XING.

www.geopolitical.biz

www.krypto-x.biz
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