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Torsten Weber, 
PM-International:
Die PM-International AG ist 
neuer offizieller Ausstatter des 
kanadischen Skiverbands 
Alpine Canada (ACA).

Dr. Nathalie Mahmoudi, Rechtsanwältin:
Wann kann bei einem Handelsvertreter eine 

rentenversicherungspflichtige  
Scheinselbstständigkeit vorliegen? 

Sascha Winter, proWIN:  
proWIN im Chancen- statt 

Krisenmodus: neue Wege –  
im Partygeschäft sowie in der 

Aus- und Weiterbildung.  

www.seitz-mediengruppe.de

Markus Miller:
Bargeld versus  

Digitalgeld: War on  
cash! Überall werden  
wir aufgefordert per  
Karte zu bezahlen. 

Dirk Kreuter
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lungs-

mittel nut-

zen die Coronakrise 

aus“. Herausgeber dieser Medienin-

formation war bezeichnenderweise 

die Bundesvereinigung Deutscher 

Geld- und Wertdienst. Die Lobbyis-

ten der BDGW haben sogar eine In-

itiative mit dem Titel „Stoppt die Bar-

geldverdrängung!“ ins Leben geru-

fen. Darin verweisen sie beispiels-

weise auf Studien, dass vom Bar-

geld kein erhöhtes Infektionsrisiko 

ausgeht und dass bargeldloses Be-

zahlen nicht vor der Infektion beim 

Einkaufen schützt.

Ebenso wird die Hypothese aufge-

stellt, dass die Abkehr vom Bargeld 

die gesundheitlich gefährdeten Be-

völkerungsgruppen besonders hart 

treffen würde, da ärmere und ältere 

Menschen (fast) ausschließlich auf 

Zahlungs-

ausgleich BIZ ha-

ben mittlerweile in einer 

offiziellen Arbeitsgruppe zur Einfüh-

rungen von digitalem Zentralbank-

geld zusammengeschlossen. Bei der 

Bank für Internationalen Zahlungs-

ausgleich wird das Projekt geleitet 

vom ehemaligen EZB-Direktor Benoit 

Coeure. Interessanterweise hat der 

französische Wirtschafts wis sen schaft-

ler Coeure vor nicht allzu langer Zeit 

das Libra-Projekt von Facebook als 

Weckruf für die Zentralbanken be-

zeichnet.

Geldtransportunternehmen haben 

keine Zukunft!

Vor kurzem habe ich eine sehr inte-

ressante Pressemitteilung gelesen 

mit der Überschrift „War on Cash 

2.0 – Anbieter elektronischer Zah-

Bargeld angewiesen wären. 

Das kontaktlose und bar-

geldlose Bezahlen wür-

de die Bevölkerung auch 

einem höheren Betrugs-

risiko aussetzen. Ab-

schließend behauptet die 

BDGW, dass das Bargeld 

das krisensicherste Zah-

lungsmittel ist und bleibt. 

Was für ein irrationaler, rück-

ständiger – von ausschließ-

lichen Eigeninteressen und 

Lobbyismus geleiteter – Unsinn!

Wäre ich Geldtransport-Unterneh-

mer oder Sicherheitsdienstleister für 

Bargeld, würde ich vermutlich ähn-

lich argumentieren und ideologische 

Gründe bemühen, um meine nack-

te Existenz zu sichern. Das wird aber 

nichts nützen, der Digitalisierung und 

Tokenisierung unseres Geldes ge-

hört die Zukunft. Der aktuelle Quar-

talsbericht der BIZ belegt, dass die 

Bank für Internationalen Zahlungs-

ausgleich derzeit an einem digitalen 

Euro sowie 16 weiteren, offiziellen 

Krypto-Währungen arbeitet. Das ge-

samte Krypto-Ökosystem rund um 

Bitcoin & Co wird davon profitieren. 

Positionieren auch Sie sich in die-

sen Bereichen!

Bitcoin & Co sind eine digitale Kapi-

talschutz- und Investment-Alterna-

tive für die Gegenwart und Zukunft!

Sowohl im Bereich des Internets der 

Dinge (IoT = Internet of Things) als 

bei der Cyber Security spielen Krypto-

Währungen eine Rolle. Bislang wur-

den 

Krypto-

Währungen eher 

als Ersatz für den glo-

balen Geldbestand eingesetzt. 

Dies kann sich im Laufe des nächs-

ten Jahrzehnts ändern. Die Überwin-

dung regulatorischer Hürden wird 

ihre Attraktivität erhöhen und das 

Potenzial erhöhen, eventuell Bargeld 

zu ersetzen. Ich bin davon überzeugt, 

dass es ein mehrdimensionales Kryp-

to-Geldsystem in der digita-

lisierten Welt der Zukunft ge-

ben wird. 

Dezentrale Krypto-Währun-

gen wie der Bitcoin werden 

zu einer Art digitalem Gold. 

Zentrale Stable Coins von Pri-

vatunternehmen – wie beispiels-

weise Facebooks Libra – wer-

den in Koexistenz neben zentra-

len Krypto-Währungen von Noten-

banken existieren.

Security Token werden darüber hin-

aus zahlreiche Vermögenswerte di-

gitalisieren und fungibel handelbar 

machen. Utility Token (Funktionale 

Krypto-Währungen) werden zusätz-

lich Einzug halten in die Industrie und 

den Handel der Realwirtschaft wie 

als digitale Währungen in die Finanz-

wirtschaft. Krypto-Währungen – allen 

voran der Bitcoin – sind für mich so-

mit eine ganz wichtige Säule, ein 

Grundbaustein für jeden voraus-

schauenden, zukunftsorientierten 

Kapitalanleger. Zumindest als Bei-

mischung für sein Gesamtportfolio. 

Ich will die Worte „Kampf“ oder 

„Krieg“ nicht überstrapazieren, sie 

sind aber derzeit für viele Entwick-

lungen – so traurig das auch klin-

gen mag – mehr als passend. Die 

weltweiten Verwerfungen im Zu-

sammenhang mit dem Ausbruch 

der Coronavirus-Pandemie führen 

aktuell zu regelrechten Verteilungs-

kämpfen in den unterschiedlichs-

ten Bereichen. Von der Politik über 

die Wirtschaft bis hin zu unserer 

Gesellschaft gilt es sich jetzt zu 

positionieren für die Zukunft. Die-

se Zukunftsentwicklungen und 

strategischen Positionierungen 

möchte ich Ihnen im Zusammen-

hang mit unserem Geldsystem der 

Zukunft anhand von zwei Beispie-

len aufzeigen. 

Die Europäische Zentralbank 

EZB, die Bank von England, 

die Notenbank Japans, die Bank 

von Kanada, die Schwedens Zent-

ralbank Riksbank, die Schweizer 

Notenbank SNB und die 

Bank für Interna-

tionalen 

BARGELD VERSUS DIGITALGELD:  
WAR ON CASH!
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Markus Miller
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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