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Abstrakt
edeXa will mit ihrer Business Blockchain Prozesse und Anwendungen von Unternehmen
grundlegend modernisieren und den Unternehmensalltag revolutionär erleichtern,
Geschäftsabläufe mittels Smart Contracts automatisieren, die Transparenz und Sicherheit
drastisch erhöhen und einfache Schnittstellen zu bestehenden Systemen schaffen. Die
Lösung dafür heisst edeXa Blockchain zur einfachen Integration in Business Anwendungen!
Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen stellt Unternehmen vor eine Gratwanderung.
Das

Ziel

ist

die

Findung

einer

effizienten

Balance

zwischen

entsprechenden

Investitionskosten und einem Höchstmass an Transparenz und Sicherheit. Die Technologie
der Blockchain erleichtert den Unternehmensalltag revolutionär, um Geschäftsabläufe
mittels Smart Contracts in-time zu automatisieren. Genau hier setzt edeXa’s Business
Blockchain an: Wir unterstützen Unternehmen in Modernisierungsprojekten mit der
einfachen Integration unserer Services individuell ausgerichtet auf bestehende Systeme,
wie auch der Neu-Implementierung von Business Anwendungen individuell angepasst auf
die jeweiligen Betriebs Bedürfnisse.
Der Begriff Blockchain ist in aller Munde, doch was benötigen Firmen wirklich? Wir haben
zugehört und unsere Erfahrung genutzt. Unsere Muttergesellschaft io-market AG, vertreibt
seit fast 20 Jahren intelligente Supply-Chain-Lösungen. Hier knüpft edeXa an. Viele Firmen
wünschen sich eine sichere Blockchain Lösung, die ihren Datenschutz Ansprüchen
entspricht und keine hohen Transaktionskosten verursacht. Das setzen wir bei edeXa um.
Wir entwickeln eine effiziente und benutzerfreundliche Business Blockchain, um sämtliche
Geschäftsprozesse

in

einer

Unternehmung

transparent,

manipulationssicher

und

nachweisbar abzubilden.
So innovativ wie das Geschäftsmodell von edeXa ist, planen wir auch die Unternehmensfinanzierung. edeXa geht bei der Kapitalbeschaffung nicht den klassischen Weg über die
Banken und den Kapitalmarkt, sondern setzt auf einen Security Token Sale. Dabei bietet
edeXa Investoren gleichzeitig Sicherheit und setzt trotzdem auf das innovative
Finanzierungsmodell eines Initial Coin Offerings (ICO). Wir realisieren den Token als
stimmrechtslose Aktie nach liechtensteinischem Recht und zahlen unseren Investoren nach
Abschluss der Aufbauphase und Erreichung von Gewinnen eine klassische Dividende.
edeXa setzt damit nicht nur auf einen neuartigen Weg der Finanzierungen, sondern auf
einen innovativen und sicheren Token - einen Security Token. Die moderne Alternative zum
klassischen Aktienmarkt. In diesem Whitepaper erläutern wir das Geschäftsmodell der
edeXa AG, die technischen Details für den Token Sale und skizzieren, wieso Business
Anwendungen auf der Blockchain in Zukunft so erfolgreich sein werden.
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Einleitung
Weltweit profitieren Unternehmen von Buchhaltungs- und Warenwirtschaftssystemen
(ERP), Produktionsplanungssystemen (PPS), Document Management Systemen (DMS) und
setzen auf Business Applikationen für die Verwaltung digitaler Daten und zur
Prozessoptimierung.
Durch den Einsatz von vernetzten Fertigungseinrichtungen, digitaler Auftragsverwaltung,
bis hin zur digitalisierten Logistik 4.0, werden die Prozesse mit IT-Systemen unterstützt und
die Produkte über die interne Wertschöpfungskette verfolgt. Allen enormen Investitionen
zum Trotz, verfügen die meisten Unternehmen nur über eine sehr eingeschränkte
Transparenz in ihren IT-Systemen. Viele Betriebe besitzen mehrere IT-Systeme um ihre
Prozesse zu unterstützen, was teilweise zu einem Wildwuchs der IT-Landschaft führt. Zu
viele unterschiedliche Schnittstellen und Protokolle erschweren eine einheitliche
Kommunikation zwischen internen- wie auch unternehmensübergreifenden IT-Systemen.
Mit edeXa’s Business Blockchain als Grundlage für Anwendungen und Services soll den
Unternehmen mehr Transparenz und Sicherheit entlang ihrer Geschäftsprozesse geboten
werden.
Produktionsprozesse der Industrie 4.0 werden maximal effizient gestaltet, Güter werden
fehlerfrei und hochautomatisiert hergestellt. Doch geht es dann aber um die
firmenübergreifende Zusammenarbeit und um die Anforderung an Verträge, Material,
Dienstleistungen oder den Versand der hergestellten Produkte, werden weiterhin Papieroder PDF-Dokumente erstellt. Diese gelangen dann per Post oder via E-Mail an die
Geschäftspartner. Das Problem: Dieser händische Prozess kostet das Unternehmen viel Zeit,
ist fehleranfällig und stellt aus dem Aspekt der IT-Sicherheit heraus potenzielle
Vulnerabilitäten dar.
Somit sind in den meisten Fällen Medienbrüche zwischen Systemen innerhalb von
Unternehmen und über die Unternehmensgrenzen hinweg dafür verantwortlich, dass die
Prozesse aufwendig, fehlerhaft, unübersichtlich und nicht sicher sind. In der Praxis wird
oftmals dasselbe Dokument teilweise im Geschäftspartner-Netzwerk mehrfach übermittelt
und als Kopie gespeichert, was unter anderem zu ungewollter Datenredundanz führen
kann. Die Beweisführung und wahrheitsgetreue Darlegung des Geschäftsfalles ist somit
vielfach sehr aufwendig und kostenintensiv.
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Diese

altbekannte

Problematik

fordert

Unternehmen

vermehrt

dazu

auf,

ihre

Geschäftsprozesse zu digitalisieren und entsprechende IT-Systeme einzusetzen, damit die
Effizienz und Informationskontinuität über System- und Unternehmensgrenzen hinweg
verbessert werden kann.
Ein exemplarisches Beispiel dazu sind Beschaffungs- und Lieferketten, wo zwei grosse
Transformationen stattgefunden haben. Zum einen sind sie keine traditionellen Netzwerke
von OEMs und Zulieferern mehr. Sie sind ausserordentlich grosse Ökosysteme, mit vielen
Produktvarianten, die sich durch mehrere Parteien bewegen. Hier versucht man, eine
optimale Zusammenarbeit zu koordinieren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein einzelnes
Unternehmen mehrere Vertragshersteller hat, die alle auf ein ähnliches Lieferantennetzwerk

zurückgreifen

und

eine

Reihe von Vertriebsmodellen versorgen, von

traditionellen Einzelhandelsgeschäften bis hin zu Online- Konsignationsdiensten. Zum
anderen haben Lieferketten und Verarbeitungsprozesse zunehmend an Dynamik
gewonnen. Die Produktlebenszyklen sind kürzer und die Anlauf- und Auslaufzeiten sind
intensiver.
All

diese

Prozesse

sind

schnelllebig,

komplexer

und

bedingen

zwischen

den

Geschäftspartnern zahlreiche administrative Prozesse - von der Vertragsgestaltung,
Bestellwesen, Lieferung, Controlling, bis hin zur Zahlung. Mit der Blockchain-Technologie
können Unternehmen ihre Prozesse auf Ökosystemebene stark vereinfachen, an
Transparenz gewinnen und rechtlich beweisbar abwickeln.

Status Quo: Welche Herausforderungen haben Unternehmen
heute?
Die Komplexität der Geschäftsprozesse in den Unternehmen steigt stetig an. Zunehmende
individuelle Kundenwünsche führen zu grösseren Herausforderungen, schnelle Änderungen
von Marktanforderungen zwingen die Firmen zu einer hohen Flexibilität. Je nach Branche
besteht ein hoher Kostendruck und auch der Druck durch die Mitbewerber, Produkte und
Dienstleistungen stets zu erweitern und zu verbessern, steigt. Zudem gelten viele
gesetzliche Vorschriften, die erfüllt und jederzeit bei einer Kontrolle zur Beweisführung
wahrheitsgetreu vorgelegt werden müssen. Der gesamte administrative Aufwand zwischen
mehreren Geschäftspartnern, Dienstleistern und Behörden bindet enorm viel Ressourcen in
Unternehmen und bedingt eine klare Strategie zur effizienten Verarbeitung, Sicherstellung
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und Auffindung der Daten. Alles aufgeführte natürlich

unter der Berücksichtigung

rechtlicher Aspekte.
Die Sicherheit und Vertrauensbildung in den gesamten Prozessen muss mittels
aufwendigen Vertragsdokumenten definiert werden. Zudem müssen Überwachungsmassnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass die Vereinbarungen gemäss
Vertrag eingehalten werden.

Wie wichtig eine effiziente und sichere Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern ist, um
all den Marktanforderungen gerecht zu werden, will schnell erkannt sein. Es werden
zunehmend grössere Unternehmenskooperationen entstehen, die darauf angewiesen sind,
effektiv, transparent und vor allem vertrauensbildend zusammenzuarbeiten.
Die vollständig digitalen Informationsströme führen folglich zu zahlreichen automatisierten
Prozessen. Ressourcen, welche bisher noch für die Verarbeitung manueller Informationen
benötigt wurden, können an anderer Stelle effektiver eingesetzt oder eingespart werden.

Digitalisierter Zukunftsmarkt Blockchain. Ein Milliarden-Markt
Unternehmen sind bestrebt ihre Wertschöpfungskette und die damit verbundenen
Unternehmensprozesse zu optimieren, um damit Geld zu sparen. Der Austausch von
Geschäftsdaten gehört zum Alltag und wird auf verschiedene Arten über das Internet
transferiert. Um die Vertrauensbildung zu bewerkstelligen werden aufwendige Verträge,
Produktzertifikate, Lizenzen, Abrechnungen und eine Vielzahl von weiteren Dokumenten
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erstellt und ausgetauscht. Je nach
Rechtsgrundlage müssen gewisse
Dokumente zusätzlich noch von
einem
grosse

Notar

beglaubigt

Geschäfte

über

und
eine

neutrale Treuhandfirma betreut
und abgewickelt werden.
Dies sind aufwendige und sehr
kostspielige

Prozesse,

welche

mehrheitlich dazu dienen, eine
Beweisführung für die Einhaltung
von gesetzlichen und vertraglichen
Regelungen zu garantieren.
Die Digitalisierung ermöglicht den Unternehmen solche Prozesse zu vereinfachen und bis
zu einem gewissen Grad auch zu automatisieren. Dabei fehlt jedoch ein wichtiger Bereich in
der Datenverarbeitung und Datenübermittlung in der Beweisführung der Integrität,
Authentizität und der sicheren Übergabe von Informationen.
Die Blockchain Technologie gilt als eine der innovativsten und vielversprechendsten
Lösung, um genau solche Prozesse sicher und rechtlich beweisbar automatisieren zu
können.
In den letzten Monaten wurde insbesondere bedingt durch die Pandemie ersichtlich, dass
die Digitalisierung in Unternehmen mit grossen Schritten voranschreitet und zweifelsohne
in den kommenden Jahren ein stark steigendes Marktpotenzial in Milliardenhöhe generiert,
wovon die Blockchain Technologie ein wichtiger Bestandteil sein wird.
Blockchain in Unternehmen
Die interne und unternehmensübergreifende Datenverarbeitung und Datenübermittlung
mit Geschäftspartnern und Behörden ist bis heute weitestgehend noch wenig durchgängig
digitalisiert.
Datenhoheit, Datenschutz und Inhaber der Daten sind Kernelemente der digitalen
Entwicklung und können Fortschritt genauso hindern wie beschleunigen. Bei edeXa
entwickeln wir daher innovative Lösungen im Sinne der Unternehmen. Genau an dieser
© edeXa AG, Vaduz (Version 2.0)
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Stelle schafft die Blockchain einen enormen Mehrwert. Mit ihrer Hilfe lassen sich zentrale
Vermittler durch direkte Kommunikation ersetzen.
Zum Beispiel kann die digitale Vertragsschliessung, inklusive aller notwendigen
Transaktionsdetails zwischen Unternehmen, direkt in der Blockchain über Smart Contracts
abgebildet werden. Basierend auf der Beschaffenheit der Blockchain als dezentrales
Netzwerk, können Informationen somit gezielt, sicher und beweisbar zugänglich gemacht
werden.
Einmal in der Blockchain abgelegt, sind
alle Informationen verlässlich gegen
spätere Manipulationen geschützt. Die
Daten werden als Teil der gesamten
Blockchain verteilt auf vielen Systemen
gehalten und sind damit dauerhaft
zugänglich. Für Unternehmen entstehen
rechtssichere digitale Verträge, deren
Einhaltung selbstständig und automatisiert

überwacht

werden kann. Ein

zentraler Mittelsmann, der die jeweilige
Transaktion

bezeugt,

wird

somit

überflüssig.
Infolge durchgehend digitaler Prozesse über die Blockchain entstehen zahlreiche Chancen
zur Automatisierung. Beispielsweise können Produktionsdaten von Maschinen direkt an die
Blockchain senden und Produktionsaufträge über die Blockchain erhalten. Blockchain als
dezentrale und sichere Transaktionsplattform ist hierfür unerlässlich, da Unternehmen
sensible Informationen, wie bspw. Produktionsdaten, nur falls zwingend notwendig
unbeteiligten Dritten zugänglich machen.
Blockchains

ermöglichen

es

den

Ökosystemen

von

Geschäftspartnern,

wichtige

Informationen zu teilen und zu vereinbaren. Anstatt eines zentralen Vermittlers,
synchronisieren Blockchains alle Daten und Transaktionen über das Netzwerk und jeder
Teilnehmer verifiziert die Arbeit und Berechnungen anderer. Diese enorme Menge an
beabsichtigter Redundanz und Cross-Checking ist der Grund, warum Finanzlösungen wie
Bitcoin so sicher und zuverlässig sind, welche Hunderttausende von Transaktionen über
Tausende von Netzwerkknoten synchronisieren.
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Vorteile der Blockchain
Wir müssen jedoch zwischen der öffentlichen, klassischen Blockchain und einer privaten
Blockchain Lösung unterscheiden. Die öffentliche Blockchain ist bei Privatanwendern und
Krypto-Enthusiasten zu Recht ausgesprochen beliebt, ja sogar revolutionär.
Die Blockchain repräsentiert im
Wesentlichen die nachfolgenden
zwei Schlüsselfunktionen Dezentralität und Sicherheit.
Das Konzept dahinter ist genauso komplex wie vielversprechend - Kryptowährungen wie
Bitcoin und Ethereum haben in
den letzten Monaten eine bis vor
kurzem unvorstellbare Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In
Zukunft,

so

die

einhelligen

Prognosen, sollen bei vielen Anwendungen die Vorteile der Blockchain genutzt werden.
Doch Unternehmen sind bislang noch zögerlich bei der Einführung oder Umsetzung von
innovativen Projekten, die auf der Blockchain basieren. Das hat ein paar ganz einfache
Gründe. Wir bei edeXa haben diese Probleme in den letzten Monaten eindringlich studiert
und analysiert, um eine individuelle und passgenaue Blockchain-Lösung für Unternehmen
entlang der gesamten Geschäftsprozesse bieten zu können.

Welche Probleme die Blockchain lösen wird
Ein dezentraler Ledger wie eine Blockchain kann gegenwärtige Probleme in den
Geschäftsprozessen enorm verbessern und womöglich auch beseitigen. Die Digitalisierung
von Unternehmen nimmt stetig zu, wodurch Prozesse effizienter aber auch komplexer
werden.
Vertrauen, Sicherheit und Nachvollziehbarkeit in Informationen sind wichtige Aspekte in
der

Geschäftswelt

und

die

Beweisführung

von

fehlerhaften

Prozessen

und

Schuldzuweisung kann zu enorm hohen Kosten führen. Genau hier setzen wir mit der
Business Blockchain von edeXa an.
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Die edeXa Business Blockchain bietet Unternehmen und Behörden ein Ökosystem an,
welches für vertrauensbildende, sichere und nachvollziehbare Prozesse angewendet
werden kann, dies durch eine hoch performante, sichere und energieeffiziente Business
Blockchain. Mit dem Ziel Blockchain Technologie für Unternehmen und Organisationen
einfach anwendbar zu machen, stehen den Kunden zahlreiche Services und Schnittstellen
(API’s) zur Verfügung. Damit können bestehende oder neue Anwendungen die Vorteile der
Blockchain einfach und schnell nutzen um damit die Geschäftsprozesse zu optimieren.
edeXa nutzt eine Technologie, welche es ermöglicht, sämtliche der bisherigen
Unzulänglichkeiten von Blockchains (wie zum Beispiel wenige Transaktionen pro Minute,
oder der hohe Energieverbrauch) zu eliminieren. Im folgenden Absatz beschreiben wir die
derzeitigen Problemstellungen und wie edeXa diese lösen wird.
Datenschutz
Die Blockchain würde viele private Daten öffentlich speichern und das ist spätestens seit
der DSGVO ein heikles Thema. Mitarbeiter und Kunden können jederzeit die Herausgabe
oder Löschung der Daten verlangen. Eine Blockchain zeichnet aber gerade die Unveränderlichkeit aus. Einmal eingegeben, lassen sich Daten nicht mehr löschen oder verändern.
Das zeugt zum einen von Transparenz und Sicherheit, lässt sich aber nur sehr schwer mit
geltendem Recht und Richtlinien vereinbaren. Ein weiterer Punkt betrifft die Speicherung
der Unternehmensdaten. Unternehmen legen zunehmend Wert darauf oder sind sogar
verpflichtet, sämtliche Daten im eigenen Land zu speichern oder zumindest innerhalb eines
Wirtschaftsgebiets (bspw. der Europäische Wirtschaftsraum (EWR)). Dies widerspricht aber
gerade der dezentralen Lösung von Blockchains, in der Daten über die ganze Welt verteilt
werden.
Aus diesem Grund werden in der edeXa Blockchain keine datenschutzbezogene Daten
gespeichert, sondern ausschliesslich Hash-Werte und Referenzschlüssel zur Sicherstellung
der Unveränderbarkeit, zur Entschlüsselung und Zugriff auf die “Off-Chain” Daten
(Datenbankeinträge, Files, etc.), die auf einem Datenspeicher gespeichert sind.
Je nach Anwendung können gespeicherte “Off-Chain” Daten gelöscht werden, womit die
Referenzschlüssel in der Blockchain nicht mehr funktionieren und keinen Bezug sowie
Informationen auf diese gelöschten Daten mehr bestehen.
Für Unternehmen kommt daher nur eine geschützte, private (permissioned) Blockchain in
Frage. Im Gegensatz zu einer public blockchain steht eine private Blockchain nur einem
definierten Anwenderkreis zur Verfügung. Diese will edeXa liefern. Unternehmen sollen
© edeXa AG, Vaduz (Version 2.0)
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damit von der Effizienz, den schnellen Transaktionen und der erhöhten Transparenz
profitieren. Zusätzlich behalten sie die Hoheit über die eigenen Daten und können auf
Wunsch auch gezielt personenbezogene Daten entfernen.
Transaktionsgebühren
Im Gegensatz zur privaten Anwendung liegt bei Firmen die Anzahl der Transaktionen um ein
Tausendfaches höher. Selbst kleine und mittlere Unternehmen kommen schnell auf
mehrere tausend Geschäftsfälle pro Monat. Die durchschnittliche Transaktionsgebühr im
Ethereum Netzwerk liegt im Durchschnitt über die letzten Monate bei rund 0,5 US-Dollar
pro Transaktion. Das klingt nach wenig und ist für eine einzelne Transaktion auch nahezu zu
vernachlässigen. In der Summe steigen die Kosten jedoch schnell auf 5.000 Euro für 10.000
Transaktionen und bei geschätzten 100.000 Transaktionen pro Jahr, im Durchschnitt liegt
die Summe sogar bei 50.000 Euro.
Für kleinere Unternehmen ist dies bereits eine beachtliche Summe, zumal dies nur den
durchschnittlichen Transaktionspreis darlegt. Zudem sind die Fees sehr volatil und können
kurzfristig auf mehrere USD klettern. Setzen sich die hohen Transaktionskosten durch (oder
erhöhen sich gar weiter), steigen die Kosten für eine ganz einfache Transaktion, ohne
Mitteilungen oder Dokumente in unhaltbare Höhen. edeXa hat daher eine Lösung ohne
Transaktionskosten entwickelt und einen innovativen Ansatz zur Speicherung grösserer
Dokumente.
Transaktionszeiten
Neben den Transaktionskosten fallen auch die Transaktionszeiten immer schwerer ins
Gewicht. Bis ein Block in Ethereum abgeschlossen ist, vergehen je nach Konstellation
durchschnittlich 3-15 Minuten und bei Bitcoin kann der Wert in die Stunden oder sogar Tage
gehen. Zwar konnten Veränderungen im Protokoll einige Probleme mitigieren. Der
Proof-of-Work Process wird jedoch immer rechen- und damit auch zeitintensiver bleiben, im
Vergleich zu einer vertrauenswürdigen Business Blockchain.
Rechenleistung und Enerigekosten
In einem klassischen Blockchain Netzwerk müssten ausserdem viele der angeschlossenen
Rechner als Nodes die Berechnungen und Validierungen der Transaktionen durchführen.
Das sogenannte Mining. Dies ist ein sehr rechenintensiver Prozess und folglich nicht
ressourcenoptimal, da hohe Stromkosten anfallen können.
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Gerade in Europa liegen die Energiekosten im internationalen Vergleich sehr hoch Tendenz weiter steigend. Nur wenige Firmen profitieren von Regionen (bspw. Norwegen &
Kanada) mit geringen Energiekosten, etwa aus Solar, Windkraft oder Wasserkraft. Eine
ideale Lösung für die Industrie muss somit besonders energieeffizient sein. So wie unsere
edeXa Blockchain. Nachhaltige Geschäftsprozesse müssen heute zwangsläufig auch
sämtliche Umweltaspekte berücksichtigen. Ein funktionierendes theoretisches Modell mit
exorbitanten Stromkosten, wie Ethereum und Bitcoin, mag aus technischer Sicht
interessant klingen, wird längerfristig aber zu einem Problem führen. Die Lösung von edeXa
soll umweltschonender als aktuelle Blockchain Lösungen sein.
In einigen amerikanischen Bundesstaaten wie beispielsweise New York, wurden Mining
Aktivitäten eingeschränkt, da die niedrigen Strompreise viele Kryptounternehmen
anlockten. New York State ist reich an natürlichen Energiequellen und profitiert im
ländlichen Raum von sehr günstigen Stromkosten. Ein wichtiger Standortfaktor für KryptoUnternehmen. Für einen so explosionsartigen Anstieg in der Energienachfrage war die
Infrastruktur jedoch nie ausgelegt. Die Folge des explosionsartigen Wachstums waren
sprunghafte Anstiege in den Strompreisen: Für alle Bürger und Firmen vor Ort gleichermassen. Das hat entsprechend negative Reaktionen hervorgerufen. Wir sind der Überzeugung, dass langfristig nur eine grüne, umweltfreundliche und nachhaltige Lösung auch den
Bedürfnissen der Unternehmen entspricht und sich flexibel skalieren lässt.
Unsere Business Blockchain bietet Unternehmen die gleichen Vorteile: Eine Transaktion zu
validieren, Transaktionsdetails sicher und schnell zu übermitteln und langfristig transparent
aufzubewahren. Die Blockchain von edeXa behält also die Vorteile während die Nachteile
eliminiert werden.

Die edeXa Business Blockchain
edeXa konzentriert sich auf die Distributed Ledger Technologie (DLT), in der unabhängige
Nodes eine einheitliche Plattform zur standardisierten Kommunikation nutzen. edeXa
verzichtet auf einen klassischen Mining-Ansatz und proof-of-work Konzept, um so die
Energiekosten und Rechenleistung erheblich zu reduzieren. Nur Nodes mit einem
berechtigten Interesse werden Zugriff auf die einzelnen Transaktionsdetails erhalten. Viele
Branchen und Konzerne sind gemäss geltender Gesetze verpflichtet, ein striktes
need-to-know Prinzip einzuhalten. edeXa entwickelt die passenden Lösungen dazu und
entwickelt technische Lösungen, die die hohen Anforderungen an den Datenschutz und die
Datensicherheit

erfüllen.
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Zero-Knowledge-Beweis (kenntnisfreier Beweis) um zu garantieren, dass Informationen
gesichert übermittelt werden.
Übersicht edeXa Business Blockchain:

Eine Transaktion gilt als auf der Blockchain abgelegt, wenn mindestens zwei Parteien diese
Transaktion verifizieren. Ein Teilnehmer alleine reicht nicht aus. Sobald mindestens zwei
Teilnehmer übereinstimmend eine widerspruchsfreie Transaktion abschliessen, wird dieser
Vorgang unveränderbar dokumentiert und dauerhaft auf der Blockchain gespeichert. Die
Transaktion darf dazu nicht im Widerspruch zu vorherigen Transaktionen stehen. Dennoch
kann es auch auf einer so fortschrittlichen Plattform theoretisch zu menschlichen oder
technischen Fehlern kommen. Zwar ist der Transaktionsblock dann schon abgeschlossen,
die Teilnehmer können jedoch in einem neuen Block ihre vorherige Transaktion annullieren.
Diese Aufhebung bleibt somit als neuester Block in der Kette gespeichert.
Für die Gültigkeit muss eine Transaktion also einzigartig sein und von allen beteiligten
Partnern akzeptiert und signiert werden.
Für die Integrität unserer DLT setzen wir auf einen umfangreichen Sicherheitsalgorithmus.
Wir arbeiten an einer Variante des “byzantine fault tolerant” Algorithmus, um die
Authentizität jeder Transaktion zu verifizieren. Der Algorithmus hat sich bewährt, wenn die
überwiegende Anzahl der Teilnehmer als vertrauenswürdig einzustufen sind. Der
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Algorithmus ersetzt also zu einem gewissen Grad einen rechenintensiven proof-of-work
Mechanismus. Unsere Experimente zeigen, dass in dem geplanten Anwendungsbereich von
edeXa ein “byzantine fault tolerant” Algorithmus ausreichend ist und eine sehr hohe
Sicherheit für alle Teilnehmer gewährleistet.
Die edeXa Business Blockchain kann wie folgt beschrieben werden:
Main Consortium Blockchains
Die Main Consortium Blockchain ist die Master-Blockchain, wo alle teilnehmenden Nodes
angehängt sind. Diese Master-Blockchain dient als zentralisierte Transaktionsplattform,
welche

die

von

den

“Sub-Blockchains”

(Channels)

erstellten

Blöcke

periodisch

zusammenfasst und als Hash-Wert in die Master-Blockchain schreibt. Somit kann zum
Beispiel eine private Unternehmens-Blockchain, welche aus nur zwei Nodes besteht, gegen
mögliche Manipulationen trotzdem sichergestellt werden.
Sub Blockchain Channels
Aufbauend

auf

der

Master Consortium Blockchain können unbegrenzt weitere

Sub-Blockchains erstellt werden, die als “Private Blockchain” für eine Unternehmung oder
als “Permissioned Blockchain” für eine Gruppe von Anwendern (Partner- / Branchenlösung),
oder als eine serviceorientierte Blockchain, wie zum Beispiel für ein Hash-Service für
Informationen, genutzt werden können.
Public blockchains
Um eine massiv erhöhte Sicherheit des gesamten edeXa Ökosystems gewährleisten zu
können, werden nicht nur die Blöcke von den “Sub-Blockchains” gebündelt und in der
Master-Blockchain gehasht, sondern auch die Blöcke in der “Main Consortium Blockchain”
werden periodisch zusammengefasst und als Hash-Wert in eine “Private Blockchain”
geschrieben, womit eine Manipulation, nach heutigen technischen Möglichkeiten,
ausgeschlossen werden kann.
Eine erfolgreiche Manipulation von Daten kann nur erfolgen, würde in den drei Blockchain
Netzwerken eine gleichzeitige Veränderung der Blöcke und deren Transaktionen
stattfinden. Zeitgleich in der “Sub-Blockchain”, der “Master-Blockchain”, sowie der “Privaten
Blockchain”. Für einen solchen Cyberangriff würden enorme Rechenleistungen benötigt!
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Wie sieht es in der Zukunft aus
Rechtlich abgesicherte Verträge
Intelligente Verträge oder smart contracts können in Zukunft Verträge selber vereinbaren
und durchsetzen. Ein Algorithmus überprüft die zuvor definierten Ziele und Bedingungen.
Bei Erfüllung veranlasst das Programm automatisch die vereinbarten Schritte (bspw.
Freigabe der Zahlung). Diese digitalen Verträge unterliegen, ähnlich wie ICOs, jedoch
derzeit noch einer regulatorischen und gesetzlichen Unsicherheit. edeXa löst dieses
Problem, in dem ein klassischer Vertrag in die Blockchain integriert werden kann. Eine
Transaktion verfügt so immer auch über einen eindeutigen Hash-Wert (Referenz) auf den
zugrunde liegenden Vertrag. Dieser ist direkt über den Hash-Wert abrufbar und mit der
Blockchain verknüpft.
Dezentrale Blockchains auch im Unternehmen?
edeXa hat sich zum Ziel gesetzt, den Unternehmen eine dezentrale Blockchain anbieten zu
können, welche performant und sicher ist. Jedoch bedient es auch noch rechtliche
Rahmenbedingungen, womit die Rechtssicherheit von Blockchain Anwendungen definiert
und festlegt wird. Dies ist nicht die Frage ob, sondern wann sich die Blockchain Technologie
auch in Unternehmen für Geschäftsprozesse einsetzen wird.
Zitat Vitalik Buterin1
“Nodes can be trusted to be very well-connected, and faults can quickly be fixed by manual
intervention, allowing the use of consensus algorithms which offer finality after much shorter
block times. Improvements in public blockchain technology, such as Ethereum 1.0's uncle
concept and later proof of stake, can bring public blockchains much closer to the "instant
confirmation" ideal, but even still private blockchains will always be faster and the latency
difference will never disappear.”

1

https://blog.ethereum.org/2015/08/07/on-public-and-private-blockchains/
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Innovative Speicherlösung: Off-Chain Storage
Die klassische Blockchain basiert auf einer dezentralen Verteilung sämtlicher Informationen
und Daten. In der Blockchain sind folglich alle Informationen transparent und
unwiderruflich gespeichert. Die Art und der Umfang der Informationen ist allerdings stark
begrenzt. In der Regel bietet die Blockchain nur Speicherplatz für einige Bytes pro Block. Im
Unternehmensalltag müssen allerdings umfangreichere Dokumente (Rechnun- gen,
Verträge, behördliche Dokumente) ausgetauscht werden. Diese stossen folglich schnell an
die Kapazitätsgrenzen der einzelnen Blöcke einer Public Blockchain. Oftmals wird der
Speicherplatz eines einzelnen Blocks auch nicht für umfangreiche Dokumente ausreichen.
Hinzu kommt, dass in der klassischen Variante der Blockchain Speicherplatz enorm teuer ist.
Die Transaktionskosten steigen exponentiell, je mehr Informationen in einen Block
geschrieben werden. Ausserdem gibt es ein oberes Limit bei dem Gas, der
Transaktionswährung von Ethereum, sodass der Speicherplatz pro Block auch effektiv
begrenzt ist. Dies bewahrt zum einen das Netzwerk vor einem Kollaps bei übergrossen
Dateien, verhindert zum anderen allerdings eine effektive Nutzung durch Unternehmen.
Wie teuer ist Speicherplatz?
Wenn wir eine Nachricht, einen Text oder auch einen String über die Ethereum Blockchain
verschicken wollen, können wir vereinfacht gesagt mit rund 5 Euro pro 1 Kilobyte (1 kb) an
Transaktionsgebühren rechnen. Der Preis pro Gigabyte geht Schätzungen zufolge weit
auseinander, liegt aber vermutlich bei über einer Million Euro pro Gigabyte. Im industriellen
Bereich liegt der Speicherplatz pro Gigabyte hingegen im Cent Bereich.
Der Speicherplatz von 1 kb reicht dabei gerade für eine einfache Nachricht, schon gar nicht
für ein Dokument wie Rechnungen und Verträge. Ein Dokument von mehreren Kilobytes
belastet ein Unternehmen dabei nicht nur mit extremen Transaktionskosten, sondern wäre
technisch schwer zu realisieren.
Anstatt also ein ganzes Dokument - oder anders gesagt dessen Inhalt - von 20-100 kb in der
Blockchain zu lagern, speichern wir das Dokument ausserhalb des Blocks. Eine sogenannte
Off-Chain-Lösung. Das Dokument wird in der Cloud, oder an einem beliebigen Punkt im
Unternehmensnetzwerk gespeichert und digital verschlüsselt. Der Algorithmus berechnet
einen eindeutigen Hash-Wert für das Dokument und speichert den auf der Blockchain. Statt
dem ursprünglichen Dokument ist somit ein Verweis auf das Dokument in der Blockchain.
Das reduziert den Speicherbedarf erheblich und eliminiert die Transaktionskosten. Anstatt
des eigentlichen Dokuments existiert nur der Hash-Wert als Zeichenkombination auf der
Blockchain.
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Über Smart Contracts kann der sichere Zugriff auf dieses Dokument gewährt werden.
Unsere Software-Lösung bzw. Services erkennen den Hash-Wert automatisch und laden in
der User-Anwendung direkt die angeforderte Datei aus der Cloud. Der Anwender im
Unternehmen bekommt von der technischen Auslagerung nichts mit.
Zwar reduziert die Auslagerung der Dokumente die Transaktionskosten bereits enorm,
dennoch bleiben bei Verwendung des Hash-Werts vergleichsweise hohe Gebühren von 50
Cent bis vier Euro in der klassischen Blockchain über Ethereum. Man muss, vorsichtig
kalkuliert, eine weitere Preissteigerung in den nächsten Wochen oder Monaten befürchten.
Doch schon jetzt, bei dem bestehenden Preisniveau, ist ein nachhaltiges Wirtschaften nicht
vorstellbar. Selbst kleine Unternehmen verfügen über hunderte Geschäftsfälle im Monat.
Bei einem Preis von durchschnittlich einem Euro pro Transaktion würde dies das Budget
extrem belasten. Stärker als die aktuellen Transaktionskosten wiegt jedoch die Unsicherheit
derer in der Zukunft steigenden Transaktionskosten. Statt auf eine öffentliche Blockchain
mit unkalkulierbaren Transaktionskosten setzt edeXa daher auf eine permissioned
Blockchain-Lösung mit einem transparenten und attraktiven Gebührenmodell.
So funktioniert die Speicherung grösserer Dateien mit der Blockchain
IPFS - Das Netzwerk kreiert für jede Datei einen Hash-Wert, also eine Art einzigartiger
Fingerabdruck. Der wird im Netzwerk an alle Nodes geschickt. Jeder Node entscheidet
selber, ob er einen Teil der Datei speichern will oder kein Interesse an diesem Dokument
hat. Im Zweifel wird nur eine Art Index gespeichert, der Aufschluss darüber gibt, wo welche
Dokumente gespeichert sind. Die Lösung von IPFS löscht Duplikate, um den Verbrauch von
Speicherplatz zu reduzieren. Beim Aufrufen der Dateien werden diese aus den
Informationen im Netzwerk wieder zusammengefügt: Entweder aus Einzelteilen bei
mehreren Nodes oder die Dateien wurden bereits als vollständig von einem Node
gespeichert und sind abrufbar.
Während diese Lösung von IPFS eine interessante Alternative im Crowd-Bereich bietet,
erwarten wir von der Off-Chain-Storage Lösung im B2B-Bereich eine noch höhere Effizienz.
edeXa wird die Dateien an (redundanten) Speicherplätzen bündeln, sodass bei einer
Datenabfrage die Informationen sofort verfügbar sind. Es wird kein langes Suchen im
Netzwerk notwendig. Ferner müssen wir im B2B Bereich eine eindeutige Speicherlösung
mit klaren Regeln bevorzugen, da per Definition jeder Geschäftsfall innerhalb des
Unternehmens eine Relevanz besitzt.
Eine weitere Speicherlösung für die öffentliche Blockchain bietet beispielsweise der
Anbieter Storj. Nutzer erhalten eine finanzielle Vergütung für die Bereitstellung ihres
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Speicherplatzes für eine begrenzte Zeit. Dazu werden die Dateien verschlüsselt und in
kleinen Portionen an verschiedenen Orten (Nodes), worunter an ein Netzwerk
angeschlossene Hardware zu verstehen ist, gespeichert. Dafür vereinbaren die Nodes einen
smart contract, wie lange diese den Speicherplatz für eine bestimmte Gebühr zur
Verfügung stellen.

Off-Chain-Storage: Eine neue, innovative Lösung von edeXa
edeXa hat sich für eine andere Lösung entschieden, da Unternehmen neben den
Transaktionskosten nicht auch noch exorbitante Speicherkosten in Kauf nehmen wollen.
Wir

haben

eine

effizientere

Lösung

entwickelt, die perfekt auf die Bedürfnisse
von Unternehmen abgestimmt ist.

Zum

Einsatz

kommt

eine

innovative

Cloud-Lösung mit einer Referenzierung
über den Hash-Wert, bei der alle Dateien an
einem

eindeutigen

Ort

verschlüsselt

gespeichert sind und ein Zugriff jederzeit
sichergestellt ist.

Revolution der Blockchain: Ein Anwendungsbeispiel
Dokumentärer Handel / Trade Finance
Der internationale Handel stellt grosse Konzerne wie kleine Unternehmen vor viele
Herausforderungen. Vertrauen ist ein wichtiger Aspekt im Handel, das gilt noch mehr bei
ausländischen Geschäftspartnern als im Inland. Kunden im Ausland sind oft weniger
greifbar und manchmal gar gänzlich unbekannt. Der Lieferant will folglich erst nach
Eingang der Ware bezahlen. Der Produzent hingegen verlangt einen Vorschuss, wenn nicht
die gesamte Summe vorab. Aufgrund der geographischen Entfernung ist ein persönliches
Treffen oft schwer oder ausgeschlossen. Die modernen Kommunikationsmittel erleichtern
zwar den Handel mit dem fernen Ausland, die Vertrauensbasis ist jedoch nicht auf

© edeXa AG, Vaduz (Version 2.0)

18

demselben Niveau wie im Heimatmarkt. Die Digitalisierung schafft nun die Möglichkeiten
zu innovativen Lösungen für einen noch effizienteren und transparenteren Handel: Die
Blockchain. Bislang blieb zumindest grossen Unternehmen die Handelsfinanzierung (Trade
Finance) über ihre Hausbank, um die Vertrauensunterschiede abzusichern. Die involvierten
Banken

garantieren

die

Zahlung,

sofern

die

Lieferung

entsprechend

den

Vertragsdokumenten ausgeführt wird. Doch der Prozess hat zwei riesige Nachteile: Er ist
teuer und sehr langwierig.
● Sowohl der Lieferant als auch der Empfänger musss eine Bank beauftragen, beide
verlangen jeweils eine nicht geringe Gebühr für die Versicherung. Das reduziert die
Marge erheblich.
● Im Streitfall sind Verhandlungen kompliziert und intransparent, oftmals dauert es
Monate, bevor die Sachlage eruiert, und eine Schlichtung erreicht ist. Beide
Geschäftspartner sind auf die Auslegung der Vereinbarung oder auf Gerichte
angewiesen, Ausgang ungewiss.
● In diesem “dokumentären Geschäft” müssen zahlreiche Dokumente ausgestellt und
nachvollziehbar gemacht werden. Die Struktur ist dabei oftmals so komplex, dass
zusätzliche Fachexperten eingestellt werden müssen. Alternativ berechnet die Bank
weitere Gebühren für das Ausfüllen der Dokumente.
● Die Bearbeitungszeit ist lang. Aufgrund des hohen bürokratischen Aufwands
vergehen viele Tage oder sogar Wochen bis die Dokumente von allen betroffenen
Parteien bearbeitet wurden. Allein die Postlaufzeit beispielsweise, nimmt viel Zeit in
Anspruch.
● Jedes Dokument ist ein Unikat und die Grundlage für die Bezahlung. Ohne
Dokument kein Nachweis und im schlimmsten Fall kein Anspruch auf Zahlung oder
Garantie. Trotzdem verschwinden Dokumente nicht selten oder sind vorübergehend
nicht auffindbar. Eine Neuausstellung ist zeitaufwendig.

Durch die Anwendung der edeXa-Blockchain können Supply-Chain Lösungen den gesamten
Beschaffungsprozess von dem Abbau der Rohstoffe bis zum Vertrieb an den Endkunden
verbinden. Über die Verknüpfung mit unter Anderem dem Internet-of-Things, wie auch
Digital Twins, lassen sich so intelligente Verträge entwickeln, die eine aufwendige und
teure Handelsfinanzierung über die Bank überflüssig machen. Unternehmen profitieren
zukünftig mit der Blockchain von edeXa von einer transparenten und kosteneffizienten
Lösung.
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Internet - of - Things
Es wird viel über das Internet of Things, die Industrie oder Logistik 4.0 geredet. Ihren
grossen Vorteil spielt die Blockchain aber erst über die Verknüpfung mit dem Internet-ofThings in der Supply-Chain aus. Diesen Vorteil wollen wir unseren Kunden anbieten. IoT
heisst nichts anderes, als dass Maschinen, Geräte aber auch nicht-elektronische
Gegenstände wie Lebensmittel mit Sensoren ausgestattet werden. Die Sensoren erfassen
beispielsweise die Temperatur, die Position (GPS), Luftfeuchtigkeit, Umdrehungen,
Erschütterungen und so weiter. Diese Daten können gespeichert und ausgewertet werden,
sodass sie Aufschluss über Qualität und Zustand der Produkte liefern. Das ist die
Grundvoraussetzung für intelligente Verträge, die sich eigenständig durchsetzen und
überwachen lassen.

So sieht die Zukunft aus
Lieferant und Produzent einigen sich auf einen Preis für die Erstellung und Lieferung der
Maschine. Die Maschine ist mit winzigen RFID Chips, GPS und Sensoren ausgestattet und
meldet jede Veränderung automatisch in die Blockchain. Sobald die Maschine am Zielort in
Betrieb genommen wird, wird der vereinbarte Kaufpreis an den Produzenten freigegeben.
Der Vertrag ist dabei sehr flexibel: Es können Teilzahlungen vereinbart werden,
beispielsweise sobald die Maschine zu einem gewissen Grad fertiggestellt ist. Ausserdem
wird ein kleiner Betrag zurückbehalten, bis zur ersten Wartung nach drei Monaten. Meldet
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kein Sensor danach ein Problem, wird auch die letzte Tranche freigegeben. Ganz ohne
Intermediäre. Einfach und unkompliziert.

Die Business Blockchain von edeXa
Um bestehende zentralisierte Mechanismen in Geschäftsprozessen zu ersetzen, muss eine
Blockchain dezentral und auf tausende von Transaktionen pro Sekunde ausgelegt werden.
Die

Transaktionen

Datenaustausch

von

innerhalb
kleinen

von

Geschäftsprozessen

Datenmengen

auch

beinhalten

grössere

nebst

dem

Datenpakete

(z.b.

PDF-Dokumente), welche sinnvollerweise privat und ausserhalb der Blockchain (Off-Chain)
aufbewahrt werden müssen.
Auch länderspezifische Datenschutzregelungen zwingen Unternehmen, dass die Daten im
Land bleiben müssen. Die Off-Chain Lösung von edeXa ermöglicht es beispielsweise in
Zukunft sämtliche Daten auf den eigenen Servern zu lagern. Somit können alle lokale
Datenschutzgesetze erfüllt werden.
Zudem fordert die europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) das Recht auf
Löschung der eigenen Daten, was wiederum nicht dem Grundgedanken der Blockchain
entspricht, da diese eigentlich nie gelöscht werden. Da in der edeXa Business Blockchain
ausschliesslich nicht personalisierte und vor allem nur Hash- und Key-Werte gespeichert
werden ist dieses Problem somit nicht gegeben.
In einer Blockchain werden gerade sämtliche Blöcke unwiderruflich aufeinander aufgebaut.
Jeder neue Block referenziert in einer Kette auf alle vorherigen, so dass jeder Block
dauerhaft gespeichert ist. Ob das Hashing nach den sehr strengen Vorgaben der DSGVO
bereits als „personenbezogene Daten“ gilt ist auch unter ExpertInnen und JuristInnen
höchst umstritten, im Zweifel muss dies jedoch zunächst einmal bejaht werden. Die aktuelle
Version der DSGVO ist eindeutig entstanden, ohne innovative Entwicklungen wie die
Blockchain zu berücksichtigen. In einer turnusmässigen Überarbeitung der Richtlinie
könnten in der nächsten Zeit von der Europäischen Union die Anforderungen also sehr wohl
entschärft und angepasst werden.
Zwar können sich, Stand heute, die Daten aus einem Hash-Wert nicht rekonstruieren lassen.
Wenn aber beispielsweise Name und Geburtsdatum einer Person als Hash-Wert dienen, und
dieser bekannt ist, lassen sich weitere Informationen suchen, die an diesen Hash-Wert
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gekoppelt

sind.

Analog

zur Verschlüsselung ist nicht mit absoluter Sicherheit

auszuschliessen, dass sich Hashwerte von heute in der Zukunft auch umkehren lassen.
Beispielsweise entwickelt die niederländische Stiftung Legal Things One Lösungen, die auf
der einen Seite sowohl mit den Ansprüchen der DSGVO im Einklang stehen, als auch den
Erfordernissen von Unternehmen entsprechen. Eine vielversprechende Lösung von Legal
Things One ist ein Verfahren, ähnlich wie wir es bei edeXa anwenden. Dokumente werden
ausserhalb der Blockchain gespeichert. Denn nur so ist, nach heutigem Stand, eine
zuverlässige Löschung garantiert. Zudem lassen sich so staatlich festgelegte Aufbewahrungsfristen einhalten.
Die Ansätze zeigen jedoch, dass die Branche noch am Anfang steht, um Lösungen für die
DSGVO-Problematik zu entwickeln. edeXa wird die Entwicklung wachsam verfolgen und
stets die sicherste Lösung implementieren.
Aus diesen Gründen ist es sinnvoll sich von der Idee zu lösen, dass alle Daten in einer
Blockchain gespeichert werden müssen. Nur die öffentlich zu verifizierenden Informationen
müssen dort hinterlegt werden und nicht in jedem Fall auch die Inhaltsdaten, da diese unter
Umständen gelöscht werden müssen. Das heisst, nur die Referenzdaten - z.B. der Hashwert
des Vertrages und die Referenz auf das Dokument - werden in der Blockchain gesichert.
Werden die Off-Chain Daten gelöscht, sind die Referenzen in der Blockchain wertlos und
auf die Ursprungsdaten kann nicht mehr zugegriffen werden.
Blockchain in der Supply Chain am Beispiel von io-market
Die Blockchain as a Service von edeXa ist eine Verschmelzung zweier Technologien. Zum
einen die Supply-Chain Technologie von io-market und zum anderen eine innovative
Blockchain Technologie.
Die Zielsetzung dieser Verschmelzung liegt darin, eine neue, innovative “Blockchain as a
Service” Technologie auf den Markt zu bringen, welche die Transparenz, die Automatisierung und die Sicherheit über die gesamte Supply-Chain vereint.
Die Blockchain as a Service von edeXa zeichnet Daten über ein Peer-to-Peer-Netzwerk auf.
Jeder Teilnehmer dieses Netzwerkes kann die Daten einsehen und mit KonsensAlgorithmus verifizieren oder ablehnen. Genehmigte Daten werden als eine Sammlung von
"Blöcken" in das Hauptbuch von edeXa eingegeben und in einer chronologischen "Kette"
gespeichert, die nicht geändert werden kann.
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Durch den Einsatz von Smart Contracts werden automatische Aktionen in der Supply-Chain
oder Zahlungen in Echtzeit ausgelöst, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Erfolgt zum
Beispiel eine Bestellung eines Produkts beim Endkunden, so erfolgt in Abhängigkeit einer
Vielzahl von Smart Contracts eine automatische Kettenreaktion, welche über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg ausgelöst wird. Somit wird die Beschaffung dieses Produktes
durch den Verkäufer, über die Händler zu den Herstellern, bis hin zu den Zulieferern sicher
und transparent automatisiert.
Eine umfassende Koordination dieser Smart Contracts und Workflows über die gesamte
Supply-Chain kann durch die Applikationen und Services von edeXa gewährleistet werden.
edeXa wird zudem eine “multi-type-blockchain” anbieten, womit eine Unternehmung je
nach Anwendungsfall die Consortium, Company-PartnerNet oder Company-Private
Blockchain einsetzen kann.

Technische Darlegung der Lösung
edeXa bietet den Unternehmen ein innovatives Ökosystem an, welches verschiedene
Anbieter zu einem homogenen Informationssystem mit Blockchain verbindet. Mittels
Prozessautomation (Workflows) und Smart Contracts werden proprietäre anwenderorientierte Anwendungen zur Verfügung gestellt. Diese Anwendungen können direkt über
die weborientierte edeXa Application oder via API-Gateway und SDKs angewendet werden.
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edeXa Application
Die edeXa Application dient zur zentralen Verwaltung von Anwendungen, Services und
Auswertungen der edeXa Blockchain. Kunden der edeXa können mit wenigen Klicks ihre
eigene Blockchain eröffnen und gemäss ihren Wünschen vollständig selber definieren und
einrichten. Die edeXa Application erleichtert die Verwaltung und Einrichtung der
Blockchain für zahlreiche Geschäftsfälle. Die Benutzeroberfläche erlaubt die Verwaltung
und das einfache Hinzufügen einzelner Nodes und Anwendungen. So können Kunden
flexibel und selbstständig die Blockchain verwalten und erweitern.
Die Anwendung erleichtert jedoch nicht nur die Verwaltung, sondern liefert umfangreiche
Statistiken und Auswertungen. Kunden erhalten jederzeit einen detaillierten Überblick über
den Status der Blockchain, die Auslastung, sowie die abgewickelten Transaktionen. Jeder
Block lässt sich über wenige Klicks öffnen und sämtliche Details einsehen.
Der Off-Chain-storage lässt sich über die Plattform benutzerfreundlich ändern. Als
off-storage Lösung lässt sich eine bestehende Cloud-Lösung integrieren wie Dropbox oder
Drive von Google. Die Blockchain ist jedoch beliebig konfigurierbar, so dass Kunden
natürlich auch einen eigenen Server als Speicherplatz hinterlegen können. Darüber hinaus
bietet edeXa seinen Kunden einen sicheren Speicherplatz wahlweise in der Schweiz oder
Europäischen Union an, um sämtliche Datenschutzrichtlinien zu erfüllen. Wir verstehen die
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hohen Anforderungen unserer Kunden und liefern auf Wunsch einen sicheren und
dezidierten Speicherplatz auf dem Hoheitsgebiet unserer Kunden.

DIGITAL TWIN
Jeder Gegenstand und jede Information erhält durch den Digital Twin Service eine
eindeutige digitale Identität. Damit lassen sich Eigentums- und Ursprungsnachweise zur
Beweisführung schnell und einfach darstellen und in-time Entscheidungen treffen.
ORIGIN DATA
Mit dem Origin Data Service werden Dateien und Dokumente gehasht und es kann jederzeit
geprüft werden, ob es sich um Originale handelt. Zudem kann sichergestellt und bewiesen
werden, dass die Informationen nicht verändert wurden und das Dokument dem Original
entspricht.
TRACKING DATA
Im Bereich der Automatisierung von Maschine zu Maschine werden Sensordaten (z.B. IoT)
verwendet, um Prozesse effizient zu gestalten. Die gespeicherten Logdaten sind
unveränderbar und somit vertrauenswürdig, womit nachfolgende Prozesse automatisiert
werden können. Stakeholder können sicher sein, dass die Daten nicht manipuliert wurden
und somit diesen vertrauen können.
SECURED MESSAGES
Der Secured Messages Service ermöglicht Nachrichten sicher und nachvollziehbar an
Empfänger zu verschicken, analog eingeschriebenen Brief. Die edeXa Business Blockchain
garantiert eine korrekte Zustellung und eine rechtlich beweisbare Empfangsbestätigung
mit Empfänger, Zeitstempel und Geo-Daten.
SECURED DATA SHARE
Mittels dem Data Share Service können Daten mit Stakeholdern einfach und sicher geteilt
werden. Die Business Blockchain garantiert eine besonders hohe Sicherheitsstufe zu jedem
Zeitpunkt. Der Zugriff auf ein Dokument kann mittels Smart Contract eingeschränkt bzw.
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überwacht werden (Anzahl Zugriffe beschränken, Zeitlimit festlegen, etc.) und der gesamte
Transaktionsprozess des Dokuments wird in der Blockchain als Log-Information
gespeichert, welche zur Beweisführung herangezogen werden kann.
Banji Applikation
Die Banji Applikation ist eine vollständig auf der edeXa Business Blockchain basierte
Anwendung, welche in Unternehmen wie auch im privaten Bereich angewendet werden
kann.
Dazu

werden

eine

Anwendungsmöglichkeiten

Vielzahl

von

vereint

und

nutzbar gemacht.
In der persönlichen und zentralisierten
Fileablage, können vertrauliche und wichtige
Information
können

abgelegt

werden.

beispielsweise

Zudem
auch

urheberrechtliche Informationen (Grafiken,
Fotos, Zeichnungen, etc.) sicher gespeichert
und via Link zur Verfügung gestellt werden. Mit der eingebauten Validierung kann jederzeit
das Original und Eigentum der Information via der Blockchain bewiesen werden.
Zudem können Verträge in schriftlicher, wie auch in mündlicher Form (Audio) abgeschlossen
und mithilfe der Blockchain rechtsgültig gespeichert werden. Auch steht ein Archiv bereit,
um im Rahmen der Langzeitarchivierung persönliche und vertrauliche Daten abzulegen.
Banji wird stets weiterentwickelt und mit neuen Funktionen ausgestattet.

Externe Anbieter
Die Blockchain und damit verbundenen Applikationen stehen auch externen Entwicklern
offen. edeXa bietet Entwicklern und Unternehmen eine Schnittstelle und Plattform, um
eigene Anwendungen basierend auf der edeXa Blockchain zu schreiben. Kunden der edeXa
können diese Anwendungen in ihr Unternehmen integrieren oder selber eine Anwendung
entwickeln, die mit dem ERP-System verknüpft werden. Wir unterstützen auch
Unternehmen dabei, Anwendungen individuell, nach den eigenen Wünschen im Auftrag
unserer Kunden, zu entwickeln.
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Bei edeXa können alle Entwickler das enorme Potenzial einer Business Blockchain nutzen,
ohne selber mühsam eine eigene Version entwickeln zu müssen. Wir stellen Entwicklern die
APIs (Application Programming Interface) und bei Bedarf auch SDKs (Software
Development Kits) für die Blockchain-Anwendung zur Verfügung. Das Ziel von edeXa ist,
eine grosse Community mit vielen Applikationen zu schaffen. Davon profitieren Entwickler
wie Unternehmen gleichermassen. Ziel ist es eine grosse Community zu schaffen, in der
Entwickler und Unternehmen zueinander finden. edeXa wird also auch eine technische
Umgebung anbieten, in der Entwickler ihre Software anbieten können, analog zu
App-Stores. Auf dem Marktplatz von edeXa können Unternehmen so zahlreiche
Anwendungen erwerben und die Funktion der Blockchain beliebig erweitern.
Entwickler können somit allgemeine Programme entwickeln, die allen Kunden von edeXa
kostenlos oder gegen Gebühr zur Verfügung stehen. Alternativ kann die Software auch
individuell und exklusiv für spezielle Unternehmen entwickelt werden. edeXa stellt also
primär die Plattform, auf der Entwickler und Programmierer zueinander finden.
Die Plattformökonomie ist eine der am stärksten wachsenden Bereiche in den letzten
Jahren. Die Anzahl der verfügbaren Apps, unabhängig von der Plattform, wächst um rund
800 täglich, schätzt Pocketgamer. Das sind rund 25.000 neue Apps jeden Monat. Der CEO
von appScatter, Philip Marcella, erwartet in den nächsten Jahren sogar rund 25 Millionen
Apps auf rund 33 Milliarden unterschiedlichen Geräten. Anwender verlangen immer mehr
nach Applikationen, die genau ein Problem lösen und nicht eine riesige (und extrem teure)
Software, die für sämtliche Prozesse verantwortlich ist. Die Abhängigkeit von einer einzigen
Software erhöht das Ausfallrisiko und hemmt Innovationen.
Modulare Apps hingegen konzentrieren sich auf genau eine Anwendung oder Prozess und
liefern Höchstleistungen in diesem Bereich. Offene Schnittstellen erleichtern die
Interaktion zwischen verschiedenen Apps. Nicht zuletzt aus diesen Gründen ist das
Wachstum solcher Applikationen scheinbar ungebremst. Auch edeXa möchte auf diesen
Markt setzen und forciert die Entwicklung eines umfassenden Marktplatzes, vergleichbar
mit einem App Store.
Das Ziel von edeXa ist es, einen einheitlichen Marktplatz für sämtliche Applikationen und
Services entlang der Blockchain bereitzustellen, die einfach und bequem von Benutzern
aktiviert und angewendet werden können. Das können Apps für Desktopanwendung,
mobile Betriebssysteme oder ein Blockchain-Signierungsservice sein .
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Gemeinsam beschleunigen wir Geschäftsfälle, erhöhen die Effizienz entlang der gesamten
Geschäftsprozessen und senken die Prozesskosten erheblich.
Archivierung von Daten
Datensätze müssen nicht nur verschlüsselt verschickt werden, sondern auch langfristig
sicher verwahrt sein. edeXa bietet einen hochwertigen Verschlüsselungsstandard, der es
ermöglicht,

auch

staatliche

Dokumente

der

höchsten

Geheimhaltungsstufe

zu

verschlüsseln. Sämtliche Verträge, Rechnungen und Dokumente sind so über edeXa sicher
verwahrt. Sie entscheiden, ob die Dokumente in der Cloud, auf unseren Servern oder in
Ihrem Unternehmensnetzwerk gespeichert werden. Und das so lange, wie Sie es wünschen
oder der Staat es vorschreibt.
Signierung von Daten
Datensätze müssen zum Schutz vor Veränderungen digital signiert werden. Dokumente und
Daten werden mittels einem kryptografischen Hash-Wert signiert und in einem Block auf
der Blockchain referenziert und gespeichert. Über einen solchen kryptografischen
Hash-Wert lassen sich so Daten unverfälschbar dokumentieren.
Verträge digital unterzeichnen
Ihr Geschäftspartner sitzt im Ausland? Ihre Kunden können - oder wollen - nicht vorbeikommen? Die Postlaufzeit dauert zu lange? edeXa bietet rechtsgültige Signierungsformen
an, mit denen Sie Verträge und Dokumente sicher digital unterschreiben können. Ganz
bequem von zu Hause, aus dem Büro oder überall in der Welt. Die Verträge werden zentral
“off-Chain” abgelegt, signiert und verschlüsselt und in der edeXa Blockchain referenziert.
Die Zugriffe auf die Verträge werden über intelligente Verträge (Smart Contracts)
bewerkstelligt.
Services für Beschaffungsprozess/ Procurement
edeXa liefert modulare Services in der Beschaffung für einen effizienten Einkauf, Vertrieb
und Logistik an. Über die Blockchain werden Prozesse automatisiert, geloggt und sicher
abgewickelt. Die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit ist somit gewährleistet und
erhöht die Vertrauensbildung in der Automatisierung. Die verschiedenen Informationsquellen aus dem Auftragssystem, dem Lager, der Produktion, dem Verkauf und von den
intelligenten Geräten (IoT), aber auch Daten von den Lieferanten und Kunden lassen sich
auf der Blockchain integrieren und automatisieren. Das führt zu effizienten Prozessen und
somit zu hohen Kosteneinsparungen über die gesamte Supply-Chain.
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Track and Trace
Immer mehr Endverbraucher möchten ihre Produkte bis an die Quelle zurückverfolgen.
Unternehmen würden gerne, können aber oftmals so einen Service nicht zuverlässig
anbieten. Zu viele System-Brüche erfolgen entlang der Supply-Chain. edeXa liefert
Lösungen für den gesamten Prozess von der Produktion bis zur Lieferung. Sämtliche
Unternehmen entlang der Supply-Chain greifen auf ein System beziehungsweise
Informationsquelle zu. Sämtliche Stakeholder sind so stets über alle Schritte, soweit
notwendig, informiert und können proaktiv im Sinne der Kunden agieren. Die Kunden
selber erhalten somit Einblick in die Produktion und können jeden Schritt bis zum Versand
der Produkte verfolgen.
Lagerüberwachung
Die Informationen aus dem Lager lassen sich harmonisch in die Blockchain integrieren. Eine
Just in Time Produktion wird so selbst für kleinere Unternehmen möglich. Die Blockchain ist
über smart contracts und dem Internet of Things mit den Maschinen, Geschäftspartnern,
Lieferanten und Lagern vernetzt. Über smart contracts erfolgen Bestellungen automatisch
zur richtigen Zeit im notwendigen Volumen. Die Bestellungen erfolgen auf Wunsch bei den
bevorzugten Lieferanten zu vereinbarten Konditionen oder auf Wunsch werden
automatisch die Konditionen bei einer Gruppe von Lieferanten abgefragt und verglichen.
Denn spätestens wer in Losgrösse 1 produzieren will, braucht ein vernetztes und intelligentes Lager.
Finance & Governance
Jede Finanztransaktion bleibt auf der Blockchain gespeichert. Die Finanzbuchhaltung
behält

stets

den

Überblick

über

sämtliche

Transaktionen

und

Vorgänge.

Die

dokumentierten Geschäftsvorfälle können bei Bedarf direkt den Behörden übermittelt
oder über Smart Contracts zur Verfügung gestellt werden. Finanztransaktionen können in
Zukunft ohne Intermediär direkt über die dezentrale Blockchain sicher abgewickelt werden.
Diese Distributed Ledger Technology beschleunigt die Transaktionen erheblich und
reduziert die Kosten im Unternehmen. Fehleranfällige manuelle oder papiergestützte
Prozesse gehören mit der edeXa Blockchain der Vergangenheit an.
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Transparenz & Nachverfolgbarkeit
Das Wichtigste in jedem Prozessschritt ist die Transparenz und unabänderbare Nachverfolgbarkeit. Wer bislang viele unterschiedliche Systeme miteinander kombiniert, merkt
schnell, wie die Übersicht verloren geht. Die umfassende Business Lösung von edeXa bietet
volle Kontrolle innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette: Bei Bedarf ermöglicht die
Blockchain auch darüber hinaus Transparenz über den gesamten Lebenszyklus von
Produkten.
Supply-Chain BusinessLayer
Die Supply-Chain Prozesse beinhalten eine Vielzahl von Abläufen und eine grosse Menge an
Informationen, die zwischen IT-Systemen ausgetauscht werden müssen. Der Supply-Chain
Business Layer ist das zentrale Kontrollzentrum, welches im Wesentlichen zuständig ist, die
komplexen Daten und Prozesse zwischen den Unternehmen innerhalb einer gesamten
Supply-Chain zu managen. Diese beinhalten Workflows in Verbindung mit Smart Contracts,
Validierungen von Daten, Datenkonvertierungen, Auswertungen, Speicherung von
Informationen in Blockchain und “Off-Chain”.
Die edeXa Technology zielt darauf ab eine Kombination von verifizierten, unveränderlichen
und hochsicheren Operationen von Blockchain-Diensten zusammen mit der Fähigkeit,
intelligente

autonome

Systeme

zu

integrieren,

Identitätsmanagement,

Geschäftsdokumente und Speicher für vertrauliche Daten zu bieten.
Auf diese Weise liefert die edeXa Technology eine leistungsstarke Plattform zur Entwicklung verteilter Serviceanwendungen.

E-Invoicing
Sichere Verarbeitung und Austausch von gesetzlich anerkannten und mehrwertsteuerkonformen E-Rechnungen.
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Behörden
Anwendungen in einer sicheren Blockchain Umgebung für Behörden, Kommunen und
Städte zum speichern, verarbeiten und gezielt zur Verfügung stellen von Informationen,
Formularwesen und weiterer Dokumente.
Gesundheitswesen
Ablegen und gezieltes zur Verfügung stellen von vertrauensvollen Informationen bspw.
Patientenakten, Röntgenbilder oder Impfausweis.
Logistik und Transport
Automatisierte und transparente Track&Trace Lösungen auf der Blockchain, die mittels dem
Internet of Things in Echtzeit abgerufen werden können, sowie darüber hinaus eine
effiziente Lageroptimierung und Automatisierung von Logistikprozessen ermöglichen.
Smart-City Anwendungen
Erhöhung der “Smartness” von Städten durch Schaffung einer Plattform für die Smart
Economy, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment und Smart Living. Aufbau
von Anwendung und Analyse der Daten mittels Internet of Things in Verbindung mit
Services auf der Blockchain. Die können gezielt in der Cloud verfügbar gemacht werden.
Beschaffung (Purchase-to-Pay)
Vertrauensvolle, automatisierte Beschaffungsprozesse und Datenaustausch zwischen Unternehmen, welche durch Smart Contracts über die gesamte Wertschöpfungskette eines
Produktes angewendet werden können.
FinTech
Services von FinTechs bezüglich Finanzdienstleistungen, wie zum Beispiel die Analyse der
Finanzströme in Unternehmen, automatisierte Leasing- und Abrechnungslösungen für
Unternehmen und Erleichterung von cross-border Handelsgeschäften.
Rückverfolgbarkeit, Tracking und Data Logging
Sicherstellung einer vertrauenswürdigen Rückverfolgbarkeit von Lieferketten, beispielsweise für Lebensmittel, Chemie und Kleider. Unternehmen können so glaubhaft die
Herkunft der Ware demonstrieren. Zudem können sämtliche Prozessdaten geloggt und in
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der Blockchain gespeichert werden, welche zu Auswertungs- und Beweiszwecke verwendet
werden können.
Lagerverwaltung und Vendor Managed Inventory (VMI)
Permanenter Abgleich von Lagerbeständen und automatische Bestellung bei Unterschreitung von zuvor definierten Grenzwerten.
Predictive Maintenance und Ersatzteilmanagement mittels IoT
Sensordaten, beispielsweise von Maschinen und Fahrzeugen, werden sicher auf der
Blockchain erfasst, analysiert und mittels Smart Contracts lassen sich automatisierte
Prozesse auslösen.
Auswertungen und Analytics von Logdaten aus der Blockchain (Big Data)
Sämtliche Daten werden sicher und unverfälschlich gespeichert, das ermöglicht eine
Auswertung und Nachvollziehbarkeit von allen Datenpunkte zur Geschäftsanalyse.
Verwaltung von personalisierten Daten unter Berücksichtigung der DSGVO
Personalisierte Daten werden in der Off-Chain verschlüsselt und gespeichert und in der
Blockchain als Referenzierung abgelegt. Der Zugriff erfolgt gezielt via Smart Contracts,
womit die personalisierten Daten entschlüsselt und zur weiteren Anwendung bereitgestellt
werden. Zudem werden die Zugriffe geloggt und in der Blockchain gesichert.

SWOT-Analyse edeXa
Die SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken) gibt einen Überblick über die
Chancen und Herausforderungen des neuartigen Geschäftsmodells von edeXa.
Die Business Blockchain von edeXa kann viele Probleme einer public Blockchain beseitigen
und bietet gerade Unternehmen und Staaten ein stimmiges Konzept. edeXa versucht, die
hohen Transaktionskosten zu vermeiden und Skalierbarkeit zu erreichen. Im Gegensatz zu
dem Bitcoin oder Ether Netzwerk, lässt sich die Grösse der Blockchain vom Anwender selbst
bestimmen. Auch die Benutzerfreundlichkeit soll den Erwartungen unserer Kunden
entsprechen. Statt einem komplexen Konstrukt ohne offizielle Richtlinien, publiziert edeXa
einheitliche Spezifikationen und veröffentlicht die APIs.
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Die Lösungen von edeXa verbessern bestehende Prozesse entlang der Supply-Chain. Die
Initialkosten sind verhältnismässig gering, so dass Unternehmen schnell von den
Effizienzsteigerungen profitieren. Die Umstellungen amortisieren sich schon innerhalb
kürzester Zeit. Einmal geworbene Kunden binden sich langfristig an edeXa und zahlen
regelmässige, gleichbleibende Lizenzgebühren. Der Schritt macht das Bestandsgeschäft
sehr lukrativ und vermeidet Spitzen im Liquiditätsmanagement. Das erleichtert die
Liquiditätsplanung und erhöht die Prognosekraft.
Die verbliebenen Schwächen und Bedrohungen in dem neuen Geschäftsmodell sind für
innovative IT-Unternehmen nicht unüblich. Die Einführung neuer, nie dagewesener
Software verlangt immer verlässlichere Planung, ein agiles Team und klare Strukturen.
Diese Faktoren nutzen wir seit jeher zu unserem Vorteil und sind es gewohnt, neuartige
Technologien erfolgreich zu implementieren.
Schlussendlich profitieren wir von unseren einzigartigen Standortvorteilen in Liechtenstein.
Das Fürstentum steht der Blockchain sehr offen gegenüber und will die Gesetze und
Regulatorik entsprechend wohlwollend rund um die Technologie anpassen. Für edeXa
entsteht damit so ein einzigartiger Business Case in einem sehr starken Markt.
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Security Token
Für edeXa steht ein Security Token für Werthaltigkeit und Anerkennung der Investoren. Wir
möchten Investoren nicht nur die Hoffnung auf eine Wertsteigerung geben, sondern planen
nach Abschluss der Aufbauphase und bei Gewinnerzielung eine regelmässige Dividende.
Genau so, wie Investoren es von hochwertigen Unternehmen gewohnt sind. edeXa setzt
damit auf die bewährte Qualität einer Aktie im modernen Umfeld der Blockchain.
Die Blockchain erlaubt uns, den Token im Vergleich zu einem klassischen Börsengang
erheblich günstiger zu kreieren. Diese Ersparnisse können wir direkt wieder in die
Forschung investieren. Gewinner sind Geschäftspartner, Investoren und edeXa gleichermassen.

Gründe für einen Security Token
Schon seit Hunderten von Jahren nutzen die Menschen Aktien als Wertanlage und
Tauschmittel. Doch der Handel ist begrenzt, sowohl zeitlich als auch personell. Anleger
waren lange Zeit auf ihr Heimatland und Angebote ihrer Bank begrenzt. Der Handel startet
um 9 Uhr und endet gegen 18 Uhr, da unterscheiden sich die einzelnen Länder kaum. Erst
die Revolution der Kryptowährungen und Blockchain nutzt erstmals das Potenzial, diesen
Markt disruptiv zu durchbrechen. Ein Handel findet nun 24/7 statt. Das erspart panikartige
Verkäufe freitags und montags, weil Investoren 48 Stunden nicht auf neue Nachrichten
reagieren können. Ein durchgängiger Markt ohne Wochenende sorgt daher in der Zukunft
für weniger Volatilität.
Mittel- bis langfristig könnten mehrere Milliarden Menschen Zugang zu Token erhalten, die
bislang keine Möglichkeit hatten, Wertpapiere zu erwerben. Das Internet und die
Online-Broker drückten zwar über die letzten Jahre die Preise für den Wertpapierhandel
erheblich. Doch für viele Menschen bleiben die Gebühren prohibitiv hoch. Die Blockchain
senkt diese Gebühren auf ein Minimum und hat das Potenzial, ohne Intermediäre, die
Gebühren nahezu verschwinden zu lassen.
Investoren können in Zukunft kleinste Summen anlegen und von einer ansehnlichen
Rendite profitieren. Wissenschaftler rund um den Globus sind sich einig, dass kein Weg an
Aktien oder, allgemeiner gesagt, Unternehmensanteilen zum Vermögensaufbau vorbei
führt. Ein nachhaltiger Vermögensaufbau legt immer den Grundstein auf Firmenanteile.
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Bislang sind dafür jedoch vergleichsweise hohe Mindestbeträge erforderlich. Der Security
Token könnte also in mehrfacher Hinsicht bald die moderne Geldanlage revolutionieren.
Die Blockchain-Technologie bietet Gründern und Investoren ein enormes Potenzial. Vorbei
sind die Zeiten, in denen Unternehmen horrende Beträge für Berater für einen Börsengang
ausgeben müssen. Ein Token Sale ist zwischen 70 und 95 Prozent günstiger als ein
klassischer Börsengang (Initial Public Offering oder IPO) und hat das Potenzial, den
Investoren ähnliche Vorteile zu bieten. Doch worum genau geht es bei einem Börsengang?
Was ist Investoren wichtig?
Die meisten privaten Investoren hoffen auf einen Wertzuwachs und Gewinnbeteiligung in
Form von Dividenden. Professionelle Investoren legen zudem Wert auf die Stimmrechte.
Die Vergabe von Stimmrechten ist jedoch optional, da auch viele börsennotierte Aktien
nicht oder nur begrenzt mit Stimmrechten ausgestattet sind (bspw. Vorzugsaktien). Man
kann demzufolge drei Eigenschaften herausstellen, die für Investoren relevant sind.
● Wertzuwachs
● Gewinnbeteiligung (Dividende)
● evtl. Stimmrechte
edeXa gelingt es über den Security Token alle dieser Eigenschaften umzusetzen. Das
Stimmrecht setzt edeXa in abgewandelter Form in ein Vorschlagsrecht um, das für alle
Investoren zur Verfügung steht. Investoren können edeXa jederzeit, nicht nur einmal im
Jahr auf der Hauptversammlung, Feedback und Kritik vortragen. Das Management versucht
jeden werthaltigen Beitrag gewinnbringend im Unternehmen umzusetzen. Investoren
erhalten eine moderne Investitionsmöglichkeit, die genauso revolutionär ist wie die
Geschäftsidee dahinter.

Token Sale
Wir setzen mit edeXa auf ein neuartiges Produkt für kleine und grosse Unternehmen. Für
den Erfolg eines solchen Projektes setzen wir nicht auf einen klassischen Initial Coin
Offering, sondern auf eine Security Token Offering oder kurz STO. Im Gegensatz zu den
hunderten existierenden ICOs bieten nur sehr wenige Unternehmen ihren Kunden einen
Security Token. Dabei wird es Zeit für einen Wandel und Experten sehen einen starken
Anstieg im Bereich der Security Tokens in der Zukunft.
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Die

klassischen

ICOs

stehen

vor

einem

schweren

Reputationsproblem.

Viele

undurchsichtige und betrügerische Projekte überschatten die tatsächlichen Innovationen.
Investoren erhalten einen Coin, dessen Wert mit dem Erfolg des Projekts steht und fällt.
Einen wirklichen Nutzen haben die meisten Coins nicht. Zugleich fehlt Investoren ein
Mitspracherecht und ein Anspruch auf Gewinnbeteiligung. In unseren Augen sollten
Investoren eine ansprechende Gegenleistung für Ihre Anlage erhalten. Wir setzen daher auf
eine

angemessene

Gewinnbeteiligung

unserer

Investoren

und

einen

aktiven

Informationsaustausch und Vorschlagsrecht.
Ein Investment in edeXa ist auch deshalb
attraktiv, weil das Unternehmen von der
Erfahrung und Unterstützung der Muttergesellschaft io-market profitiert. Im Gegensatz zu vielen Start-Ups ist io-market bereits seit über 20 Jahren erfolgreich auf
dem internationalen Markt aktiv.
Die io-market AG hat einen erfolgreichen
Track Record und langjährige Erfahrung am
Markt. Als modernes, innovatives IT Unternehmen sucht io-market kontinuierlich
neue Lösungen und innovative Ideen. Mit
edeXa kann io-market in Zukunft ihren
Kunden eine umfassende und effiziente
Blockchain-Lösung anbieten. io-market beweist damit ihr hohes und kontinuierliches
Innovationstempo im Sinne des Kunden. Zukünftig werden sämtliche Geschäftsfälle entlang
der Supply-Chain transparent auf der Blockchain erfasst und für Geschäftspartner und
Lieferanten aufbereitet.
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Auf einen Blick: Der edeXa Security Token (EDE)
Name:

edeXa Security Token (EDE)

Type:

ERC20 Token

Blockchain:

Ethereum

Total Anzahl Token:

100 Millionen

Token ausgegeben/reserviert:

30 Millionen (Verkauf, Bounty)

Token zum Verkauf:

2,77 Millionen Token

Ausgabepreis:

EUR 0,36

Mindestinvestition:

EUR 1’500.00

Verteilung der Token:

Investoren und Bounty

Bezahlung:

Per Überweisung oder Kryptowährung

Akzeptierte Währungen:

EUR, ETH, BTC

Restriktionen Investoren:

Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht in den USA
sowie Personen aus Ländern in denen der Kauf von Token
verboten ist. Investoren sind selbst für die rechtliche
Abklärung in Ihrem ansässigen Land zuständig.

Start Toke Sale:

Oktober 2021

Der neuartige Security Token birgt derzeit noch eine gewisse regulatorische Unsicherheit.
Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es noch keine regulierte Handelsplätze für Security
Token. Das rasante Wachstum im Bereich der Security Token verspricht dabei eine
wohlwollende Regulierung. Immer mehr Regierungen erkennen die einzigartigen Vorteile
eines Security Tokens und sind bemüht nicht den technologischen Anschluss zu verpassen.
Zwar haben viele Regulierungsbehörden derzeit kein eindeutiges Verfahren für den
Umgang mit Security Token Sales, dennoch bietet unser Unternehmenssitz in Liechtenstein
einen einzigartigen Standortvorteil für die Herausgabe eines Security Token. Die Regierung
in Liechtenstein hat ein „Blockchain Gesetz“ (TVTG) verabschiedet, welches die
Rechtssicherheit schafft und wesentliche rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit
der Blockchain-Technologie klärt. Dem Fürstentum Liechtenstein zwischen Österreich und
der Schweiz kommt damit eine klare Vorreiterrolle zu.
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Auszahlung einer Dividende bei Gewinn
edeXa gibt einen Security Token aus, der Investoren die Vorteile einer klassischen Aktie mit
der Effizienz der Blockchain bieten soll. Als solches strebt edeXa nach Abschluss der
Aufbauphase und bei Erreichung von Gewinnen, regelmässig eine Dividende an ihre
Investoren auszuschütten. Investoren werden anteilig am Unternehmensgewinn beteiligt.
Der anteilige Ausschüttungsbetrag wird auf die Token aufgeteilt. Diese Dividende wird
über einen Smart-Contract implementiert. Die Berechnung des Jahresüberschusses richtet
sich nach den Regeln der gängigen Rechnungslegungsnormen. Die Auszahlung der
Dividende erfolgt in der zum Zeitpunkt der Auszahlung effektivsten Form und Währung.
Investoren haben kein Anspruch auf eine Auszahlung in der gleichen Währung, in der sie die
Einlage getätigt haben. edeXa strebt an, eine einheitliche und effiziente Lösung zur
Übermittlung der Dividendenzahlung zu finden.

Vorschlagsrecht
edeXa will mit dem Security Token eine echte Alternative zum klassischen Börsengang
schaffen. Bis es soweit ist, gilt es noch einige technische Hürden zu überwinden und
einheitliche Standards zu schaffen. Die Auszahlung der Dividenden von edeXa soll später
über einen intelligenten Smart Contract erfolgen. Darüber hinaus möchte edeXa auch ihren
Investoren eine Art Vorschlagsrecht einräumen. Investoren könnten dann gegenüber dem
Management Hinweise und Feedback geben. Das Vorschlagsrecht basiert jedoch nur auf
einem internen Portal von edeXa (im Mitgliederbereich) und ist nicht zu verwechseln mit
dem Stimmrecht von regulären Aktien. Zum Vorschlagsrecht: Unsere Investoren erhalten
einen qualifizierten Mechanismus, um uns laufend Anregungen und Hinweise zu geben,
ähnlich einer Hauptversammlung. Der Vorteil eines Investor bei edeXa ist, dass unabhängig
von der Höhe des Investments die Möglichkeit besteht, seine Meinung umfassend zu
äussern.

Sekundärmarkt
Der Markt für Security Token ist sehr neu und wir erleben ein rasantes Wachstum. Immer
mehr profitable und etablierte Unternehmen nutzen statt einer klassischen IPO (Börsengang) den effizienten und direkten Weg für einen Security Token Sale. Im Gegensatz zu
einem Utility Token fehlt es allerdings derzeit an geprüften und erfolgreichen Handelsplattformen, die einen sicheren Tracking Record vorweisen können. Zum Zeitpunkt der
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Veröffentlichung des Whitepaper ist ein Listing an einer Börse explizit für Security Token
noch nicht möglich.
edeXa verfügt in Liechtenstein möglicherweise schon bald über ein einzigartiges
Marktumfeld für den Handel von Security Token. Direkt vor der Haustür entstehen
namhafte Joint Ventures mit herausragenden Partnern. Die Politik könnte schon bald einen
Rechtsrahmen schaffen, der es auch professionellen Investoren erlaubt von den
innovativen Finanzierungsmodellen profitieren zu können.
Sollte sich trotzdem in absehbarer Zeit kein vertrauenswürdiger Zweitmarkt etablieren,
wird edeXa prüfen einen eigenen Zweitmarkt aufzubauen und die Entwicklung von Security
Token in der Community aktiv zu unterstützen. Unser Ziel ist es, Investoren einen liquiden
und verlässlichen Handelsplatz für Security Token zu bieten. edeXa alleine hat darauf
jedoch keinen Einfluss. Jede Handelsplattform benötigt eine kritische Schwelle von
Investoren oder Teilnehmern, damit ein liquider Handel gewährleistet wird. Wir sind
aufgrund des Interesses an Security Tokens sehr zuversichtlich, dass in naher Zukunft ein
regulierter Handelsplatz für Security Token lanciert wird. Es gibt bereits jetzt eine Reihe
von sehr vielversprechenden Projekten.

edeXa Tokenausgabe
edeXa entwickelt die Token auf Basis von Ethereum als ERC20-Token. Die maximale Anzahl
an Token wird im entsprechenden Angebot definiert und verkauft.
Insgesamt gibt edeXa neben den eigenen stimmberechtigten Aktien zusätzlich 10.000.000
stimmrechtslose Aktien heraus, wovon in dieser Finanzierungsrunde 277.000 Aktien in
2’770’000 Token umgewandelt werden. Die verbleibenden Aktien bleiben für eine spätere
Finanzierungsrunde offen. Die Eintragung sämtlicher Aktien direkt zu Beginn hat den
Vorteil, dass Anteile von frühen Investoren in späteren Finanzierungsrunden nicht verwässert werden.
Die kleinste Kaufeinheit von edeXa sind 10 Token. Ein solches Tokenpaket überträgt
Investoren dabei den Anspruch auf die Rechte aus einer stimmrechtslosen Aktie.
Der Token Sale startet Ende Oktober 2021. Der aktuelle Preis der Token wird auf der edeXa
Website publiziert.
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Die Verteilung der Token erfolgt direkt von edeXa an die Investoren. edeXa wickelt den
Kauf und Transfer der Token über ihr eigenes System ab. Investoren erhalten über die
Website Zugriff auf ihre individuelle Investorenumgebung. Dort können sie transparent den
Zahlungsprozess, die KYC-Freigabe und die Tokenausgabe überwachen. Zusätzlich hat
edeXa ein eigenes Wallet entwickelt, das Investoren ebenfalls über den Login-Bereich
abrufen können. Investoren erhalten somit eine einzigartige Umgebung, in der alle
Informationen an einem Ort abrufbar sind. Für Investoren entfällt die Notwendigkeit extra
ein Wallet einzurichten und den Empfang der Tokens sicherzustellen. Das alles übernehmen
wir bei edeXa und bieten Investoren eine sehr benutzerfreundliche Verwaltungsmaske.

Tokenverteilung
Fundraising Public:

75%

Management / Team:

20%

Marketing:

5%

Der grösste Teil des Token Sales fliesst ohne Umwege den Investoren zu. Über 75% der
Token fliessen direkt an Investoren, weitere 5% der Token sind für Marketingmassnahmen
geplant. Insgesamt werden somit 80% der Token an die Investoren ausgeschüttet. Der
restliche Anteil, 20%, sind für Verwaltungsrat, Mitarbeiter, das Management und externe
Mitarbeiter reserviert. Unser starkes Team hat intensiv an dem Projekt gearbeitet und trägt
massgeblich zu dem Erfolg bei. Die Beteiligung der Mitarbeiter setzt die entsprechenden
Anreize, sich mit den Zielen von edeXa zu identifizieren und noch stärker zum
Unternehmenserfolg beizutragen.
Das ganze Team hat somit auch selber zu einem beachtlichen Grad in edeXa investiert und
handelt darüber hinaus mit einem starken finanziellen Anreiz, im Interesse der Investoren.
“Skin in the game” ist ein wichtiger Faktor in der Geldanlage, da sich so die Interessen von
Management und Investoren angleichen. Das Management wird selber zu einem grossen
Investor und verfügt über die gleichen Interessen und Sichtweisen wie die Investoren. Das
ist ein impliziter Schutzmechanismus und eine weitere Motivation für alle Stakeholder.
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Verwendung der Mittel
edeXa verwendet die Mittel aus dem Token Sale, um zusammen mit der Mutterfirma
io-market

AG

die

Business

Blockchain

Plattform

weiter

zu

entwickeln,

den

Anwendungsbereich zu erweitern und neue Märkte zu erschliessen. edeXa ist ein
innovatives Software Unternehmen, das stets am Puls der Zeit fühlen muss und innovative
Produkte herausbringt. Dafür ist eine umfangreiche und angemessene Forschung und
Entwicklung unerlässlich. edeXa wird gerade in der Anfangszeit überproportional stark in
die Forschung und Weiterbildung investieren. Mitarbeiter werden auf die neuen
Applikationen geschult und im Vertrieb der neuen Produkte eingearbeitet. Unsere
Entwickler bekommen ausreichend Zeit, um sich in neue Technologien einzuarbeiten und
immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Es wird ausreichend Zeit für das Testing von
Applikationen eingeplant, sowie in deren Weiterentwicklug investiert. Wir von edeXa sehen
Forschung als kritischen Faktor für die zukünftige Unternehmensentwicklung. Dabei
konzentrieren wir uns auf Produkte die nicht einfach nur neu sind, sondern den
Kundennutzen erkannt haben und einen echten Mehrwert liefern. edeXa übernimmt damit
das Erfolgsrezept der Muttergesellschaft io-market AG.
edeXa verkauft seine Blockchain-Lösungen an Kunden auf der ganzen Welt. Der Fokus wird,
aufgrund der geographischen Nähe, zuerst auf europäischen Kunden liegen. edeXa plant
ihre Zielmärkte zügig international zu erweitern und kräftig zu expandieren.
Ein Teil der Mittel fliesst in die aktive Vermarktung der Produkte von edeXa und in
Marketingaktivitäten für den Token Sale. Das können beispielsweise Anzeigenplätze oder
Gastbeiträge sein. Wir konzentrieren uns auf reichweitenstarke und effiziente Marketingstrategien, um eine breite Bekanntschaft zu erlangen. edeXa nutzt dazu auch das
umfassende Kundennetzwerk der Muttergesellschaft io-market AG.
Referral
Investoren die von unserer Idee überzeugt sind, können weitere Investoren werben. Wer
Investoren wirbt, bekommt von edeXa 1,5 % der von dem geworbenen Investor getätigten
Einlagen als Prämie auf sein Wallet gutgeschrieben. Wir möchten uns damit bei
überzeugten Investoren bedanken. Investoren erhalten in Ihrem Online-Portal einen
individuellen Link, den sie Freunden und Familie als potenzielle Investoren schicken können.
Investoren sollten nur unter Freunden und Bekannten werben und nicht gewerbsmässig
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fremde Personen ansprechen oder unseren Coin gewerbsmässig vertreiben. Die Anzahl an
Referrals ist daher auf Zehn Empfehlungen beschränkt.
Bounty
Wir suchen Personen, die über uns, den Token Sale und das Projekt berichten. Das kann in
einem Video auf Youtube sein, ein Artikel im Blog oder als Beitrag auf einem fremden Blog.
Wir reservieren einen Teil des Budgets als Prämie für diese Marketingaktivitäten. Die
Prämie richtet sich nach dem Umfang der Leistung, der Reichweite und Erfahrung der
Teilnehmer. Interessenten können Ihr Vorhaben auf unser Homepage eintragen und
bekommen zeitnah eine Entscheidung und Mitteilung über die Anzahl der Token. Wir
vergeben sämtliche Aufträge individuell und entscheiden auf Einzelfallbasis.
BusinessPartner
edeXa kooperiert sehr eng mit zahlreichen Stakeholdern, um ein erstklassiges Produkt
herauszubringen. Ziel ist es, gemeinsam mit Geschäftspartnern von Beginn an intensiv
zusammenzuarbeiten und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Wir sind der Überzeugung,
dass ein starkes Netzwerk an Partnern der Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg ist. Wir
bieten daher externen Stakeholdern, die in edeXa investieren, eine erweiterte Zusammenarbeit und Zugang zum Prototypen. Nur so entwickeln wir ein starkes Produkt für
unsere gemeinsamen Kunden. Unsere Geschäftspartner profitieren von einer höheren
Reichweite und zahlreichen neuen Märkten. Das Angebot ist beispielsweise interessant für

● Hersteller von ERP-Systemen
○ Eine nahtlose und tiefe Integration der Blockchain-Lösungen in das
hauseigene ERP-System stärkt die Position der ERP-Anwendung und eröffnet
neue Absatzchancen.
● IoT-Service Anbietern
○ Anbieter von IoT Lösungen erhalten über edeXa Zugang zu einer einzigartigen
Infrastruktur. Gemeinsam können wir unseren Kunden so einen noch besseren
Service liefern.
● Logistik-Anbietern
○ Unternehmen und Regierungen fordern mehr Transparenz entlang des
gesamten Produktionsprozesses und in der Logistik. Unsere Supply Chain
verbindet bestehende Prozesse und Logistikdienstleistungen.
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● Industrie- und Dienstleistungsunternehmen
○ Industrie- und Dienstleistungsunternehmen hadern oftmals mit unterschiedlichen Schnittstellen und Prozessen, edeXa bietet einheitliche Ansätze
für zahlreiche Lösungen.
● Kleine Unternehmen ohne eigene F&E-Abteilung
○ Viele Unternehmen würden gerne auf moderne Blockchain-Lösungen setzen,
es fehlt allerdings an einer eigenen Forschungsabteilung. Wir setzen daher auf
eine enge Kooperation und bieten so auch kleineren Unternehmen Zugang ab
der ersten Stunde an.

Team
Members of the Board
Daniel Kohler, ist ein Vollblut-Unternehmer, Gründer und Mitinhaber der io-market AG und
leitet als Geschäftsführer das Unternehmen bereits seit über 20 Jahren erfolgreich.
Management Team
Daniel Kohler, CEO, ist ein innovationsgetriebener Serial Entrepreneur und verfolgt die
Vision einer digitalen Geschäftswelt. Mit der edeXa Business Blockchain beginnt ein neues
Technologiezeitalter, womit neue innovative Lösungen in der Digitalisierung entstehen.
Stefan Neyer, CTO, leitet die technologische Entwicklung der Supply Chain Anwendungen
und

Blockchain.

Er

entwickelt

seit über 15 Jahren komplexe und innovative

Softwarelösungen für die Kunden der io-market AG.
Andrew Polania, CIO, ist verantwortlich für die Analyse von Technologien sowie mit der
Entwicklung von Strategien und der Überwachung der IT-Prozesse des Unternehmens. Er
studierte Cisco technologies und hat über 10 Jahre Erfahrung als IT & Netzwerk Spezialist.
Er spricht fünf Sprachen und kommuniziert hervorragend mit unseren Kunden in
unterschiedlichen Ländern weltweit.
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Team
Martina Cassani, Investor Relation, ist die erste Ansprechperson für unsere Investoren. Sie
steht den Investoren gerne bei Fragen rund um Ihr Investment zur Verfügung.
Medaur Sadrija, Marketing, ist ein erfahrener Marketing Manager mit mehreren Jahren
Praxis. Im Bereich Social Media Management hat er sich spezialisiert. Er ist ein passionierter
Foto- und Videograf.
Theresa Amann, Public Relations, unterstützt das Team insbesondere im Bereich Marketing
und Kommunikation und studiert Wirtschaftsinformatik im Master als Vollzeitstudium.
Dinesh Rajpurohit, Team Leader, ist lokaler Teamleiter und verfügt über langjährige
IT-Erfahrung. Er untersucht komplexe Geschäftsanforderungen und entwickelt effektive
Lösungen: Angefangen bei einem theoretischen Modell bis hin zum Debuggen und
Bereitstellen der Softwarelösung.
Shubham Koli, Blockchain Manager, ist ein erfahrener Blockchain-Manager mit einer
grossen Leidenschaft für Blockchain. Er spielt die Schlüsselrolle bei der Entwicklung von
dezentralen Anwendungen mit Hyperledger.
Unser Team wird durch weitere eigene Software Entwickler sowie Freelancers komplettiert.
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Roadmap
2018

io-market AG gründet die neue Tochtergesellschaft
edeXa AG. Die ersten Proof-of-Concepts wurden
erfolgreich umgesetzt und das Projekt für die
Umsetzungsphase freigegeben. Ein erster Security
Token Sale hat stattgefunden.

2019

Die Entwicklung der edeXa Blockchain läuft auf
Hochtouren. Die ersten Blockchain Services wurden
in einem Pilotprojekt bei unseren Kunden
implementiert.

2020

Weiterentwicklung der ersten Produkte, der
Business Blockchain und des edeXa Ökosystems.

Q1 - Q2 2021

Banji geht als Beta Version Live. Mit Banji kannst du
Dokumente auf der Blockchain referenzieren, sicher
teilen und archivieren. Banji wird dabei stetig
erweitert. Erfolgreiche Finanzierungsrunde
auschliesslich mit bestehenden Investoren über 5
Mio - EDE. Entwicklung des neuen Service Tokens EDX.

Q3 - Q4 2021

Wir stellen vor: bSign. Nur wenige Wochen nach dem
Release von Banji folgt bereits die erste grosse
Erweiterung. Mit BlockSign als Teil von Banji können
User Verträge digital unterschreiben, verwalten und
teilen. Zweiter Token-Sale wird durchgeführt.

2022

Markteintritt in den Europäischen Massenmarkt mit
der innovativen Blockchain-Lösung von edeXa. Es
erfolgt eine gezielte Vermarktung der edeXa
Services für die Supply Chain, durch Direktvertrieb
und zertifizierte Vertragspartner.
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Rechtliches und allgemeine Risikohinweise
Die edeXa Aktiengesellschaft unterliegt dem Liechtensteiner Recht. Sie wird in der
Rechtsform der Aktiengesellschaft gegründet. edeXa ist im Handelsregister mit der
Registriernummer FL-0002.593.297-0 eingetragen. Einziger Aktionär und Inhaber ist die
Muttergesellschaft io-market AG. edeXa gibt die Security Token als stimmrechtslose Aktien
nach Liechtensteiner Recht heraus. In allen Veröffentlichungen gilt, sofern nicht anders
angegeben, jeweils die deutsche Fassung. Ein auf Token Sales spezialisierter Anwalt
unterstützte die edeXa AG bei der Firmengründung und Umsetzung des Token Sales.
Einlagen / Kapital
Die edeXa hat die Stammeinlage von 150.000 Schweizer Franken in voller Höhe einbezahlt.
CHF 50’000 davon als stimmberechtigtes Kapital und CHF 100’000 als 10 Mio. stimmrechtslose Aktien. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Whitepapers hat die edeXa AG
bereits

rund

3

Mio.

stimmrechtslose

Vorzugsaktien

herausgegeben.

In

dieser

Finanzierungsrunde werden weitere 277’000 stimmrechtslose Aktien als 2,77 Millionen
Security Token ausgegeben. Die restlichen stimmrrvices für die Supply Chain, durch

Direktvertrieb und zertifizierte Vertragspartner.echtslosen Aktien verbleiben bei der
Muttergesellschaft io-market AG für eine allfällige weitere Finanzierungsrunde.
Disclaimer
Dieses Whitepaper hat den Anspruch alle Details und Informationen wahrheitsgemäss nach
bestem Wissen und Gewissen zu klären und erklären. Strukturen, Vorhaben und
Vereinbarungen können sich jedoch auch nach der Veröffentlichung des Whitepapers
jederzeit

ändern.

Wir

sind

immer

darauf

fokussiert,

unsere

Dokumente

und

Veröffentlichungen auf dem aktuellsten Stand zu halten. Die edeXa AG ist bemüht, diese
Änderungen zeitnahe in einer überarbeiteten Version aktualisiert online bereit zu stellen.
Alle Investoren, Nutzer und Interessierte erhalten kostenlosen Zugang zu den
Informationen über unsere Homepage und sozialen Netzwerke. Wir empfehlen jedem
Investor sich für unseren Newsletter anzumelden, um über Änderungen stets zeitnah
informiert zu sein.
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Allgemeines Risiko
Grundsätzlich bieten Aktien wie auch Security Token ausgezeichnete Chancen auf
überdurchschnittliche markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen.
Jedoch müssen Investoren auch die Möglichkeit eines Verlustes betrachten. Risiko ist
immer zweiseitig, wo Gewinne möglich sind, lassen sich auch Verluste nicht ausschliessen.
Investitionen in Kryptowährungen unterliegen neben dem technologischen Risiko, auch den
üblichen Kapitalmarkt Risiken. Der Wert eines Token sowie die daraus resultierenden
Erträge (Dividenden) sind Schwankungen unterworfen oder können ganz entfallen. Es ist
nicht sichergestellt, dass der investierte Betrag in Zukunft nicht an Wert verliert. Im
Extremfall besteht auch das Risiko eines Totalverlustes des investierten Vermögens.
Wechselkursrisiko
Mehr als handelsübliche (Fiat-) Währungen unterliegen Kryptowährungen starken
Schwankungen. Die Volatilität aller Kryptowährungen liegt selbst Intraday um ein
Vielfaches über den herkömmlichen (Fiat-) Währungen. Insbesondere bei der Konvertierung
der Heimatwährung des Investors in Kryptowährungen sowie vice versa können signifikante
Verluste (oder Gewinne) durch den Kurswechsel auftreten. Investoren sollten das
Wechselkursrisiko bei Ihren Entscheidungen besonders berücksichtigen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Einige in diesem Whitepaper enthaltenen Aussagen, die sich auf den künftigen
Geschäftsverlauf und zukünftige Vorgänge oder Entwicklungen beziehen, können
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen sind oftmals aber nicht
ausschliesslich erkennbar an Formulierungen wie "einschätzen", "werden", "erwarten",
"wollen",

“kann”, "versuchen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", und

"vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Diese Aussagen und Bemerkungen beruhen auf
den gegenwärtigen Erwartungen und Erkenntnissen, von denen einige auch ausserhalb
unseres Einflussbereiches liegen. Sollten einige oder mehrere der zugrunde liegenden
Erwartungen nicht eintreten, beziehungsweise Annahmen als nicht korrekt herausstellen,
können die tatsächlichen Auswirkungen, Ziele und prognostizierten Erfolge wesentlich von
denjenigen Ergebnissen abweichen, die entweder ausdrücklich oder implizit in der
zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Das betrifft sowohl negative als auch
positive Abweichungen. edeXa kann nicht sicherstellen und beabsichtigt auch nicht,
sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen rechtzeitig zu aktualisieren oder bei einer anderen
als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Zukunftsgerichtete Aussagen gewähren aus
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diesen Gründen keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistung und Ergebnisse der
edeXa AG.
KYC
KYC ist eine Abkürzung für Know-Your-Customer und bedeutet soviel wie “Kenne deinen
Kunden”. KYC beschreibt dabei eine zweifelsfreie Identifizierung von Kunden immer dann,
wenn Transaktionen hohe Summen von Geldmitteln oder Anlageobjekten betreffen. Wir
müssen persönliche Daten, Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer und die
Herkunft des Vermögens der Anlage erfassen. Der Umfang der Informationsanforderungen
schwankt mit der Höhe der Investition und der Eigenschaft des Investors. Ein KYC-Prozess
für juristische Personen (Firmen) ist umfangreicher als für Privatpersonen. Für Kunden ist
der KYC Prozess oft mühsam und unangenehm, zumal er für ihn keinen direkten Nutzen
bringt. Die Gesetze in Liechtenstein, der Schweiz, der EU und nahezu aller Länder weltweit
schreiben jedoch einen ordnungsgemässen KYC-Prozess zwingend vor. Der Hintergrund
dieser Gesetze ist die weltweite Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus. Die
Thematik ist auch nicht neu, Banken und Finanzdienstleister führen seit jeher
entsprechende KYC-Checks durch. Daher müssen auch wir alle Investoren identifizieren und
Unklarheiten bei der Mittelherkunft ausräumen, bevor Investoren an dem Token Sale
partizipieren können. Wenn Sie nähere Fragen zum KYC-Prozess haben, sprechen Sie uns
gerne an.
Handelsplattformen
Unser Security Token soll zukünftig auf verschiedenen sekundären Handelsplattformen
unabhängig gehandelt werden. Investoren können ohne die Zustimmung oder Erlaubnis der
edeXa AG den Token frei konvertieren, veräussern und handeln. Die dafür von Externen
bereitgestellten Plattformen (Exchange) gehören nicht zu der edeXa AG. Sekundäre
Handelsplattformen können sehr spekulativ sein. Der Markt ist nach wie vor sehr jung und
befindet sich in der Anfangsphase. Ein effizienter und arbitragefreier Sekundärmarkt kann
nicht zu jeder Zeit sichergestellt sein. Investoren sollten dies bei Ihren Investitionen und
Entscheidungen berücksichtigen.
Steuerliche Aspekte
Sowohl auf Unternehmensseite als auch für Investoren in vielen Jurisdiktionen ist die
steuerliche Einschätzung und Behandlung von Token weder einheitlich noch stringent
geregelt. Investoren sollten zur steuerlichen Behandlung ihren Steuerberater oder einen
Experten konsultieren, edeXa kann hier keine bindenden Aussagen treffen. Die steuerliche
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Behandlung schwankt sehr stark zwischen den einzelnen Jurisdiktionen, sodass auch
nachteilige Effekte nicht auszuschliessen sind. Es besteht möglicherweise die Pflicht zur
Steuererklärung, Abführung von einer erhöhten Einkommenssteuer oder sonstige
Abgeltungssteuern. Diese Darstellung ist beispielhaft und nicht abschliessend. Es obliegt
jedem Investor sich im Vorfeld umfassend zu informieren und im Zweifel bei Unklarheiten
über die lokale Rechtsprechung von einer Investition Abstand zu nehmen.
Die Regierung in Liechtenstein steht Kryptowährungen und einem Token Sale insgesamt
offen gegenüber, wie auch zahlreichen Medienberichten zu entnehmen ist. Die steuerliche
Behandlung ist in Liechtenstein, der Schweiz, der Europäischen Union und auch weltweit
bislang nicht abschliessend geklärt und unterliegt ständigen Veränderungen, da sich die
Rechtsprechung gerade erst entwickelt. Das ist bei einem so jungen Markt nicht unüblich.
Trotzdem kann auch edeXa nicht ausschliessen, dass sich die steuerliche Behandlung des
Tokens in Liechtenstein zukünftig nachteilig für das Unternehmen entwickelt.
Marktrisiko und Nichtabsetzbarkeit
edeXa verfügt über starke Partnerschaften und hat mit der io-market AG bereits einen
erfolgreichen Partner an der Seite. Trotzdem lässt sich nicht ausschliessen, dass die
innovativen und neuartigen Produkte von edeXa nicht den anvisierten Erfolg am Markt
finden. Ein fehlendes Interesse am Markt kann zu negativen Folgen für edeXa und die
Investoren führen. Investoren sollten sich dem natürlicherweise erhöhten Risiko des
Venture Capital vor einer Geldanlage bewusst sein und einen Verlust finanziell verkraften
können.
Spionage und Hacking
Die Muttergesellschaft von edeXa, die io-market AG, ist seit vielen Jahren ein erfolgreicher
Anbieter von Softwarelösungen. Die Notwendigkeit von hohen Sicherheitsstandards und
Schutz vor Cyber-Angriffen gehören seit jeher zum Alltag. Trotzdem gibt es für kein System
eine absolute Sicherheit. Beide Unternehmen aktualisieren zeitnah stets gemäss den
höchsten

Sicherheitsanforderungen.

Angreifer

können

jedoch

zum

einen

dem

Geschäftsmodell von edeXa schaden und zum anderen den Token Sale an sich oder das
Wallet gezielt angreifen. edeXa wird alles unternehmen, um einen bestmöglichen Schutz
für das Unternehmen und die Investoren zu gewährleisten.
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Unbekannte
In der Wissenschaft gibt es den Begriff “unknown unknowns”, was soviel heisst wie
unbekannte Unbekannten. Wir können keine abschliessende Liste an Risiken aufführen, da
die Technologie und Regulierung so neu ist. Sowohl die Technik als auch die Regulierung
und das Marktumfeld kann sich jederzeit ändern: Zum Einen ins Positive, zum anderen auch
nachteilig für Investoren. Die Blockchain-Technologie ist eine genauso moderne und
disruptive Idee, wie sie neu und unerfahren ist. Wie üblich bei neuartigen Technologien und
Prozessen, lassen sich niemals alle Risiken auflisten oder darlegen. So können in der
Zukunft weitere Risiken auftreten, die weder die io-market noch edeXa zuvor antizipieren
konnten.
Weitere Risiken
Dieses Dokument stellt weder eine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar,
noch darf es als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Jeder ist
für seine persönlichen Finanzen selbst verantwortlich. Obwohl wir uns bemühen, korrekte
Informationen zu liefern, können und werden die edeXa und ihre Eigentümer, Mitarbeiter,
Autoren und Partner unter keinen Umständen für die Vollständigkeit oder Richtigkeit des
Inhalts oder dessen Nützlichkeit für einen bestimmten Zweck garantieren.
Daher geben die edeXa und ihre Eigentümer, Mitwirkenden, Autoren und Partner keinerlei
Versprechen oder Garantien ab und übernehmen auch keine Verantwortung für jegliche
Haftung, Verletzung oder Schäden, die Investoren bei der Verwendung der in diesem
Dokument bereitgestellten Informationen verursachen oder erleiden könnten. Alle in
diesem Dokument enthaltenen Informationen und Inhalte sind in der vorliegenden Form zu
verwenden. Wir ermutigen Sie, alle Informationen, die auf dieser Website bereitgestellt
werden, gründlich mit anderen Ratschlägen aus dem Internet und anderen Quellen zu
vergleichen und sie in Bezug auf Ihre besonderen Umstände abzuwägen und entsprechend
anzuwenden. Keine der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ist als Ersatz für
eine professionelle Beratung gedacht, und die Nutzer werden aufgefordert, eine solche
Beratung einzuholen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Es ist allein Sache des Nutzers,
zu entscheiden, ob der Rat sicher und für seine spezielle Situation geeignet ist. Backtests
sind keine tatsächlichen Renditen und es gibt keine Garantie, dass vergangene Renditen
fortbestehen und/oder zukünftige Renditen generiert werden. Es wird keine positive oder
sonstige Empfehlung in Bezug auf einzelne hier erwähnte Wertpapiere oder Token
abgegeben. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Informationen übernommen, die
aus als zuverlässig erachteten Quellen stammen. edeXa ist kein Anlageberater, keine Bank,
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kein Makler und kein Händler und beteiligt sich daher nicht am Angebot, Verkauf oder
Vertrieb von Wertpapieren und erteilt auch keine Anlageberatung.
Dieses Dokument verwendet Cookies. Wenn Sie dieses Dokument besuchen, speichert
unser Webserver automatisch Einzelheiten über Ihren Besuch (z.B. die Website, von der aus
Sie uns besuchen, die Art der verwendeten Browser-Software, die Seiten des
edeXa-Dokuments, die Sie tatsächlich besuchen, einschliesslich des Datums und der Dauer
Ihres Besuchs).
Diese Daten werden jedoch nie mit einem bestimmten Benutzer in Verbindung gebracht.
Ausserdem sammelt edeXa keine persönlichen Daten. Alle Informationen und Materialien,
die in diesem Dokument veröffentlicht, verteilt oder anderweitig zur Verfügung gestellt
werden,

dienen

ausschliesslich

Informationszwecken

und

sind

für

Ihren

nicht-kommerziellen, persönlichen Gebrauch bestimmt. Informationen und veröffentlichten
Materialien stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum
Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Durchführung von Transaktionen oder zum
Abschluss von Rechtsgeschäften jeglicher Art dar. Der Inhalt dieses Dokuments darf unter
keinen Umständen als Finanzberatung betrachtet werden. Sie sind für Ihre persönlichen
Finanzen selbst verantwortlich. Obwohl wir uns bemühen, korrekte Informationen zu
liefern, können und werden die Eigentümer, Mitwirkenden, Autoren und Partner von edeXa
unter keinen Umständen für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der auf unserer Website
gefundenen Inhalte oder deren Nützlichkeit für einen bestimmten Zweck garantieren.
Daher geben die Eigentümer, Mitwirkenden, Autoren und Partner von edeXa keinerlei
Versprechen oder Garantien ab und übernehmen auch keine Verantwortung für jegliche
Haftung, Verletzungen oder Schäden, die Sie bei der Verwendung der aus dem Dokument
bereitgestellten Informationen verursachen oder erleiden könnten. Wir können auch keine
Versprechungen machen, dass unsere Inhalte oder Dienste Ihnen ununterbrochen,
rechtzeitig, sicher oder fehlerfrei zur Verfügung gestellt werden. Alle Informationen und
Inhalte, die auf edeXa.io zur Verfügung gestellt werden, sind auf einer "so wie es ist" Basis
zu verwenden. Wir ermutigen Sie, alle Informationen, die auf dieser Website zur Verfügung
gestellt werden, gründlich mit anderen Ratschlägen aus dem Internet und aus anderen
Quellen zu vergleichen und sie in Bezug auf Ihre besonderen Umstände abzuwägen und
entsprechend anzuwenden. Keine der auf edeXa.io zur Verfügung gestellten Informationen
ist als Ersatz für eine professionelle Beratung gedacht, und die Benutzer werden
aufgefordert, eine solche Beratung einzuholen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Es ist
allein Sache des Benutzers, zu entscheiden, ob der Rat sicher und für seine spezielle
Situation geeignet ist.
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Kontakte
Kontakt für Investoren:
invest@edexa.io

Medienkontakt unter:
media@edeXa.io

Kontakt für Kooperationspartner unter:
cooperation@edeXa.io
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