Tausch von (Vermögens)-Werten mittels Blockchain – Beim Görlitzer
Softwarehersteller niiio AG schon lange keine Zukunftsmusik mehr
Görlitz, 20.11.2017. In Kooperation mit dem Digital Banking Strategen und Co-Autor von „The
FinTechBook“, Axel Apfelbacher, haben sich die niiio Mitarbeiter Marko Modsching, CTO für
strategische Entwicklung, und Nathan Kummer, Senior Software Entwickler, sowie CEO Johann
Horch intensiv mit dem Thema Tausch von Vermögensgütern mittels Blockchain-Technologie
beschäftigt. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse hat das Journal of Digital Banking, eine
bedeutende internationale Fachzeitschrift, die sich hauptsächlich mit Fallstudien zu FinTechInnovationen beschäftigt, kürzlich veröffentlicht.
In dem englischen Fachartikel „Using a blockchain-based approach to exchange (financial) assets“
werden Konzepte und Ansätze zur Abwicklung von Prozessen beim Handel von
Vermögensgegenständen wie z.B. dem Wertpapierhandel diskutiert und erläutert, wie diese durch
Distributed Ledger-Technologie (DLT) optimiert werden können. Grundidee dabei ist, dass ein Trade
letztlich als einfacher Tausch von Eigentums-IDs zweier Assets gesehen und organisiert wird.
Durch erfolgreiches Aktualisieren der Verbindung zwischen ID und Asset mittels DLT, ist die
Eigentumsübertragung irreversibel und für andere Händler sichtbar, wodurch signalisiert wird, dass
das Objekt nun jemand anderem zugewiesen ist. Der Artikel stellt digitale Assets in Verbindung mit
Emittenten digitaler Assets als Einheiten vor, die eine solche Infrastruktur betreiben können. Zusätzlich
wird ein angepasstes Transaktionsmodell als Swap-Einheit vorgestellt, um Handel zu ermöglichen,
ohne dass eine Partei einen Vertrauensvorschuss erhält. Vor diesem Hintergrund werden verschiedene
Blockchain-Architekturen und -Technologien diskutiert, mit denen das System möglicherweise
arbeiten könnte.
Johann Horch, CEO niiio finance AG: „Mit der Hilfe von Axel Apfelbacher, der die aktuellen
Entwicklungen der amerikanischen und europäischen FinTech-Szene genau kennt, ist es uns gelungen,
erste Ergebnisse im Bereich Tausch-Transaktionen über Blockchain zu erzielen und auch zu Papier zu
bringen“. Horch weiter: „Wir bauen aktuell im gesamten Unternehmen unser Wissen, unsere
Technologien und die Anwendungsmöglichkeiten rund um Blockchain kontinuierlich zu einer weiteren
Kernkompetenz aus“.

Über niiio finance group AG
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