
ESPORTS – INVESTIEREN
IN DIE ZUKUNFT DES SPORTS
Virtuelle Wettkämpfe, reales Wachstum.
Der Esports-Markt ist seit 2015 jährlich um 40% gewachsen und zieht ein immer breiteres Publikum an: 2019 waren es nach
aktuellen Schätzungen mehr als 450 Mio. Menschen weltweit, die Top-Spielern auf Live Events oder per Streaming folgten.

Die Esports- und Video-Gaming-Strategien von VanEck bieten global diversifizierte Anlagen in Unternehmen, die von
diesen virtuellen Wettkämpfen, dem Interesse der Digital Natives und der Verbindung von Videospielen, Sport, Medien
und Entertainment profitieren könnten.

Dieses Material dient nur der Information/Werbung und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Anlage in Finanzinstrumente geht mit Risiken einher. Weitere Informationen sind im entspre-
chenden Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen zu finden, die in deutscher und englischer Sprache unter www.vaneck.com eingesehen werden können. Bitte kontaktieren Sie Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.
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Finma-Chef Branson plädiert für Blockchain
SCHWEIZ An der FuW-Konferenz wurde klar, die Schweiz ist bestens aufgestellt, um der Technologie zum Durchbruch zu verhelfen.

Anzeige

Finma-Direktor Mark Branson (rechts unten) und SNB-Mitglied Sébastien Kraenzlin (links oben) loten das Potenzial der Blockchain aus.

VALENTIN ADE

Starke Worte von Mark Branson. Der
Direktor der Eidgenössischen Fi-
nanzmarktaufsicht (Finma) will den

Weg freimachen für die Blockchain-Tech-
nologie in der Finanzindustrie. Konkret
sprach er am Donnerstag an der FuW-
Konferenz «Blockchain in Financial Ser-
vices» Transaktionen auf der Blockchain
an. «Es gibt keine inhärentenGründe, dass
solche Zahlungssysteme nicht ebenso gut
wie traditionelle Systeme funktionieren»,
sagte Branson.
Die neuen Prozesse könnten ganz neu

aufgesetzt werden und so von Anfang an
die Fehler der Branche vermeiden. Denn:
«Bankbilanzen sind nicht das stabilste,
was der Mensch je erfunden hat», sagte
Branson. Dazu sind vor allem die Schwei-
zerBanken «bis heute anfällig aufGeldwä-
scherei im grossen Massstab». Und auch
Kundenfreundlichkeit sieht anders aus:
Banken würden heute ihre Dienstleistun-
gen teilweise noch «wie im letzten Jahr-
hundert machen». Gerade Auslandüber-
weisungen seien wenig transparent, lang-
wierig undmit hohen, nicht zu rechtferti-
genden Kosten verbunden, so Branson.
Bei all diesenPunktenkanneineBlock-

chain Abhilfe schaffen. Im Grund ist die
Blockchain ein digitales, fälschungssiche-
res Register, über das sich alle angeschlos-
senen Parteien hochsicher und schnell
austauschen können, und zwar ohne das
Engagement einer zentralen Partei. Pro-
zesse, die heute komplex und langwierig
sind, könnten so inZukunft viel effizienter
gestaltet werden.
Ein Beispiel dafür ist die Blockchain

namens We.trade, über die heute bereits

14 europäischen Grossbanken Handels-
finanzierungen abwickeln, wie Markus
Meyer, Leiter Corporate & Institutional
Clients Products bei UBS Schweiz, aus-
führte. DieVorteile: rasche, pünktliche, si-
chere, transparente und garantierte Zah-
lungen. Das führt nicht zuletzt zu einer
substanziellen Reduzierung von Kosten.
Allerdings: Während der gesamte

Datenaustausch über die Blockchain
funktioniert, laufen die Zahlungen am
Ende immer noch über die traditionellen
Bankkanäle. Für Zahlungenauf derBlock-
chain müsste erst eine stabile Währung
(Stable Coin) darauf gesetzt werden. Heu-
tige Kryptowährungen wie Bitcoin sind
dafür viel zu volatil. So entwickelt etwa
Facebook in der Schweiz einen eigenen
Stable Coin namens Libra. Am besten
wäre – das sagten die meisten Redner an
der Konferenz –, wenn gleich Zentralban-
ken ihre Währungen auf die Blockchain
bringen würden. In der Schweiz laufen
dazu bereits Abklärungen (vgl. Seite 18).

«Health 2.020»
Das Finanz undWirtschaft Forum «Health
2.020» am 28. Oktober 2020 im GDI in
Rüschlikon beschäftigt sich mit Fragen,
wie die Covid-19-Pandemie die Digitali-
sierung im Gesundheitssektor beeinflusst
und wie sich Spitäler für die Zukunft rüs-
ten. Schwerpunkte liegen auch auf Tele-
medizin und Diagnostik. Infos unter:
www.fuw-forum.ch/health


