


Momentan zeichnet sich der Goldhandel oftmals nur über lo-
kale Geschäfte oder privaten Handel aus. Dies kommt unter 
anderem darher, dass es schwierig ist Gold zu verifizieren und 
digital zu transferieren. Mit der Blockchain ist es ganz einfach 
Gold Assets zu digitalsieren und handelbar zu machen. 

Mit unserer Lösung können sie eine schon erprobte Blockchain 
Lösung in Ihre Applikation einbauen und somit Gold für jeden 
Handelbar und Nachweisbar machen. Das ganze ist durch die 
Blockchain Technologie unverfälschbar.

Hegit hat selbst schon Gold Trading Apps konzipiert. Hierbei 
können wir auch unsere Expertise anbieten. Intern haben wir 
schon viel mit Blockchain Asset Generierung experimentiert 
und es ist nahezu alles möglich. Hierbei könnte man nicht nur 
Gold sondern alle Edelmetalle digital handelbar machen.

Mit diesem Usecase könnten Sie den entscheidenen Unter-
schied auf den zukünftigen Gold und Edelmetallmärkten 
machen. ”

“

- Kommentar der Hegit



Schon einmal daran gedacht, nach-
weislich und unverfälscht Gold oder 
Besitztümer zu handeln?

Dass sich Blockchains für Traceabil-
ity, also die Verfolgung von Produk-
twegen, besonders gut eigenen, ist 
längst kein Geheimnis mehr. Doch 
die Anwendungsmöglichkeiten kön-
nen weit darüber hinausgehen und 
gerade mit dem Blick auf den Handel 
mit Edelmetallen offenbaren sich die 
breitgefächerten Chancen, die eine 
Blockchain, respektive ein Token, bi-
eten kann. Dabei ist der Token, der 
vereinfacht als die digitale Form einer 
Münze beschrieben werden kann, eine 
der besten Symbolbilder für den Wert 
eines digitalen Gutes und die Digitalis-
ierung im Generellen. 

Die Idee hinter einem auf Gold basie-
renden Token besteht nicht nur darin, 
das Übertragen von ansonsten schwer 
zu transportierende Materialen zu 
vereinfachen, sondern auch darin, die 
Wege eines Handels abzubilden. Diese 
Transparenz ist technologiegegeben 
aber nicht selbstverständlich, denn 
die Anonymisierung, die vielen Block-
chains zu Grunde liegt, muss erst sin-
nvoll zu einer Pseudonymisierung ge-
wandelt werden, was bei weitem nicht 
jeder Technologieanbieter verwirkli-
chen kann.

Wie ein späteres Beispiel zeigt, kann selbst 
eine verhältnismässig einfache Idee schnell 
reife Früchte tragen, wenn bereits der sim-
pelste Anwendungsfall gut durchdacht und 
realisiert wird. Das digitalisieren von Gold-
barren durch Stückelung ist sicherlich die 
einfachste Form, wie sich die Vorteile der 
CoreLedger Technologie anwenden lässt. 
Langfristiges Ziel könnte es sein, nicht nur 
physische Barren zu tokenisieren, sondern 
etwa das Besitztum eines Zertifikats in dig-
italer Form durch einen Token für gültig 
erklären zu lassen. Diese rechtliche Sonder-
stellung wird einen gewaltigen Markt eröff-
nen, der durch einen Token ab Stunde Null 
bedient werden kann. Weiter ist die Ausar-
beitung dieser Idee in keiner Weise begrenzt 
und kann auf weitere Wertgegenstände 
und deren Zertifikate geplant, etwa Uhren, 
Schmuck, sonstige Wertanlagen. 
Tatsächlich findet sich bereits ein Produkt, 
dass die eben beschriebenen Ideen Wirklich-
keit werden lässt. Es handelt sich um den 
Finetoken, der von der Finemetal AG heraus-
gegeben wird. Die bestehende Infrastruktur 
des Unternehmens wird dabei in das Konzept 
des Tokens eingeflochten, denn Güter, die 
durch den Finetoken repräsentiert werden, 
werden in einem professionellen Hochsich-
erheitslager aufbewahrt.
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