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„Künstliche Intelligenz birgt die Chance
 unsere Energieversorgung langfristig sicherer

und kostengünstiger zu machen.“ 
(WWF Blog - 01/2022)¹ 

ABSTRACT
Es gibt zahlreiche private Vermögenswerte, in die sich traditionell von außen nicht investieren lässt, 
wie u.a. Gemälde oder Oldtimer. Aktuell schätzt man, dass gut 40 Prozent aller 
Vermögenswerte nicht bankfähig sind. Durch die Digitalisierung wird sich dies nun 
nachhaltig ändern. Dank moderner Blockchain- bzw. Distributed-Ledger-Technologie 
erschließt sich für immer mehr Investoren, Privatbanken oder Vermögensverwalter das 
weite Feld von sogenannten "non-bankable Assets" (digitale Vermögenswerte). 

In Gestalt eines digitalen Tokens (digitale, kryptographische Form von Vermögenswerten) werden 
Anteile an beliebigen Vermögenswerten handelbar: Egal, ob es dabei um ein Picasso-Gemälde oder 

eine Oldtimerkollektion geht. Die Kryp-
to-Technologie macht diese Assets 
fungibel und eröffnet anderen erstmals 
die Chance, an diesen bislang sehr priva-
ten Vermögenswerten zu partizipieren.

Auch für Vermögensverwalter und ihre 
Kunden ist die Tokenisierung dieser 
Assets besonders interessant: Dies 
beginnt schon mit dem Diversifizie-

 rungseffekt, den nicht bankfähige 
Vermögenswerte für ein Portfolio 
haben. Denn Portfolios aus risikoreichen 
Anlagen gegen systemische Risiken 
abzusichern, ist in den vergangenen 
Jahren immer aufwendiger und kom-
plexer geworden. 

Da diese Assets aber typischerweise 
keine Korrelation zu herkömmlichen, 
liquiden Vermögenswerten haben, 
eignen sie sich in besonderer Weise zur 
Risikodiversifizierung. ¹

Nicht zuletzt deshalb steigt das Interes-
se an Digitalen Assets auch immens. Bei 
einer Bitkom Umfrage Anfang 2021 
gaben 7% der befragten Privatanleger 
an bereits Kryptowährungen gekauft zu 
haben. Weitere 18% haben zumindest 
Interesse am Erwerb. ²

Dieses Paper zeigt neben dem aktuellen Status Quo, erste Ansätze sowie künftige spannende 
Entwicklungen im Bereich der digitalen Assets.

1¹ Von Kunst bis Oldtimer - Über Token in sperrige Assets investieren (dasinvestment.com)

² NFTs: In Deutschland noch weitgehend unbekannt - Finanznachrichten auf Cash.Online (cash-online.de)

https://www.dasinvestment.com/von-kunst-bis-oldtimer-ueber-token-in-sperrige-assets-investieren/
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Bitcoin-Co-Steigendes-Interesse-aber-grosse-Skepsis
https://www.ddg.ag/
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BLOCKCHAIN
Die Blockchain ist, einfach erklärt, eine dezentrale oder auch verteilte Datenbank (auch: 
verteiltes Register oder Hauptbuch/Distributed Ledger). 

Das bedeutet, dass sie nicht auf dem Server einer einzelnen Person oder Organisation 
liegt, sondern als vollständige Kopie auf einer Vielzahl von Rechnern vorhanden ist. 
Entstanden ist die Blockchain sozusagen als Kassenbuch für die virtuelle Währung 
Bitcoin, in dem alle Nutzer sämtliche ausgeführte Transaktionen einsehen können sollten. 
Inzwischen kommt die Blockchain-Technologie auch für andere Kryptowährungen zum 
Einsatz.

Durch einen von allen in die Blockchain eingebundenen Rechnern verwendeten Kon-
sensmechanismus wird die Authentizität eines jeden neuen Datenbankeintrags sicher-
gestellt, weshalb die Blockchain auch als fälschungssicher gilt. Zudem werden alle Daten 
verschlüsselt gespeichert.¹²

SMART CONTRACTS

Smart Contracts (Intelligente Verträge) sind selbstausführende Verträge (Computerpro-
gramme mit einer bestimmten Funktion). Hierbei werden die Bedingungen der Vereinba-
rung zwischen Käufer und Verkäufer direkt in Codezeilen geschrieben. Sie bauen auf der 
Blockchain-Technologie auf und nutzen die Vorteile dieser Technologie, wie zum Beispiel 
Transparenz, Fälschungssicherheit und Verfügbarkeit. 

Smart Contracts ermöglichen die Durchführung vertrauenswürdiger Transaktionen und 
Vereinbarungen zwischen verschiedenen, pseudoanonymen Parteien. Hierbei gibt es 
keine Notwendigkeit für zentrale Behörden eines Rechtssystems oder eines externen 
Durchsetzungsmechanismus.¹³

Begriffsdefinitionen
Einführung in die Welt der Digitalen Assets -
Blockchain, Tokens & Co. einfach erklärt
Digitale Assets und die zugrundeliegende Blockchain-Technologie haben in den verganegenen 
Jahren einen enormen Hype erlebt. Selbst wer sich nicht für alternative Vermögenswerte interes-
siert, kam um Begriffe wie NFTs, Tokens etc. nicht herum. Allerdings werden in diesem Kontext 
auch einige Begriffe fälschlicherweise synonym benutzt. 

Bevor wir den Markt der Tokenisierung von Sammlerstücken betrachten, finden Sie hier eine 
kurze Einführung zu den wichtigsten Technologie-Bausteinen, die diesen Markt ermöglichen.

¹²Blockchain Definition | IT-Lexikon | IT-Service.Network
¹³Was sind Smart Contracts? Definition und Erklärung | Blockchainwelt.

https://bitcoinblog.de/2020/12/21/classiccarcoin-wie-ein-kolner-startup-oldtimer-tokenisiert/
https://blockchainwelt.de/smart-contracts-vertrag-blockchain/
https://www.ddg.ag/
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TOKEN
„Token“ ist eigentlich nur ein anderer Begriff für „Kryptowährung“ oder „Krypto-Vermö-
genswert“. Doch der Begriff hat je nach Kontext noch einige spezifischere Bedeutungen 
angenommen. 

In der ersten Bedeutung beschreibt der Begriff alle Kryptowährungen abgesehen von 
Bitcoin and Ethereum (obwohl diese prinzipiell auch Token sind). In der zweiten Bedeu-
tung wird der Begriff dazu verwendet, bestimmte digitale Vermögenswerte zu beschrei-
ben, die auf die Blockchain einer anderen Kryptowährung aufgesetzt sind, wie dies bei 
vielen dezentralisierten Finanztoken (oder DeFi-Token) der Fall ist. 

Token verfügen über eine große Vielfalt potenzieller Funktionen und unterstützen alles, 
von dezentralisierten Börsen bis hin zum Verkauf seltener Gegenstände in Videospielen. 
Außerdem können sie alle gehandelt oder gehalten werden wie jede andere Kryptowäh-
rung auch.¹⁴

NFT
NFT ist die Abkürzung für „Non-fungible Token“ – was frei übersetzt „nicht ersetzbare 
Wertmarke“ bedeutet. Gemeint sind damit digitale Zertifikate, die die Echtheit einer 
digitalen Datei verdeutlichen und gleichzeitig deren Nutzungsrechte sind. Diese einzigar-
tige digitale Besitzurkunde belegt also klar, wer der Besitzer einer digitalen Originaldatei 
ist. Diese Datei kann ein Foto, ein Video oder eine Audioaufnahme sein.

Gespeichert sind NFTs auf einer Blockchain, also einer Datenbank, die aus verschiedenen 
Datenblöcken zusammengesetzt ist. Diese Datenblöcke beinhalten sämtliche Transaktio-
nen, die auf der jeweiligen Blockchain getätigt wurden. In der Blockchain ist somit klar 
hinterlegt, dass die Originaldatei dem User gehört, der das NFT erstellt oder auf einem 
Marktplatz erworben hat.¹⁵

STO
Ein Security-Token-Offering (STO) beschreibt eine öffentliche Veräußerung von Werten, 
Rechten oder Schuldverhältnissen, die über digitale Token abgebildet werden. Die 
technische Grundlage dafür bietet die Distributed-Ledger-Technologie, insbesondere die 
Blockchain-Technologie, über die Token emittiert und spätere Transaktionen validiert 
werden. 

Es können verschiedenste Vermögenswerte, wie z. B. Wertpapiere, Immobilien, Darlehen 
oder Gesellschaftsanteile tokenisiert werden. Als Vorteile, die sich aus einer Tokenisierung 
ergeben, gelten die Transparenz, höhere Liquidität und bessere Effizienz im Vergleich 
zu traditionellen Anlagen. Investoren bzw. Inhabern der Token stehen ähnliche Rechte 
gegenüber dem Emittenten zu wie bei traditionellen Wertpapieren, also z. B. Ansprüche 
auf dividendenähnliche Zahlungen, Mitbestimmungsrechte oder Verzinsungen. ¹⁶
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¹⁴Was ist ein Token? | Coinbase
¹⁵Das steckt hinter NFT | next by ERGO
 ¹⁶Security-Token-Offering | Wikipedia

https://www.coinbase.com/de/learn/crypto-basics/what-is-a-token
https://next.ergo.com/de/Trends/2022/NFTs-Non-fungible-Token-Metaverse-Blockchain-digitale-Zertifikate
https://de.wikipedia.org/wiki/Security-Token-Offering
https://www.ddg.ag/
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Distributed-Ledger-Technologie
Der Begriff Distributed-Ledger-Technologie (englisch für Technik verteilter Kassenbü-
cher) beschreibt eine Technik, die für die Dokumentation bestimmter Transaktionen 
benutzt wird. Im Gegensatz zum klassischen Ansatz, bei dem ein Hauptbuch in der Regel 
von nur einer Instanz verwaltet wird, werden hier dezentral beliebig viele prinzipiell 
gleichgestellte Kopien des Ledgers von unterschiedlichen Parteien unterhalten. 

Durch geeignete Maßnahmen wird dafür gesorgt, dass neu hinzuzufügende Transaktio-
nen in allen Kopien des Ledgers übernommen werden und dass es zu einer Übereinkunft 
(Konsensus) über den jeweils aktuellen Stand des Ledgers kommt.

Die Blockchain, eine der Grundlagen für Kryptowährungen, ist eine der bekanntesten 
Distributed-Ledger-Techniken; daher wird die Blockchain-Technik oft als Synonym für 
Distributed-Ledger-Techniken verwendet.

Digital Assets
Digitale Assets (= digitale Vermögenswerte) sind digitale Darstellungen von Werten, die 
von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert oder garantiert werden und nicht 
den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzen.

Sie werden von natürlichen oder juristischen Personen als Tausch- oder Zahlungsmittel 
akzeptiert oder dienen Anlagezwecken und können auf elektronischem Wege übertra-
gen, gespeichert und gehandelt werden.

Digitale Assets existieren auf einer Blockchain in Form von Kryptowährungen oder 
Security-Token und werden in sogenannten Wallets („digitalen Schließfächern“) 
verwahrt. ¹⁸
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¹⁷Distributed-Ledger-Technologie | Wikipedia
¹⁸Digitale Assets – Was ist das? Definition und Entwicklung eines zukünftigen Milliardenmarktes | bankinghub by zeb 

https://de.wikipedia.org/wiki/Distributed-Ledger-Technologie
https://bankinghub.de/themen/digitale-assets
https://www.ddg.ag/


Von Privatkunden bis Family Offices: 
Nachfrage nach digitalen Vermögens-
werten z.B. zur Risikodiversifizierung boomt

Wachsender Gesamtmarkt für Digital 
Assets in Deutschland 2024: 
ca. 392 Mrd. € (2022 ca. 118 Mrd. €)⁹

▪ 65% der institutionellen Investoren haben
Interesse an Investitionen in Digital Assets
& knappes Drittel hat bereits investiert

▪ Hohe Investment-Wahrscheinlichkeit in
nächsten 2 Jahren unter alle Interessierten,
die noch nicht investiert haben ¹⁰

Vorreiter im Bereich Digitale Assets:
▪ 1. Jahr: 160.000 Nutzer registriert¹⁹ 
▪ ca.  jeder 5. Nutzer hat auch dort investiert¹⁹
▪ Funding: 12 Mio.€ von EQT (Schweden),

Porsche Ventures, EOS VC,  La Roca Capital²⁰
▪ Verkaufs- & Verwahrgebühr: ca. 4%²⁰

Stetig steigende Zahl an Handelsplattformen 
für digitale Assets meist eher aus dem Lifesty-
le-Bereich (z.B. für Sneaker, für Weine)

Deutscher Digital-Asset-Markt: ⁹
noch hohe Ertragspotentiale, da hier 
aufgrund fehlender Standardisierung und 
niedriger Wettbewerbsintensität deutlich 
höhere Erlöse realisierbar sind als bei 
traditionellen Finanzprodukten

5
⁹Digital Assets – Chancen und Herausforderungen für Regionalbanken | BankingHub
¹⁰Digitale Assets für Profiinvestoren: Vom No-Go zum Must-Have | Produkte 03.08.2021 | FONDS professionell
¹¹ClassicCarCoin: Wie ein Kölner Startup Oldtimer tokenisiert – BitcoinBlog.de – das Blog für Bitcoin und andere virtuelle Währungen
¹⁹Dieses Fintech will das Trade Republic für NFTs werden | WirtschaftsWoche
²⁰Deutscher NFT-Pionier Timeless erhält zwölf Millionen Euro  Finance FWD

Man kann in Deutschland nichts tokenisieren, was in ein Register eingetragen ist (z.B. 
Grundbuch, Handelsregister), denn dann würde sich Blockchain und Register womöglich 
widersprechen. ¹¹

https://bankinghub.de/innovation-digital/digital-assets-regionalbanken#:~:text=Hohe%20Nachfrage%20nach%20Digital%20Assets%20treibt%20Marktentwicklung,-Das%20aktuelle%20Marktumfeld&text=Mit%20der%20fortschreitenden%20Marktreife%20d%C3%BCrfte,verf%C3%BCnffacht%20(Stand%20Januar%202022).
https://www.fondsprofessionell.de/news/produkte/headline/digitale-assets-fuer-profiinvestoren-vom-no-go-zum-must-have-208809/
https://bitcoinblog.de/2020/12/21/classiccarcoin-wie-ein-kolner-startup-oldtimer-tokenisiert/
https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/timeless-investing-dieses-fintech-will-das-trade-republic-fuer-nfts-werden/28081788.html
https://financefwd.com/de/timeless-nft-runde/


Bei den 30-34jährigen Oldti-
mern hat nur etwa jeder 20. 
ein H-Kennzeichen, Haupt-
grund ist der nicht vorhandene 
Originalzustandes & die nur 
geringen Steuervorteile ⁶

1,82 Mio. Oldtimer
Besitzer in Deutsch-

land (+15% seit 2018)  ⁴

Oldtimer-Liebhaber: 
Besitzer: ca. 55 Jahre 

alt & 90% Männer 
(Pkw-Fahrern DE: 53%) 
& Interessenten ca. 49 

Jahre alt ⁵

Definition Oldtimer  (§ 2 Nr. 22 
FZV)
Fahrzeuge, die vor mindestens 30 
Jahren erstmals in den Verkehr 
gekommen sind, weitestgehend 
dem Originalzustand entspre-
chen, in einem guten Erhaltungs-
zustand sind und zur Pflege des 
kraftfahr-zeugtechnischen Kultur-
gutes dienen

Autobestand in 
Deutschland: Oldtimer = 
Raritäten
Nur 0,9% der Autos 
erreichen den 30. 
Geburtstag. 

13,32 Mio. Men-
schen in Deutschland 

mit potentiellem 
Interesse an Oldti-

mern (18,9% / 3,12 Mio. 
mit großem Interesse / 

AWA 2022)³

Deutsche Oldtimer 
Index (DOX des VDA):

Oldtimer-Preise in 
Deutschland sind im 
Jahr 2020 noch leicht 

gestiegen: 2.770 
Punkte / +2,9% ⁷

Experten empfehlen, mindes-
tens 1.000 Kilometer pro Jahr 
mit dem Oldtimer zu fahren, 
damit die Autos keinen Scha-
den nehmen. Für die meisten 
Menschen ist das kein Prob-
lem. Sie sehen diese Fahrzeit 
als eine Art "Dividende" auf 
vier Rädern. ⁵

Mögliche negative Einflüsse auf 
den Oldtimer-Markt: ⁸
1. generelles Interesse bei 

20-40jährigen deutlich gerin-
ger: „Heute wird das Auto
rein als Mittel zum Zweck
erwor-ben, wenn überhaupt“

2. Ökologischer Aspekt: hohe
CO2-Emissionen / zukünftiges
Verbot in Innenstädten?
-> E-Fuels als Lösung?

6
³Oldtimer - Interesse in Deutschland 2022 | Statista
⁴Besitz von Oldtimern in Deutschland 2022 | Statista
⁵Der deutsche Oldtimer-Markt: Trends im Überblick 

⁶Fachartikel: Fahrzeugalter (kba.de) 
⁷Deutscher Oldtimer Index des VDA: Oldtimer-Preise steigen um 2,9 Prozent 
⁸Trotz Mega-Gewinne: Experten raten von Oldtimern als Wertanlage ab 

Oldtimer: stabiler Markt mit 
guter Wertentwicklung - aber 
auch immer noch Faszination für 
junge Anleger?  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/170935/umfrage/interesse-fuer-oldtimer/#:~:text=Im%20Jahr%202022%20gab%20es,Interesse%20an%20Oldtimer%2DAutos%20hatten.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/170978/umfrage/besitz-von-oldtimern/#:~:text=Umfrage%20in%20Deutschland%20zum%20Besitz%20von%20Oldtimern%20bis%202022&text=Im%20Jahr%202022%20gab%20es,einen%20Oldtimer%20im%20Haushalt%20besa%C3%9Fen.
https://www.hiscox.de/classic-cars-blog/oldtimer-markt-trends-deutschland-im-ueberblick/#:~:text=Die%20Besitzer%20von%20Oldtimer%2DPkw%20sind%20durchschnittlich%2055%20Jahre%20alt.
https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/Fachartikel/alter_20110415.pdf?__blob=publicationFile&v=1#:~:text=Oldtimer%20im%20Sinne%20des%20Gesetzes,Pflege%20des%20kraftfahrzeugtechnischen%20Kulturgutes%20dienen.
https://www.mercedes-fans.de/magazin/news/deutscher-oldtimer-index-des-vda-oldtimer-preiese-steigen-um-2-9-prozent-trotz-der-anhaltenden-pandemiesituation.18361
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/mobility/warum-experten-trotzdem-davon-abraten-in-oldtimer-zu-investieren-p3/


„Der Oldtimer-Handel wird 
in den kommenden Jahren 
weiter zunehmen. 

Durch den Generationen-
wechsel werden noch mehr 
alte Schätze wieder auf den 
Markt kommen.“

Harald Linz, 
Automobile Meilensteine München 

www.ddg.ag
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Private Banking Reinvented.
Transformation alternativer Assets wie Oldtimer, Kunst, Diamanten und Wein in 
tokenisierte Wertpapiere (BaFin-konform) auf der Blockchain. 

▪ COMETUM selbst plant, die Oldtimer nach
ca. 5 Jahren zu verkaufen

▪ Peer-2-Peer Marktplatz zum Kauf und Wie-
derverkauf der Tokens geplant

▪ Fahrzeuge können NICHT genutzt werden

▪ Zielgruppe: Millennials

▪ Bsp.: roter Ölklappen-Porsche 911E von 1972
(Bau in Stuttgart / USA-Import) mit Laufleis-
tung von 105.000km / Finanzierungssum-
me beträgt 140.250 Euro, jeder Euro ist ein
Token

▪ Friends & Family-Phase: Mindestanla-
gesumme beträgt 1.000 Euro

3 Kostenblöcke:

1. Agio (Ausgabeaufschlag): Kosten für das
Sourcing, die Begutachtung, den Transport
und die Lagerung des Fahrzeugs

2. Strukturierungsgebühr: um tokenisiertes
Wertpapier zu strukturieren, um Fahrzeug
investierbar zu machen

3. Vermittlungsgebühr

▪ Kapitalertragssteuer wird fällig wie bei klas-
sischen Anlageformen

▪ nennen keine Renditeerwartung

▪ gegründet 2020 / Sitz in München / 11+
Mitarbeiter

8

Spannende Player im Markt
Investment-Möglichkeiten in das digitale 
Asset Oldtimer

Bisher stand die Möglichkeit zur Geldanlage in Form von "Oldtimern" durch die teure Anschaffung 
und hohen Unterhaltungskosten nur einem sehr finanzkräftigem Publikum zur Verfügung. Durch 
die Tokenisierung, also Aufteilung des Sachwertes in viele kleine, digitale Eigentumsanteile, wie wir 
sie von Sneakern bereits kennen (siehe Timeless Investments) wird dies nun für eine breite und auch 
jüngere Zielgruppe möglich und interessant. Bereits mit einem Invest von 500€ können bei den hier 
nun vorgestellten Playern Oldtimer-Anteile erworben werden.

https://www.ddg.ag/
https://www.cometum.com/
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Blockchain-basierte Investmentplattform 
für Sachwerte
Aufbau Strukturierung und Digitalisierung von Alternativen Investments: Immobilien, 
Kunst, Fine Wine, Classic Cars und Diamanten (ab 500€)

▪ über FINEXITY stellen Anleger dazu Fremd-
kapital in Form von eigenkapitalähnlich
ausgestalteten Schuldverschreibungen zur
Verfügung und erhalten als Gegenleistung
für die Kapitalüberlassung einen „digitalen
Anteil“ (Investment-Token) an dem
bestimmten Sachwert („Single Asset“).

▪ Investment-Token werden nach dem Kauf
des Vermögenswerts geschaffen und
unmittelbar per Smart-Contract an die
Investoren ausgegeben

▪ Investor erhält einen dem Anteil entspre-
chenden Erlös aus den Einnahmen und
einem späteren Veräußerungserlös (abzüg-
lich Kosten und Gebühren)

▪ Sitz: Hamburg / 40+ MA / gegr. 2018 / Fun-
ding: 3,9 Mio. € CoinIX & EY StartUp
Academy

9

Blockchain-basierte Investmentplattform 
für Sachwerte
Aufbau Strukturierung und Digitalisierung von Alternativen Investments: Immobilien, 
Kunst, Fine Wine, Classic Cars und Diamanten (ab 500€)

▪ nvestitionen u.a. in Sammlerautos durch die
Tokenisierung von Vermögenswerte ohne
hohe Kapitalanforderungen

▪ „Pipeline/Zugriff“ auf 500 edle Sammler-
fahrzeuge  / Wert: über 220 Millionen Dollar

▪ digitale Handel läuft über die Ende 2020
gelaunchte dezentrale Kryptobörse Curio
Capital Dex

▪ „Car Token 1“: Ferrari F12tdf / 1,1 Mio. Tokens á
1$ in 2020

▪
▪ Revenue Streams: 5% der Verkaufssumme /

20% von Wiederverkaufswert / Abonne-
ment-Gebühren

▪
▪ Sitz in Zug, Schweiz / gegründet 2018 / <10

Mitarbeiter / Autos stehen in Stuttgart

https://www.ddg.ag/
https://finexity.com/
https://curioinvest.com/


www.ddg.ag

World's first classic car STO with profit sharing
Aufbau eines Portfolios von Oldtimern und jungen Klassikern 

▪ Firma Farsight Automotive kauft und
verwahrt die Oldtimer und der Classic
CarCoin stellt einen Anteil an dem Unter-
nehmen dar

▪ Security Token auf der Ethereum-Block-
chain

▪ Community wird aktiv in den Aufbau des
Portfolios eingebunden

▪ Firma in Niederlanden angemeldet, da
man in Deutschland  nichts tokenisieren
darf, was ins Handelsregister eingetragen
ist, wie z.B. Firmen

▪ Sitz in Köln / bisher 3 Oldtimer mittleren
Wertes im Lager

▪ ab 250€ Investment in STOs / p2p Verkauf
geplant

Oldtimer Fonds (Auszug)

Hetica / Klassik Fonds 

▪ Preis für jedes Auto: von 30.000€ bis zu 6
Millionen €

▪ Auswahl erfolgt auch dank eines Netzwerks
von Technikern, die sich in einem Komitee
zusammengeschlossen haben

▪ Ziel: 200 Millionen Euro aufzubringen

▪ in Lugano in einer High-Tech-Anlage gela-
gert

▪ Fonds zielt auch darauf ab, historische
Autos zur Teilnahme an Bildungsveranstal-
tungen und Wettbewerben zu bewegen,
um ihren Marktwert zu erhöhen und eine
echte Autokultur wiederzubeleben

The Classic Car Fund

▪ gegründet 2012 in Zürich / Mindesteinlage
10.000€ / 13 Autos / werden für Ausstellun-
gen, Museen & Filmproduktionen vermietet
/ ca. 5% Rendite

▪ Investoren sind Family Offices, Banken,
Vermögensverwalter und Privatpersonen

10

https://www.ddg.ag/
https://www.classiccarcoin.io/
https://www.hetica.capital/de/klassik-fund
http://www.theclassiccarfund.com/Home_CCF.html


www.ddg.ag

Digitaler Zwilling in der Blockchain

▪ Fahrzeugdaten werden über NFTs sicher
auf der Blockchain gespeichert und so der
digitale Zwilling eines Autos geschaffen

▪ unveränderliche Daten zur Geschichte,
Integrität und Lebensdauer des Fahrzeugs
werden

in die NFT eingebettet, die dann aktualisiert, 
geteilt, verkauft und übertragen werden kann 

▪ Sitz in Triest, Italien / <10 MA / gegründet
2020

11

https://www.ddg.ag/
https://thecarchain.com/


www.ddg.ag

12

Fazit
Die Zeichen stehen aktuell sehr gut für digitale Asset: Sie etablieren sich zunehmend als relevante 
Anlageform für private und institutionelle Anleger. Verstärkt wird dieser Trend durch turbulente 
Phasen an den Aktienmärkten weltweit. Insbesondere Anleger mit geringerer Liquidität können 
dank Oldtimern ihr Portfolio für eine neue Anlageklasse öffnen und von einer größeren Portfoliodi-
versifizierung profitieren. 

Da die Preise von Luxusgütern wie Oldtimern und anderen Vermögenswerten kaum oder gar nicht 
mit traditionellen Anlageformen korrelieren, ergeben sich nicht nur für Privatanleger, sondern auch 
für institutionelle Investoren interessante Chancen. Moderne Technologien wie die Asset-Tokenisie-
rung werden dies zudem in naher Zukunft erheblich vereinfachen. Maßnahmen wie beispielsweise 
ein Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren ermöglichen immer mehr Anbietern 
einen Zugang zum Markt.

Nichts desto trotz ist es schade, dass Oldtimer durch diese neuen Ansätze zwar einem breiteren Pub-
likum als Investitionsmöglichkeit zur Verfügung stehen, aber somit gleichzeitig auch in Garagen 
und Lagerhallen verschwinden und als historische Sammlerstücke nicht mehr so oft auf den Stra-
ßen zu sehen sein werden. Bevor man in Oldtimer als Digitale Assets investiert, sollte man sich 
außer-dem bewusst machen, dass es großer Expertise bedarf, um die Wertentwicklung der 
Automobile richtig einzuschätzen und somit auch wirklich profitable Tokens auszugeben. 
Erfahrung im Bereich digitale Assets und Kryptohandel alleine reichen hier nicht aus. 

Dieses Jahr feiert das Oldtimer Kennzeichen übrigens 25. Geburtstag - ein perfekter Anlass um den 
Transfer ins digitale Zeitalter anzugehen. 

Sprechen Sie uns an, um mehr über die Einsatzmöglichkeiten von innovativen Technologien in klas-
schen Märkten und Geschäftsmodellen zu erfahren. 

https://www.ddg.ag/


ÜBER DIE DDG AG
Tradition, neu erfunden. 
Traditionelle Geschäftsmodelle sind vielleicht gar nicht verstaubt, sie brau-
chen nur etwas digitalen Glanz und Innovationskraft. DDG verwandelt die 
Herausforderungen des Mittelstands in erfolgreiche Geschäftsmodelle. 

Zu Domänenwissen und Marktzugängen addiert DDG Innovationskraft, 
technologische und kommerzielle Exzellenz. Co-Innovation ist dabei das 
Konzept und KI das Werkzeug. Bei der Co-Innovation mit dem Mittelstand 
geht die DDG von Anfang an selbst mit ins Risiko und gründet im Schnitt 4 
Startups pro Jahr aus. 

So z.B. Propertunity.ai (PropTech Innovation), Casculate.ai (Software für Gie-
ßereien) oder Conbot.AI (Smarter E-Mailassistent).

www.ddg.ag
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Die Autorin
Jessica Ohnesorge hat langjährige Erfahrung im Bereich Research und ist 
bei der DDG AG dafür verwantwortlich das Marktpotential neuer, innerhalb 
unseres Co-Innovations-Prozesses entstandener Ideen und Geschäftsmo-
delle zu bestimmen und den Wettbewerb zu durchleuchten. 

Außerdem verfasst sie regelmäßig branchenspezifische Innovation Paper 
rund um das Thema Künstliche Intelligenz im Mittelstand. 

Jessica Ohnesorge
Head of Research DDG AG

M:    jessica.ohnesorge@ddg.ag
 T:    +49 (0) 631 343 591 62
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