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10 ways blockchain can help your business

10 WEGE,
WIE BLOCKCHAIN
IHR UNTERNEHMEN
UNTERSTÜTZEN
KANN

BLOCKCHAIN MACHT UNTERNEHMEN
INTELLIGENTER, EFFIZIENTER UND
KOSTENGÜNSTIGER ALS JE ZUVOR.
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WIR ALLE WISSEN,
DASS BLOCKCHAIN
BAHNBRECHEND,
REVOLUTIONÄR
UND DISRUPTIV
SEIN WIRD.
Aber abgesehen vom Hype und den Schlagwörtern
gibt es eine einfache Tatsache, die es wert ist,
beachtet zu werden: Blockchain ist eine
wirklich gute Nachricht für die Wirtschaft.
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How to build a better basket

BLOCKCHAIN:
DER ELEVATOR
PITCH

Blockchain ist eine digitale Plattform, die
jede Transaktion (Geld, Waren, Verträge
usw.) sicherer und transparenter
machen soll. Sie ist wie ein digitales
Buch, das von einer unbegrenzten
Anzahl unparteiischer Computer
weltweit überprüft und verifiziert wird.
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65 % DER BANKEN
PLANEN DIE
EINFÜHRUNG
EINER FORM VON
BLOCKCHAIN IN
DEN NÄCHSTEN
JAHREN

Einem kürzlich erschienenen
Forbes-Artikel zufolge hat Dubai
ein ehrgeiziges Ziel: "Die erste
Blockchain-gesteuerte Regierung
der Welt zu werden. Bis 2020 will
das Emirat alle Visumsanträge,
Rechnungszahlungen und
Lizenzerneuerungen, die jedes Jahr
über 100 Millionen Dokumente
ausmachen, digital über
Blockchain abwickeln".1

Vielleicht noch überraschender
war die jüngste IBM-Studie, die
zeigte, dass: "65 % der Banken
planen, in den nächsten Jahren
irgendeine Form von Blockchain
zu implementieren."2
Wenn genau die Finanzinstitute,
die am stärksten von der Peer-toPeer-Transaktionsplattform der
Blockchain bedroht sind, diese
Plattform anzunehmen scheinen,
hat sich ein echter Wandel
ereignet.
Hier sind zehn Gründe, warum
die Blockchain-Revolution
angekommen ist und warum sie
einige positive Auswirkungen auf
Ihr Unternehmen hat:
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VERTRÄGE WERDEN INTELLIGENTER
Chris DeRose von American Banker3 fasst
intelligente Verträge als "selbsttätige
Computerprogramme, die die Bedingungen eines
beliebigen Vertrags erfüllen können" zusammen.
Alle Vertragsbedingungen können nun in der
Blockchain erfasst und von verteilten Knoten
oder Servern verifiziert und autorisiert werden.4
Dies reduziert die Zeit, die Sie mit dem Warten
auf Unterschriften und Genehmigungen
verbringen, und Ihre Anwaltskosten.5
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DIE TRANSPARENTE
LIEFEKETTE
Bei einer Vielzahl von
Lieferanten, Verarbeitern und
Händlern kann es schwierig
sein, die Ursache eines
Problems zu ermitteln, wenn in
der herkömmlichen Lieferkette
etwas schief läuft.
Blockchain bringt Transparenz
in den gesamten Prozess.

Frank Yiannas, Vizepräsident für
Lebensmittelsicherheit bei
Walmart, sagt: "Mit Blockchain
können wir nicht nur
nachvollziehen, woher die
Lebensmittel stammen, sondern
auch, wie sie produziert wurden.
Wurde es sicher produziert?
Wurde es verantwortungsvoll
produziert? Wurde es nachhaltig
angebaut? Wie viele Tage war das
Produkt noch haltbar? "6
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NAHTLOSE IDENTIFIZIERUNG
Die Überprüfung des Hintergrunds
von potenziellen Lieferanten,
Partnern oder Investoren kann ein
langwieriger Prozess sein.
Blockchain kann alles effizient
überprüfen, von Geburtsurkunden
über Krankengeschichten bis hin zu
Vermerken, wodurch der
Überprüfungsprozess nahtlos und
viel weniger zeitaufwändig wird.7
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KEINE
TRANSAKTIONSGEBÜHREN
Blockchain ermöglicht Peer-toPeer-Transaktionen. Dadurch
entfallen die Gebühren, Abgaben
und Kosten, die Ihnen von Banken
und anderen Finanzvermittlern in
Rechnung gestellt werden. In
Anbetracht der Tatsache, dass
Zahlungsservices zwischen 2,9 und
4,4 % verlangen, kann dies einen
erheblichen Unterschied für Ihr
Endergebnis ausmachen.7
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ERSCHLIESSUNG
UNGENUTZTER MÄRKTE
Weltweit gibt es Millionen von
Menschen, die derzeit keinen
finanziellen Zugang zu Ihren
Produkten oder Dienstleistungen
haben. Nehmen Sie dieses Beispiel
von Don Tapscott, einer führenden
Autorität im Bereich Technologie und
Wirtschaft: "19 % der Nicaraguaner
haben ein formelles Bankkonto ...
aber 93 % haben ein HandyAbonnement." Blockchain
verwandelt all diese Menschen in
Ihre potenziellen Kunden.8
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EINE GLOBALE
GEHALTSABRECHNUNG

Wenn Sie eine internationale
Belegschaft auf Ihrer Gehaltsliste
haben, kann die Bezahlung dieser
Mitarbeiter ein langwieriger Prozess
sein. Ein auf Kryptowährung
basierender Gehaltsabrechnungsdienst wie Bitwage "umgeht die Zeit,
die es braucht, um solche Gelder von
Bank zu Bank zu transferieren", was
"sowohl Zeit als auch Geld für Arbeitnehmer und Arbeitgeber spart ".9
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NEXT-LEVEL SECURITY
Jede Transaktion innerhalb der
Blockchain wird von Tausenden von
unparteiischen Computern, den
sogenannten Nodes, geprüft, verifiziert
und gespeichert. Diese dezentrale
Methode der Datenspeicherung
bedeutet, dass keine Person die
Blockchain manipulieren oder
verändern kann.10
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RATIONALISIERTE
ZAHLUNGEN

Die Beantwortung von ComplianceAnfragen von Unternehmen und
anderen datenbezogenen Anfragen kann
Ihre Zahlungen verzögern. JP Morgan
hat eine innovative, Blockchain-basierte
Lösung entwickelt - Interbank
Information Network (IIN). Emma Loftus,
Leiterin des Bereichs Global Payments
and FX bei J.P. Morgan Treasury
Services, erklärt: "IIN wird das
Kundenerlebnis verbessern, indem es
den Zeitaufwand - von Wochen auf
Stunden - und die Kosten, die mit der
Behebung von Zahlungsverzögerungen
verbunden sind, verringert. "10
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GLOBALISIERTE FINANZIERUNG
Komplizierte Kapitalumtauschmechanismen
und internationale Gebühren waren bisher ein
Hindernis für Unternehmer, die sich Geld aus
anderen Ländern beschaffen wollten. Da die
verschiedenen Kryptowährungen der Blockchain
von Natur aus global sind, wird es für Startups
einfacher sein, aus jedem Winkel der Welt an
Finanzmittel zu gelangen.11
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NIEDRIGERE ENERGIEKOSTEN
Das Brooklyn Microgrid ist ein
innovatives Blockchain-basiertes
Pilotprogramm. Es ermöglicht
Anwohnern mit Sonnenkollektoren, ihre
Energieverbrauchsdaten aufzuzeichnen
und zu speichern und ihre
überschüssige Energie an ihre
Nachbarn zu verkaufen. Die lokale
Blockchain-Initiative von heute könnte
leicht das kostensparende Geschäftsinstrument von morgen sein.11
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WAS BRINGT DIE ZUKUNFT?
Blockchain hat ein enormes Potenzial,
und im Moment kratzen wir kaum an
der Oberfläche ihrer Möglichkeiten.
Die Harvard Business Review stellt sich
eine Zukunft vor, in der "selbstfahrende
Autos und Drohnen Blockchains nutzen
werden, um für Ladestationen und
Landeplätze zu bezahlen", und die
Blockchain-Technologie internationale
Währungstransfers "von Tagen auf ein
paar Minuten verkürzen wird".12
Was auch immer passiert, eines ist sicher
- Blockchain wird die Art und Weise, wie
wir Geschäfte machen, zum Besseren
verändern.
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NÄCHSTE SCHRITTE
Erweitern Sie Ihr Blockchain-Wissen: getsmarter.sbs.ox.ac.uk/
Werden Sie ein Blockchain-Startup: www.iconiqlab.com/Blockchain/ICO
Melden Sie sich bei Blockchain an: https://blockchain.info/wallet/#/

KONTAKTIEREN SIE DHL EXPRESS
industries.at@dhl.com oder dhl.at/kontakt
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