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@THOMASPOLLAD THOMAS POLLAD THOMAS POLLAD

Mein Name ist Thomas Pollad, ich bin 2016 das erste
mal mit Bitcoin in Kontakt gekommen. Ich habe mir
davor nie groß Gedanken über das Thema
„Investieren“ gemacht. 

Eines Tages auf dem Sofa, habe ich mir YouTube
Videos angeschaut 
und bin auf ein Video gestoßen, worin es um das
Thema „Investieren“ ging. 

N E W E C O N O M Y - B L O G . D E

Über den Autor
Thomas PolladThomas PolladThomas Pollad

Das war der Startschuss. Ich habe mich Wochenlang mit dem
Thema auseinandergesetzt, mir ein Depot eingerichtet und
meinen ersten Aktien Sparplan gestartet. Ich wollte aber mehr... in
dem Video wurde über Bitcoin gesprochen. Also habe ich mich
auch über Bitcoin tagelang eingelesen und schließlich dann mein
Konto auf bitcoin.de eröffnet und meine ersten Anteile gekauft.

Seitdem hat mich Blockchain, Kryptowährungen (Bitcoin) nicht
mehr losgelassen. 

Seit Ende 2017 betreibe ich
einen Blog über 
die digitale Welt und seit
Mitte 2019 bin ich 
auch mit meinen 
„digitalfit“ YouTube
Channel am Start.

Thomas

Viel Spaß 
mit dem eBook

https://www.instagram.com/thomaspollad/
https://www.facebook.com/thomaspollad
https://www.youtube.com/channel/UCGtqW7XktxgwH4b3-_krLGA
https://neweconomy-blog.de/
https://neweconomy-blog.de/


Es war das Jahr 2016, ich war genauso in der Position wie du jetzt, 
denn ich wollte das erste mal in Bitcoin investieren, hatte aber 
keine Ahnung wie ich das machen soll. 

Was tat ich? 
Ich habe mir YouTube Videos angeschaut, Webseiten durchgelesen mit Schritt
für Schritt Anleitungen bis ich dann nach Stunden es geschafft habe zu
verstehen, wie ich mein erstes Investment in Bitcoin tätigen kann.

Mit diesen eBook möchte ich dir die Arbeit von Videos schauen und Webseiten
lesen abnehmen. Ich zeige dir, wie du kinderleicht Bitcoin und andere
Kryptowährungen kaufen kannst. Ich bin fest der Überzeugung, das Bitcoin
kaufen genauso einfach ist wie ein Kauf bei ebay. Der Unterschied ist nur, du
gibst kein Geld für Konsumartikel aus, sondern investierst dein Geld.
 
Auf den nächsten Seiten zeige ich dir, wo du Bitcoin kaufen kannst, 
wie du dich Registrierst und wie du deinen ersten Kauf tätigst. 

Außerdem gebe ich dir ein paar Tipps, wie du Bitcoin nach dem Kauf „sichern“
kannst. Beachte auch den Bonus auf der letzten Seite. Du bekommst dort mein
ganzes Wissen über Bitcoin und Co. Zum Sonderpreis angeboten. 

Lass uns aber nun beginnen dein erstes Investment zu tätigen…

VorwortVorwortVorwort



Sei dir bewusst, das Kryptowährungen ein hoch spekulatives Investment sind. 
Es besteht die Möglichkeit, das du dein investiertes Geld verlieren kannst.

Dieses eBook keine Kaufempfehlung für Bitcoin und Co., sondern nur ein
Ratgeber wie du kinderleicht in Bitcoin investieren kannst.

Wenn du die Links anklickst, handelt es sich um sogenannte Affiliate Links. 
Ich bekomme für den Kauf über diese Links eine Provision, was kein Nachteil
für dich ist. Du unterstützt damit meine Arbeit.

Die empfohlene Exchange muss nicht zum Kauf genutzt werden. Ich empfehle
Sie nur, weil ich dort auch meine Kryptowährungen kaufe. 
Du kannst auch jede andere Exchange nutzen.

Wichtige HinweiseWichtige HinweiseWichtige Hinweise

B e v o r  w i r  b e g i n n e n

So genug Hinweise, jetzt starten wir aber wirklich :) 
Ich hoffe du hast deinen Computer oder Laptop hochgefahren 
und hast dein Browser deiner Wahl geöffnet.
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Bitcoin.de

Wenn ja, Perfekt! 
Nun können wir uns Registrieren. 
Klicke dafür oben Rechts auf den blauen Button „Registrieren“

Nun sehen wir beide das selbe Bild?!

RegistrierungRegistrierungRegistrierung
Öffne zuerst diesen Link:

https://www.bitcoin.de/de/r/3eu32h


Denke dir nun einen Benutzernamen aus, trage deine E-Mail Adresse ein,
benutze ein sicheres Kennwort und drücke auf „Ich bin kein Roboter"

Zum Schluss klicke die ersten 5 Kästchen an. Das letzte Kästchen ist freiwillig,
hier kannst du entscheiden ob du eine Newsletter erhalten möchtest oder nicht.

RegistrierungRegistrierungRegistrierung



Klicke nun auf folgenden Button:

Glückwunsch! 
Nun hast du dich erfolgreich 
auf einer Bitcoin Exchange Registriert!

RegistrierungRegistrierungRegistrierung

Du solltest dann folgenden Hinweis bekommen:

Öffne nun dein E-Mail Postfach und klicke den Link zur Bestätigung an.
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AnmeldungAnmeldungAnmeldung
Lass uns nun auf der Exchange Einloggen/Anmelden.
Gib dafür deinen Benutzernamen oder hinterlegte E-Mail Adresse ein 
und dein persönliches Kennwort.

Klicke dann auf „Anmelden“
Du siehst nun folgende Seite:

Du bekommst nun eine E-Mail mit der Login-TAN.
Öffne dein E-Mail Postfach und Kopiere die TAN und füge sie 
ins weiße Kästchen ein.

Drücke dann auf „Anmelden“



Nun siehst du folgende Seite:

Alle mit Stern gekennzeichneten Punkte musst du einmal ausfüllen. 
Danach „Speichern“ drücken.

Wichtig: Bitte gib eine korrekte Handynummer an!

AnmeldungAnmeldungAnmeldung



Meine Daten habe ich aus Datenschutz herausgeschnitten. 
Drücke nun auf „Angaben bestätigen“
Folgendes Fenster erscheint:

Du siehst nun als Pop-Up Fenster folgenden Hinweis:

AnmeldungAnmeldungAnmeldung

Du bekommst in dieser Sekunde eine SMS mit einem Code, gib diesen ins Feld
„Freischaltcode“ ein und drücke auf „Mobilfunknummer freischalten“.



Folgende Seite erscheint:

AnmeldungAnmeldungAnmeldung

Nun hast du zwei Möglichkeiten:

Nummer 1:
Ein Fidor-Bank eröffnen oder ein
vorhandenes aktivieren.
Was bringt dir das?
-Du kannst Bitcoin in
Sekundenschnelle kaufen und
werden dir sofort Gutgeschrieben
-Du kannst Summen über 2.500 Euro
im Jahr handeln ohne zusätzliches
Ident - Verfahren.

-Du kannst per SEPA von jeder Bank
deiner Wahl Bitcoin Kaufen
-Du musst kein Fidor Bank Kunde
sein
Ich persönlich habe kein Fidor Konto
und habe deshalb 
„weiter ohne Fidor-Konto“ angeklickt. 
Du kannst das für die kommenden
Schritte auch tun. 
Falls du doch ein Fidor Konto
verknüpfen möchtest, kannst du das
auch später im Kundenkonto tun.

Nummer 2:
Ohne Fidor-Bankkonto Verknüpfung
weiter machen - Was bringt dir das?

Klicke somit auf den Button:
„weiter ohne Fidor-Konto“



Nun öffnet sich folgende Seite:

AnmeldungAnmeldungAnmeldung

Hier gibst du nun die Bankdaten der Bank ein, womit du zukünftig Bitcoin
kaufen möchtest - drücke nach der Eingabe auf „Weiter“

Folgende Bestätigungsseite siehst du nun:

Nun müssen wir unser Bankkonto Verifizieren.



Klicke dafür am besten auf:
 
„Verifikation per Sofortüberweisung einleiten“
Du wirst auf die Seite von „klarna“ weitergeleitet. Gib dort deine Online-Banking
Zugangsdaten ein und folge der Anweisung. Achtung: Dir werden ca. 20 Cent
einmalig von deinem Konto abgebucht. Somit weiß die Exchance, 
das es kein Fake Konto ist.

AnmeldungAnmeldungAnmeldung

Du siehst nun folgende Seite:

„Hier steht dein Bankkonto“ 
Aus Datenschutz habe ich meine Bankdaten gelöscht

Hoffe du fandest es nicht so schwer :) 

Nachdem wir nun den Bürokratischen Teil abgeschlossen haben, 
können wir nun im nächsten Kapitel das tun, wofür du dieses eBook gekauft
hast. Wir gehen nun gemeinsam Shoppen!

Glückwunsch! 
Wir haben uns erfolgreich Angemeldet!
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Bitcoin kaufenBitcoin kaufenBitcoin kaufen
Drücke (Falls noch nicht getan) oben Link auf „Home“, 
du solltest nun folgende Übersicht sehen:

„Hier siehst du die Anzahl an Bitcoin und deren Wert“
Aus Datenschutzgründen habe ich diesen Abschnitt entfernt

Diese Seite ist quasi deine Startseite, hier kannst du auf einen Blick sehen
welche Währung (Bitcoin, Ethereum…), welches Guthaben (Stücke), den
aktuellen Gegenwert in Euro und was du effektiv zur Verfügung (Stücke) hast.

Darunter siehst du deine Loginhistorie, somit siehst du Transparent ob sich
jemand anderes auf deinen Account Eingeloggt hat. Rechts daneben siehst du
deine Bewertungen. Das ganze Funktioniert wie auf ebay, du kannst hier den
Käufer und Verkäufer nach jeder Transaktion bewerten. 

Das macht auch Sinn, denn du steigst bei positiver Bewertung im „Trust“-Level
auf und erhält somit mehr Funktionen und Möglichkeiten. Ganz unten findest du
den Punkt „Benachrichtigungen“ hier siehst du alle Aktivitäten die du auf
bitcoin.de getätigt hast.



Um Bitcoin kaufen zu können, klicken wir jetzt gemeinsam 
oben in der Menüleiste auf „Marktplatz“

Bitcoin kaufenBitcoin kaufenBitcoin kaufen

Ich möchte dir den Marktplatz kurz erklären…

Du siehst auf der linken Seite alle Stücke die du aktuell kaufen kannst. 
Auf der rechten Seite siehst du die aktuellen Stücke, 
die gerade Verkauft wurden.

Nehmen wir bei „Kaufen“ das ganz obere Beispiel:

Jemand Verkauft dort gerade 0,0594 Bitcoin zum aktuellen Kurs 
von 9.650 Euro. Das macht ein Volumenpreis von 573,21 Euro.



Bitcoin kaufenBitcoin kaufenBitcoin kaufen

Als erstes klicke wie auf dem Bild folgende Punkte an:

Angebot filtern…
…deren Voraussetzungen ich erfülle
…mit Zahlungsabwicklung via SEPA-Überweisung

Wir suchen uns mal ein Angebot von ca. 100 Euro heraus 
und kaufen diesen jetzt gemeinsam.



Wieso ist das wichtig?

Voraussetzungen = Umso mehr Transaktionen du tätigst, 
umso größere Summen kannst du in Zukunft Handeln. 

SEPA-Überweisung: 
Wir haben uns bei der Anmeldung gegen ein Fidor-Bankkonto entschieden,
somit der der Express-Handel für uns nicht möglich. Einige Verkäufer erlauben
nur Express-Handel, um diese nicht angezeigt zu bekommen, sagen wir der
Suchmaschine, das sie uns nur Angebote mit SEPA-Überweisung Anzeigen soll.

Nun kannst du dir in der Liste die Stückzahl heraussuchen, in die du Investieren
möchtest. Als Beispiel suche ich mir ein Angebot von ca. 100 Euro, wenn wir
das Angebot gefunden haben, klicken wir auf „Kaufen“.

Bitcoin kaufenBitcoin kaufenBitcoin kaufen

Wenn du auf „Kaufen“ gedrückt hast, kommt diese Seite.
Ich habe zum Beispiel einen Verkäufer gefunden, der 0,01 Bitcoin Verkauft 
und das ergibt ein Volumen von 97,50 Euro. 
Wenn alles so passt, dann bestätige die Transaktion indem du auf „jetzt kaufen“
drückst. Wichtig: Eine Stornierung der Transaktion ist nicht möglich!

Sei dir also bewusst, wenn du auf „jetzt kaufen“ drückst, das du diese Anzahl an
Bitcoin verbindlich gekauft hast.



„Hier stehen die Details zum Kauf“
Verkäuferdaten

Summe
Bankverbindung des Käufer

Aus Datenschutzgründen habe ich diese Daten entfernt.

Überweise nun den Angezeigten Betrag innerhalb von 60 Minuten an den
Verkäufer, die Bankverbindung wird dir angezeigt. 

Wichtig: Eine Überweisung darf nur von dem Konto erfolgen, mit dem du dich
auf bitcoin.de Angemeldet hast. Achte außerdem darauf, das du den richtigen
Verwendungszweck bei der Überweisung angibst. 

Klicke nach der Überweisung auf den gelben Reiter „Zahlung bestätigen“

Glückwunsch! 
Du hast deinen ersten 

Kauf geschafft!

Bitcoin gekauftBitcoin gekauftBitcoin gekauft



Nun solltest du diese Seite sehen, hier wird der Kauf nochmal für dich
Zusammengefasst. Wir haben somit auch unseren Kauf bezahlt und nun warten
wir 1-2 Werktage, bis der Verkäufer unser Geld erhält und die Zahlung bestätigt. 

Sobald er das getan hat, wird dir die gekaufte Menge Gutgeschrieben. 

Und? War garnicht so schwer oder? 
Ist quasi wie auf ebay zu Shoppen :) 

Nun bist du Besitzer von Bitcoin und deine Anteile werden nach Bestätigung
des Verkäufers auf der „Home“ Seite zu sehen sein.

Herzlichen Glückwunsch! 
Bitcoin Investor/in

Bitcoin gekauftBitcoin gekauftBitcoin gekauft
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Nun haben wir erfolgreich unsere ersten Bitcoin gekauft, stellt sich die Frage,
„Lagern“ wir die Anteile auf bitcoin.de oder wie sollen wir die Anteile am besten
sichern. Grundsätzlich kannst du die Anteile auf der Plattform lassen. 

Hier sollte dir aber bewusst sein, das wenn die Plattform „gehackt“ wird, die
Anteile dir geklaut werden können.Somit wäre alles gekaufte auf einen Schlag
weg. Ich Empfehle dir, besonders bei größeren Summen, eine sogenannte
Hardwallet zu benutzen.
 
Das siehst so aus:

Bitcoin sichernBitcoin sichernBitcoin sichern

Sieht aus wie ein USB Stick :) Du bekommst durch den Stick einen 
sogenannten „Private-Key“, also quasi deine eigene PIN.

Der Vorteil:
Sobald du die Anteile von bitcoin.de auf deinen Stick gesendet hast
(Funktioniert ähnlich wie eine Banküberweisung), bist du im Besitz dieser
Anteile durch deinen „Private-Key“. 
Dir können deine Anteile nicht mehr geklaut werden. 

Du kannst so einen „Stick“ zum Beispiel hier Bestellen:

Meine
Empfehlung

https://amzn.to/3i7hQNR
https://amzn.to/3i7hQNR


M E I N  B O N U S  F Ü R  D I C H

Du möchtest du sicher mehr über
Bitcoin und Kryptowährungen im
Allgemeinen erfahren?!

Sei stolz, du bist nun 
ein Bitcoin Investor 
Sei stolz, du bist nunSei stolz, du bist nun
ein Bitcoin Investorein Bitcoin Investor  

itcoin
so startest D

u durch!
bei Thomas Pollad

Z U M  A N G E B O T !Z U M  A N G E B O T !

https://www.landpage.co/7f313f36-0975-11eb-ac8a-9a1388dc466f

