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Cryptology ist eine führende europäische Holdinggesellschaft für
Krypto-Assets und Blockchain-Unternehmen.
Die Cryptology Asset Group ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit
Fokus auf Krypto-Assets und Blockchainbasierte Geschäftsmodelle. Dafür steht
der Crypotology ein breites Netzwerk an Experten zur Verfügung, u.a. Christian Angermayer und Mike Novogratz, zwei der weltweit prominentesten Persönlichkeiten
im Kryptogeschäft, die gleichzeitig auch zu den Gründern und Hauptgesellschaftern
des Unternehmens zählen. Langfristig möchte die Gesellschaft Europas führende
Holdinggesellschaft, der weltweit erfolgreichsten Krypto- und Blockchain-Unternehmen werden. Wir haben mit dem CEO der Gesellschaft Patrick Lowry über die
Perspektiven für Krypto-Assets und die Entwicklung der Cryptology Asset Group
gesprochen.
GBC AG: Herr Lowry, bitte geben Sie uns zum Einstieg einen kurzen Rückblick über
die Entwicklungen der Cryptology Asset Group im Jahr 2021.
Patrick Lowry: Ich bin im März 2021 als neu ernannter CEO von Cryptology mit der Vision
angetreten, Anlegern den Einstieg in die Krypto-Assetklasse zu ermöglichen, indem wir
die Infrastruktur und die Bilanz von Cryptology nutzen. Ich glaube, dass wir diese Einstiegsmöglichkeit durch die öffentlich gehandelten Aktien von Cryptology erfolgreich geschaffen haben. Unsere Aktionäre partizipieren direkt an der Entwicklung des Krypto-Ökosystems durch unsere Investitionen in exklusive Blockchain-Unternehmen wie B1 und Bullish, sowie durch die spannenden Entwicklungen bei Northern Data, Iconic Funds und
weiteren Krypto-Unternehmen. Wir haben mehrere neue Investitionen in Unternehmen
wie Chintai getätigt und hatten sogar Exits, wie die Übernahme unseres Portfoliounternehmens Bottlepay durch NYDIG. Wir kündigten auch an, dass wir 100 Millionen Dollar in
Krypto-Fonds investieren werden, wobei wir mit aufstrebenden Managern zusammenarbeiten, um unseren Dealflow zu erweitern und das zu realisieren, was ich persönlich als
deutliche finanzielle Rendite erwarte. Rückblickend glaube ich, dass es uns gelungen ist,
meine Vision zu verwirklichen, da Investoren durch Cryptology-Aktien Zugang zum KryptoInvestment-Ökosystem in noch nie dagewesener Weise erhalten.
GBC AG: Ihr letztes Investment war die Beteiligung an VLaunch. Können Sie uns
die Gründe für dieses Investment erläutern und uns sagen was Sie sich von dem
Investment erwarten?
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Patrick Lowry: In diesem Jahr hat Cryptology begonnen, mehr native Krypto-Investitionen zu tätigen und Kapital in das DeFi-Ökosystem zu investieren. VLaunch ist eines der
aufregendsten Projekte in der heutigen Kryptowelt mit der am schnellsten wachsenden
Community. Der Ansatz, eine Community von Influencern in einem DAO-ähnlichen Modell
für eine neue Token-Launch-Plattform zu nutzen, ist revolutionär. Wir betrachten dies als
eine sehr strategische Investition, da wir planen, das Token-Launchpad zu nutzen, um in
die innovativsten tokenisierten Plattformen zu investieren, die das Launchpad durchlaufen.
GBC AG: Das derzeit wohl spannendste Projekt im Portfolio der Cryptology ist die
Bullish-Plattform. Kürzlich hat die Financial Services Commission (GFSC) von Gibraltar eine Lizenz für die Distributed-Ledger-Technologie erteilt. Welche Bedeutung
hat dies für Bullish und was sind die nächsten Schritte, um die weltweit größte
Krypto-Börse zu werden?
Patrick Lowry: Ich freue mich für viele unserer Portfoliogesellschaften, insbesondere für
Northern Data, da das turbulente Jahr 2021 nun hinter ihnen liegt und das Unternehmen
sich jetzt wieder weiterentwickeln kann. Aber ja, der ganze Fokus der Kapitalmärkte ist
auf Bullish von B1 gerichtet, und das zu Recht. Der Börsengang über ein SPAC scheint
unmittelbar bevorzustehen, jetzt, da die Plattform selbst aktiv ist. Bullish verbrachte einen
Großteil des Jahres 2021 in einer privaten Beta-Phase und erlaubte Anfang Dezember
sogar Institutionen, sich zu beteiligen. Während der Beta-Phase erzielte Bullish recht
schnell ein tägliches Bitcoin-Handelsvolumen von über 100 Millionen US-Dollar, was etwa
15-20 % des täglichen Bitcoin-Handelsvolumens von Coinbase entspricht. Mitte Dezember wurde Bullish in über 40 Ländern für alle Krypto-Investoren ausgerollt. Bullish hat ein
großes Jahr 2022 vor sich, und ich bin... „Bullish“ ... für die Plattform!
GBC AG: Das Jahr 2021 war trotz der Corona-Pandemie ein äußerst erfolgreiches
Jahr für Kryptowährungen. Haben Kryptowährungen aus Ihrer Sicht den Sprung in
den Mainstream geschafft?
Patrick Lowry: Krypto war nicht nur trotz der COVID-Pandemie erfolgreich - Krypto florierte größtenteils wegen der COVID-Pandemie, oder besser gesagt, wegen den unverantwortlichen Handlungen unserer Regierung und Zentralbank, um die wirtschaftlichen
Folgen der COVID-Pandemie zu bekämpfen. Die Krypto-Community wirbt seit Jahren für
Bitcoin als "digitales Wertaufbewahrungsmittel", und in einer Ära, inder unendlich FIATGeld (USD/EUR) gedruckt wird, haben die Menschen die Botschaft und den Wert von
Bitcoin endlich verstanden. In Verbindung mit dem Bitcoin-Halving im Jahr 2020 war das
Jahr 2021 buchstäblich ein Booster für die Akzeptanz von Bitcoin. Von da an begannen
die Anleger, in den Kaninchenbau einzutauchen und entdeckten ETH, EOS und andere
Kryptowährungen, die ihre eigenen einzigartigen Werttreiber haben. Wir befinden uns
aber immer noch in der ersten Runde der Akzeptanz, und ich erwarte viele, viele große
Dinge in den kommenden Monaten und Jahren.
GBC AG: In welchen Bereichen wird aus Ihrer Sicht in absehbarer Zeit kein Weg
mehr an Kryptowährungen vorbeiführen?
Patrick Lowry: Kryptowährungen und die Blockchain werden buchstäblich alle
Industrie-, Finanz- und allgemeinen Geschäftsbereiche auf der Welt betreffen. Keine Branche wird sicher sein, und jeder wird unweigerlich Krypto/Blockchain in sein Geschäftsmodell aufnehmen. Die Integration von Blockchain ist unvermeidlich.
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GBC AG: Für Investoren wird das Thema Nachhaltigkeit/ESG immer wichtiger. Wie
berücksichtigen Sie dies und setzen entsprechende Maßnahmen in Ihrem Unternehmen und bei Ihren Investments um?
Patrick Lowry: Die Cryptology Asset Group ist eine Investment-Holdinggesellschaft mit
einem sehr kleinen Team. Da wir wenig bis gar keine operativen Tätigkeiten ausüben,
würde ich erwarten, dass unser CO2-Fußabdruck im Grunde kaum existent ist. Aber natürlich arbeiten wir Hand in Hand mit unseren Portfoliounternehmen und diskutieren ihre
eigenen ESG-Initiativen. So hat beispielsweise der physisch besicherte Bitcoin-ETP von
Iconic Funds vor kurzem bekannt gegeben, dass er mit der CO2-Kompensation für alle
Bitcoin im ETP durch den Kauf und das Halten von CO2-Zertifikaten begonnen hat.
Northern Data arbeitet ebenfalls daran, seine Mining- und HPC-Aktivitäten bis 2030 vollständig klimaneutral zu gestalten. Ich glaube, dass unser Portfolio hart daran arbeitet,
ESG-konforme Branchenführer zu sein.
Abgesehen vom "E" im ESG gibt es jedoch noch Soziale und Governance-Implikationen
der ESG-Compliance. Was mich am meisten begeistert, sind die tiefgreifenden Auswirkungen, die Kryptowährungen auf beide Elemente haben werden. Kryptowährungen ermöglichen eine nie dagewesene Vermögensbildung, was sich äußerst positiv auf die Gesellschaft auswirken wird, da der Einzelne die Kontrolle über sein eigenes Vermögen übernimmt. Darüber hinaus revolutionieren die von DAOs und „quadratische Wahlsystemsen“
entwickelten Governance-Strukturen, die dezentrale Governance-Protokolle mit Hilfe von
Kryptotechnologie nutzen, die Verwaltung und stärken schließlich Organisationen in einer
grenzenlosen, transparenten und individualistischen Weise. Meiner Ansicht nach wird
Krypto bald als die mit Abstand ESG-konformste Branche der Welt angesehen werden.
GBC AG: Können Sie uns abschließend noch eine Einschätzung geben wie sich die
Kryptowährungen im Jahr 2022 aus ihrer Sicht entwickeln werden? Und was steht
für Cryptology im nächsten Jahr besonders im Fokus?
Patrick Lowry: Die Kryptowirtschaft ist gerade erst in Fahrt gekommen. Ich erwarte, dass
2022 ein äußerst spannendes Jahr für Cryptology, unsere Portfoliounternehmen und unsere Aktionäre werden wird. Wir werden weiterhin an unserer Vision festhalten, über unsere börsennotierten Aktien der Zugang für Investoren zu sein, die ein Engagement im
Krypto-Ökosystem anstreben, und wir werden weiterhin in die besten und klügsten Unternehmerim Krypto-Ökosystem investieren.
GBC AG: Patrick Lowry, vielen Dank für das Interview.
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A NHANG
I.
Research unter MiFID II
1. Es besteht ein Vertrag zwischen dem Researchunternehmen GBC AG und der Emittentin hinsichtlich der unabhängigen Erstellung und
Veröffentlichung dieses Research Reports über die Emittentin. Die GBC AG wird hierfür durch die Emittentin vergütet.
2. Der Research Report wird allen daran interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen zeitgleich bereitgestellt.
II.
§1 Disclaimer/ Haftungsausschluss
Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Daten und Informationen aus dieser Studie stammen aus Quellen,
welche GBC für zuverlässig hält. Darüber hinaus haben die Verfasser die größtmögliche Sorgfalt verwandt, sicherzustellen, dass die
verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Trotz allem kann keine Gewähr oder Haftung für
deren Richtigkeit übernommen werden – und zwar weder ausdrücklich noch stillschweigend. Darüber hinaus können alle Informationen
unvollständig oder zusammengefasst sein. Weder GBC noch die einzelnen Verfasser übernehmen eine Haftung für Schäden, welche
aufgrund der Nutzung dieses Dokuments oder seines Inhalts oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen.
Weiter weisen wir darauf hin, dass dieses Dokument weder eine Einladung zur Zeichnung noch zum Kauf irgendeines Wertpapiers darstellt und nicht in diesem Sinne auszulegen ist. Auch darf es oder ein Teil davon nicht als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag,
welcher Art auch immer, dienen oder in diesem Zusammenhang als verlässliche Quelle herangezogen werden. Eine Entscheidung im
Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere des oder der in dieser Publikation besprochenen Unternehmen sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angebot herausgegeben werden.
GBC übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in
den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben.
Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen.
Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland:
Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial
Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition § 9 (3) des Financial Services Act 1986 (Investment
Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt
noch indirekt übermittelt werden.
Weder dieses Dokument noch eine Kopie davon darf in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien oder Besitzungen
gebracht, übertragen oder verteilt werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann
durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten. Jedes Versäumnis, diese Beschränkung zu beachten, kann eine Verletzung der US-amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetze oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen.
Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.
Die Hinweise zum Disclaimer/Haftungsausschluss finden Sie zudem unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Disclaimer
Rechtshinweise und Veröffentlichungen gemäß § 85 WpHG und FinAnV
Die Hinweise finden Sie zudem im Internet unter folgender Adresse:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
§ 2 (I) Aktualisierung:
Eine konkrete Aktualisierung der vorliegenden Analyse(n) zu einem festen Zeitpunkt ist aktuell terminlich noch nicht festgelegt. GBC AG
behält sich vor, eine Aktualisierung der Analyse unangekündigt vorzunehmen.
§ 2 (II) Empfehlung/ Einstufungen/ Rating:
Die GBC AG verwendet seit 1.7.2006 ein 3-stufiges absolutes Aktien-Ratingsystem. Seit dem 1.7.2007 beziehen sich die Ratings dabei
auf einen Zeithorizont von mindestens 6 bis zu maximal 18 Monaten. Zuvor bezogen sich die Ratings auf einen Zeithorizont von bis zu
12 Monaten. Bei Veröffentlichung der Analyse werden die Anlageempfehlungen gemäß der unten beschriebenen Einstufungen unter
Bezug auf die erwartete Rendite festgestellt. Vorübergehende Kursabweichungen außerhalb dieser Bereiche führen nicht automatischen
zu einer Änderung der Einstufung, geben allerdings Anlass zur Überarbeitung der originären Empfehlung.
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Die jeweiligen Empfehlungen/ Einstufungen/ Ratings sind mit folgenden Erwartungen verbunden:

KAUFEN

Die erwartete Rendite, ausgehend vom ermittelten Kursziel, inkl. Dividendenzahlung
innerhalb des entsprechenden Zeithorizonts beträgt >= + 10 %.

HALTEN

Die erwartete Rendite, ausgehend vom ermittelten Kursziel, inkl. Dividendenzahlung
innerhalb des entsprechenden Zeithorizonts beträgt dabei > - 10 % und < + 10 %.

VERKAUFEN

Die erwartete Rendite, ausgehend vom ermittelten Kursziel, inkl. Dividendenzahlung
innerhalb des entsprechenden Zeithorizonts beträgt <= - 10 %.

Kursziele der GBC AG werden anhand des fairen Wertes je Aktie, welcher auf Grundlage allgemein anerkannter und weit verbreiteter
Methoden der fundamentalen Analyse, wie etwa dem DCF-Verfahren, dem Peer-Group-Vergleich und/ oder dem Sum-of-the-Parts Verfahren, ermittelt wird, festgestellt. Dies erfolgt unter Einbezug fundamentaler Faktoren wie z.B. Aktiensplitts, Kapitalherabsetzungen, Kapitalerhöhungen M&A-Aktivitäten, Aktienrückkäufe, etc.
§ 2 (III) Historische Empfehlungen:
Die historischen Empfehlungen von GBC zu der/den vorliegenden Analyse(n) sind im Internet unter folgender Adresse einsehbar:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
§ 2 (IV) Informationsbasis:
Für die Erstellung der vorliegenden Analyse(n) wurden öffentlich zugängliche Informationen über den/die Emittenten, (soweit vorhanden,
die drei zuletzt veröffentlichten Geschäfts- und Quartalsberichte, Ad-hoc-Mitteilungen, Pressemitteilungen, Wertpapierprospekt, Unternehmenspräsentationen etc.) verwendet, die GBC als zuverlässig einschätzt. Des Weiteren wurden zur Erstellung der vorliegenden Analyse(n) Gespräche mit dem Management des/der betreffenden Unternehmen geführt, um sich die Sachverhalte zur Geschäftsentwicklung
näher erläutern zu lassen.
§ 2 (V) 1. Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR:
Die GBC AG sowie der verantwortliche Analyst erklären hiermit, dass folgende möglichen Interessenskonflikte, für das/ die in der Analyse
genannte(n) Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen und kommen somit den Verpflichtungen des § 85 WpHG und
Art. 20 MAR nach. Eine exakte Erläuterung der möglichen Interessenskonflikte ist im Weiteren im Katalog möglicher Interessenskonflikte
unter § 2 (V) 2. aufgeführt.
Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt: (5a,5b,6a,7,11)
§ 2 (V) 2. Katalog möglicher Interessenskonflikte:
(1) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige
Finanzinstrumente an diesem analysierten Unternehmen oder analysierten Finanzinstrument oder Finanzprodukt.
(2) Dieses Unternehmen hält mehr als 3% der Anteile an der GBC AG oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person.
(3) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Designated Sponsor in den Finanzinstrumenten
dieses Unternehmens.
(4) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vorangegangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission
von Finanzinstrumenten dieses Unternehmens betreffend, federführend oder mitführend beteiligt.
(5) a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die
Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments
getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung
zugänglich gemacht.
(5) b) Es erfolgte eine Änderung des Entwurfs der Finanzanalyse auf Basis berechtigter Hinweise des Unternehmens bzw. Emittenten
(6) a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die
Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit einem Dritten über dieses Unternehmen oder Finanzinstrument getroffen. Im
Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Dritten und/oder und/oder Unternehmen und/oder Emittenten des Finanzinstruments der
Entwurf der Analyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.
(6) b) Es erfolgte eine Änderung des Entwurfs der Finanzanalyse auf Basis berechtigter Hinweise des Dritten und/oder Emittent
(7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte
Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.
(8) Der zuständige Analyst dieses Unternehmens ist Mitglied des dortigen Vorstands oder des Aufsichtsrats.
(9) Der zuständige Analyst hat vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile an dem von ihm analysierten Unternehmen vor der
öffentlichen Emission erhalten bzw. erworben.
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(10) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die
Erbringung von Beratungsleistungen mit dem analysierten Unternehmen geschlossen.
(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen,
wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung
von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.)
(12) Das analysierte Unternehmen befindet sich zum Zeitpunkt der Finanzanalyse in einem, von der GBC AG oder mit ihr verbundenen
juristischen Person, betreuten oder beratenen Finanzinstrument oder Finanzprodukt (wie z.B. Zertifikat, Fonds etc.)
§ 2 (V) 3. Compliance:
GBC hat intern regulative Vorkehrungen getroffen, um möglichen Interessenskonflikten vorzubeugen bzw. diese, sofern vorhanden, offenzulegen. Verantwortlich für die Einhaltung der Regularien ist dabei der derzeitige Compliance Officer, Kristina Heinzelbecker, Email:
heinzelbecker@gbc-ag.de
§ 2 (VI) Verantwortlich für die Erstellung:
Verantwortliches Unternehmen für die Erstellung der vorliegenden Analyse(n) ist die GBC AG mit Sitz in Augsburg, welche als Researchinstitut bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Str.
24-28, 60439 Frankfurt) gemeldet ist.
Die GBC AG wird derzeit vertreten durch Ihre Vorstände Manuel Hölzle (Vorsitz) und Jörg Grunwald.
Die für diese Analyse verantwortlichen Analysten sind:
Felix Haugg, Finanzanalyst
Julien Desrosiers, Finanzanalyst
§ 3 Urheberrechte
Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Es wird Ihnen ausschließlich zu Ihrer Information zur Verfügung gestellt und darf nicht
reproduziert oder an irgendeine andere Person verteilt werden. Eine Verwendung dieses Dokuments außerhalb den Grenzen des Urhebergesetzes erfordert grundsätzlich die Zustimmung der GBC bzw. des entsprechenden Unternehmens, sofern es zu einer Übertragung
von Nutzungs- und Veröffentlichungsrechten gekommen ist.
GBC AG
Halderstraße 27
D 86150 Augsburg
Tel.: 0821/24 11 33-0
Fax.: 0821/24 11 33-30
Internet: http://www.gbc-ag.de
E-Mail: compliance@gbc-ag.de
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