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TYCOON69 STELLT
„DIE MUTTER ALLER COINS“ VOR

5 ELEMENTS

Tycoon69 International hat nach dem Start 
nunmehr bereits Phase 2 erfolgreich abge-
schlossen und verfügt jetzt über eine eigene 
Blockchain, die allen Ansprüchen an eine 
digitale Zukunft gerecht wird. Und so ist 
das Unternehmen laut Stefan Hostettler 
„unantastbar im Bereich Privatmoney und 
Productcreating aufgestellt“. Doch das ist 
noch lange 
nicht alles.

Tycoon69 International zeigt mit 
dem T69 Coin, dass die Zeiten des 

Initial Exchange Offering (IEO) abge-
schlossen sind und stellt in Aussicht, 
dass dieser globale Coin in Kürze auf 
dem Smartphone der Kunden und 
Partner verfügbar sein wird (die Basis 
aller Coins – der T69 Coin – startet am 
2. April 2020 / Emirex Exchange). Mit 
dem T69 Coin erhofft sich Tycoon69 
eine Push-Situation, die täglich bis 
zu 4000 neue Kunden anziehen 
kann. Von Unternehmensseite heißt 
es, dass dieser Coin über die eigene 
Wallet den Kunden und Partnern eine 
enorme Skalierbarkeit innerhalb der 
Blockchain-Industrie ermöglichen 
kann. Und da bei Tycoon69 Sicher-
heit großgeschrieben wird, wurden 
auf fünf Kontinenten eigene Server 
aufgestellt. 

Und es geht zukunftsorientiert 
weiter. Tycoon69 holt zum nächsten 
Paukenschlag innerhalb der Kryp-
to-Szene aus. Mit „5 Elements“ wird 
am 20. Juni in Prag bei der großen 
Tycoon69 Convention „die Mutter 
aller Coins“ gelauncht. Vor Ort wer-
den namhafte Wirtschafts- und Block-
chain-Experten sowie Top-Leader aus 
über 80 Ländern in die Neuerungen 
einführen und aufzeigen, welche Mög-
lichkeiten sich jedem Blockchain-Fan 
durch diese Innovation bieten.  

Viele Beobachter und Kryp-
to-Kenner hätten dem Unternehmen 
Tycoon69 nicht solch eine rasante 
Entwicklung zugetraut und genau 
daher möchte die Firma ihre Vorrei-
terrolle aus dem Zusammenspiel von 
modernster Blockchain- und Krypto-
technologie gepaart mit Network Mar-
keting weiter ausbauen. Tycoon69 
befindet sich in einer starken Expan-
sionsphase und sieht sich selbst 
schon jetzt als „absolute Nummer 1 
im Kreieren neuer Produkte.“ Um die 
Expansion medial und werbewirk-
sam zu begleiten und es Kunden und 
Partnern somit zu erleichtern, selbst 
weiter wachsen zu können, werden 
ab Mitte März international TV-Spots 
ausgestrahlt. Außerdem wird es Ende 
des Jahres ein Buch geben, das in 
mehreren Sprachen erscheint und 
firmenneutral als Leitbuch und somit 
als wichtiges Tool für diese neuartige 
Industrie genutzt werden kann.  

Noch kann jeder bei 
Tycoon69 mit dabei sein 
und von den Aktivitäten in 
der Anfangsphase profi-
tieren. Das Unternehmen 
wagt einen Ausblick in die 
Zukunft und sieht sich in 
den nächsten zwei bis drei 
Jahren auf bis zu vier Milli-
onen Vertriebspartner welt-
weit anwachsen. So heißt 
es: „Die Einkommensbe-
reiche von Tycoon69 durch 
den Marketingplan und die 

TYCOON69 BEFINDET SICH IN EINER

UND SIEHT SICH SELBST SCHON JETZT

ALS „ABSOLUTE NUMMER 1 IM

KREIEREN NEUER PRODUKTE.“

STARKEN EXPANSIONSPHASE

innovativen Produkte sind mit Speed zu vergleichen.“ Und so soll schnell weiter 
Wachstum erzielt werden. Der Blockchain-Vorreiter vergleicht seine beschleunigte 
Vorgehensweise in Vertrieb und Produktentwicklung mit der DNA der Quanten-
physik und wenn die Entwicklung neuer Geschäftsfelder weiter in diesem Tempo 
voranschreitet, dann könnten die in Aussicht gestellten Ziele tatsächlich erreicht 
werden: Pro Tag soll es 150.000 neue Registrierungen international geben. Täglich 
werden Live-Webinare zur Geschäftsmöglichkeit in verschiedenen Sprachen ange-
boten. Außerdem ist jeder Interessierte herzlich zur großen 5 Elements-Convention 
am 20. Juni in Prag eingeladen.                      (BS)

Mehr Informationen unter www.tycoon69int.com oder  info@tycoon69int.com

Tycoon69 Gründer Stefan Hostettler

TycoonMAGTycoonMAG

Success



TYCOON69-TRAVELCLUB
ORGANISIERT ERSTEN DRE-
AM-TRIP NACH KROATIEN

In diesem Jahr muss – bedingt durch die sich ständig verändernden Corona-Maßnahmen und 
-Einschränkungen – in Bezug auf Urlaubsreisen und Events immer wieder umdisponiert oder 
flexibel agiert werden. Und dennoch ließen es sich die Tycoon69-Partner und Club-Mitglieder 
nicht nehmen, ihre Veranstaltung entspannt in Kroatien zu genießen. Der erste Dream-Trip 
startete Mitte September und hier hatte Tycoon69-Travel (Reisepartner ausschließlich für 
Club69-Travel-Mitglieder) in das Valamar Collection Hotel & Resort nach Rabac eingeladen.

Über den eigenen Reisepart-
ner Tycoon69-Travel können 
Tycoon69-Partner ihre Urlaubs-

wünsche ganz individuell gestalten. 
Es gibt ein breites Angebot an Reisen 
aller renommierten Reiseveranstalter, 
Fluggesellschaften, Mietwagenanbieter, 
Kreuzfahrtschiffe und weiterer Partner 
mehr. Das Bestpreis-Angebot kann 
über die Club-Seite gebucht werden. 
Buchbar und somit absolut exklusiv 
sind die Reiseangebote ausschließlich 
für Tycoon-Club-Mitglieder. Und diese 
ließen sich die Empfehlung des Reise-

anbieters nicht entgehen und buchten 
das viertägige Event. Der erste Dre-
am-Trip war mit 100 Partnerinnen und 
Partnern gut besucht, denn trotz erheb-
licher Unsicherheiten wegen der Coro-
na-Pandemie reisten Tycoon-Partner 
aus den verschiedensten Orten und 
Ländern an. Besonders hervorzuheben 
ist die Gruppe aus Riga in Lettland, die 
mit acht Personen in zwei Fahrzeugen 
nach Kroatien kam. Wer eine Fahrtstre-
cke von 2.000 Kilometern auf sich 
nimmt, muss wirklich ein Herzblut-Ty-
cooner sein. 

Stefan Hostettler erörterte 
Masterplan – Jason King grüßt 
mit Videobotschaft

Am ersten Tag des gut organisierten 
Events trudelten die Teilnehmer indi-
viduell ein, da sie mit dem Auto, dem 
Zug, dem Bus oder dem Flugzeug 
anreisten. Vor der offiziellen Veranstal-
tung und der Registrierung aller Anwe-
senden wurde zum Sektempfang gela-
den und als Stefan Hostettler, Gründer 
und CEO von Tycoon69, von 13 bis 18 
Uhr durch das Programm führte, neu-
este Videos zeigte, Neuheiten vorstellte 
und seinen Masterplan für die kommen-
den Monate erörterte, da war bei den 
Tycoon69-Partnern keine Spur einer 
Anreisestrapaze mehr zu erkennen. 
Leider konnte Jason King aus Dubai 
aufgrund der Ausreisebestimmungen 
bedingt durch Corona nicht teilnehmen, 
er ließ es sich aber nicht nehmen, seine 
Botschaft per Videosequenz zu über-
mitteln. Vorgestellt wurden außerdem 
die verantwortlichen Partner im Bereich 
Personalvermittlung „RS Scout“ Robert 
Sperl und für den Bereich Immobi-
lien „White Wolf Prime“ Thomas Fin-
ger. Für „Doc4 you“ waren Pavel Zitko 
und Jaroslav Ptacek sowie Hannelore 
Seidl-Wenng für den „Travelclub“ vor 
Ort. Hannelore Seidl-Wenng, Reisever-
kehrskauffrau und Inhaberin von Alpina 
Reisen, war es auch, die die gesamte 
Reise ausgearbeitet hatte und aus-

führte. Nach der Pause nutzten Füh-
rungskräfte von Tycoon69 International 
die Zeit, um ihre Strategien zu erläutern 
und ihre Erfolgsmethoden an die Anwe-
senden weiterzugeben. Da außerge-
wöhnliches Engagement immer auch 
außergewöhnlich belohnt wird, wurden 
30 Partner nicht nur namentlich genannt 
und mit Applaus gewürdigt, sondern 
sie wurden außerdem am kommenden 
Tag – am dritten Tag der Reise – zu 
einem exklusiven Ausflug eingeladen. 
Der Abend klang mit einem köstlichen 
Abendmenü aus und in festlicher Atmo-
sphäre mit Blick auf das Meer,konnte 
sich in geselliger Atmosphäre ausge-
tauscht werden. Bis Mitternacht spielte 
eine Band im angrenzenden Sun-
dance-Club und der ein oder andere 
Tycoon-Partner wippte begeistert mit 
den Füßen zum Takt der Musik. 

Ausflug, Sonnenbaden und Pläne 
für die Zukunft

Die private Tour am dritten Tag führte 

die geehrten Partner auf ein Piraten-
schiff. Sie wurden von einer kleinen 
Bimmelbahn vom Hotel abgeholt und 
zum Hafen gebracht. Und dort wur-
den sie schon vom Kapitän des Schif-
fes erwartet, freundlich in Empfang 
genommen und auch der Koch und ein 
Musikant freuten sich auf die Ausflügler. 
Das Schiff legte zur blauen Grotte ab 
und trotz hohem Wellengang (der mit 
Bier, Schnaps und Kaugummi „behan-
delt“ wurde), konnte die Grotte sicher 
erreicht werden. 

Einige mutige Partner sprangen 
direkt über Bord und schwammen in 
Begleitung in die Grotte. Als nächste 
Station stand ein einstündiger Aufenthalt 
auf der Insel Cres auf dem Programm. 
Auf der Weiterfahrt zu einem kleinen 
Badestand stärkten sich die Reisenden 
mit gegrilltem Fisch und Hühnchen und 
da so ein Ausflug ganz schön anstren-
gend sein kann, freute sich die Gruppe 
auf das anschließende Baden und Son-
nen am wunderschönen Sandstrand. 

Die Rückfahrt wurde genutzt, um über 
das Business zu sprechen. Stefan Hos-
tettler ließ es sich nicht nehmen, Fragen 
im Detail zu beantworten und noch ein-
mal zeigte er auf, wie ambitioniert seine 
Pläne für die Zukunft sind. 

Der vierte Tag war für die meis-
ten Teilnehmer bereits mit der Abreise 
verbunden. Zurückblickend kann ein 
überaus positives Reise-Fazit gezo-
gen werden. Die Tage inmitten der 
Tycoon69-Community waren gespickt 
von Erlebnissen, Erfahrungen und Aus-
tausch. Hoch motiviert fuhren die Part-
ner von ihrem Dream-Trip nach Hause 
und sie werden die Tage in Kroatien in 
guter Erinnerung behalten. Die Organi-
sation war perfekt, alles war gut geplant 
und so sind die nächsten Dream-Trips 
bereits in Vorbereitung. „Durch meine 
langjährigen Erfahrungen in diesem 
Bereich weiß ich, worauf es bei sol-
chen Reisen ankommt“, berichtet 
Reiseveranstalterin Hannelore Seidl-
Wenng im Netcoo-Gespräch und so 
ist es sicher, dass auch der nächste 
Traum-Ausflug zu einem Erlebnis für alle 
Tycoon69-Partner sein wird. (BS)

 
Mehr Infos unter

www.tycoon69int.com   

Über den eigenen Reisepartner Tycoon69-Travel
können Tycoon69-Partner ihre Urlaubswünsche ganz 

individuell gestalten. 

Event
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Das Network Marketing Unternehmen Tycoon69 International war in seiner Beschreibung noch 
nie um Superlative verlegen, doch was jetzt als Vorbereitung für das große Finale (der Termin 
ist auf den 10. Juni 2021 gesetzt) in Aussicht gestellt ist, beeindruckt nicht nur die Community, 
sondern lässt auch bisher unentschlossene, aber interessierte, Personen aufhorchen.

 Die Neuigkeiten, die Tycoon69 
International zum Ende des Jah-
res 2020 in Hinblick auf 2021 

verkündet, sind von Innovation, Expan-
sion und Weiterentwicklung geprägt. 
So steht die Expansion in die USA an 
(inklusive der Vorstellung des neuen Int. 
Managers Jerry Jerke, ehemals CNO 
DubLi) und in jedem außerdem eröff-
neten Land wird ein Country Manager 
die Leaderfunktion übernehmen. Das 
Unternehmen schaut sich derzeit 
zukünftige Country Manager an, 
Gespräche mit qualifizierten Kan-
didaten laufen und Bewerber kön-
nen sich weiterhin beim Support 
melden, wenn sie das eigene Land 
oder ein anderes an die Spitze füh-
ren möchten. Das Projekt NEO ent-
wickelt sich bisher nach Plan (sogar 
etwas schneller als erwartet) und mitt-
lerweile sind 19 Mitarbeiter mit der Auf-
gabe betraut, das Produkt der Zukunft 
vorzubereiten. Ebenso gespannt erwar-
tet wird die Metall Tycoon69 Card, die 
kurz vor dem großen Event 2021 in 
Kroatien an die Partner versendet wird. 

Gratis Produkte abgeben 
und verdienen

In dieser so kurzen Zeit hat Tycoon69 
Samen gestreut, die als Früchte in 
2021 bereits geerntet werden kön-
nen. Tycoon69 ist nicht nur bereit für 
Rekorde, sondern stellt sich immer 
besser auf. Das Unternehmen bietet 
über die Blockchain all das, was es zum 
Leben braucht. ATM Pools befinden 
sich aktuell noch in der Vorbereitung, 
denn auch hier geht die Firma mit gro-
ßen Schritten voran, um später zu den 
Marktleadern zu gehören. Mit dem 1 
Millionen-Dollar-Vertrag im Bereich 
Gratis Card kann jeder seine Ziele errei-
chen und wer sich in der Branche aus-
kennt, stellt fest: Diese Strategie gab 
es in dieser Form noch nie. Gratis Pro-
dukte abgeben und daran verdienen – 
wo gibt es denn sowas?! 

Tycoon69 International bietet sei-
ner Community in allen Bereichen ein 
absolutes Alleinstellungsmerkmal und 
so weiß die Führungsriege um Gründer 
und CEO Stefan Hostettler schon jetzt, 
dass sie konkurrenzlos an die Spitze 

internationaler Blockchain-Unterneh-
men ziehen will. Allein der Start in den 
USA beherbergt ein immens großes 
Entwicklungspotenzial. 

Neue Maßstäbe will Tycoon69 auch 
in der Produktneuentwicklung setzen. 
Der Bereich Wellness ist ein Mega-Markt 
– der allerdings absolut überfüllt ist. 
Umso wichtiger werden Produkte sein, 
die wirkliche Innovationen sind und vom 
Kunden auch als solche wahrgenom-
men werden. Brainfood beispielsweise 
wird von Tycoon69 schon jetzt als neuer 
Mega-Markt gefeiert. Das Effektprodukt 
ist der langen Forschung von CEO Ste-
fan Hostettler geschuldet, dessen Groß-
vater Imker war und es lässt sich erken-
nen, dass die ganze Familie ein Faible für 
Wellness und Gesundheit hat. Hostettler 
weiß, was es braucht, um sich in einem 
Milliardenmarkt vom Durchschnitt abzu-
heben. Das neue Produkt wird zuerst in 
den USA eingeführt, bevor es hierzu-
lande gekauft werden kann. Nach einer 
erfolgreichen Einführung in den USA 
wird das Produkt nach Europa kom-
men. Und es kann ausschließlich mit 
Kryptowährung bezahlt werden. Und 
auch der Bereich Travel entwickelt sich 
weiter. Die nächsten Ziele für die Dream 
Trips sind bereits anvisiert. 

Tycoon69 in einer Riege  
mit Google, Facebook, Apple, 
Alibaba?

„Wenn aus jahrzehntelanger Arbeit und 
Fleiß Realität wird und der Weg das Ziel 
ist, dann ersetzt Erfolg jedes Argument“, 
sagt Stefan Hostettler und ergänzt: 

„Ich bin mit Abstand der glücklichste 
CEO in dieser Branche und dafür bin 
ich jeden Tag dankbar, das erleben 
zu dürfen.“ Es fallen Aussagen wie 
„Tycoon69 International kam, 
um zu siegen“ und „Fleiß und 
Wissen, gepaart mit der Stärke, 

das umzusetzen, bringt Rekorde“ 
und auch das Statement des Grün-

ders „Erfolg ist das Resultat aus 
langer Planung und einem abso-
luten Fokus“ zeigt, wie sehr Stefan 
Hostettler immer wieder an seine Gren-
zen gegangen ist, ohne aufzugeben, 
da er seine Ziele klar vor Augen sieht. 
Er zieht Parallelen und sagt: „Google, 
Facebook, Apple, Alibaba, UBER und 
Tycoon69 haben etwas gemeinsam – 
sie erfüllen elementar wichtige Fakto-
ren zum Global Player und sie sind alle 
gesteuert von einer großen Vision ihrer 
Gründer.“ Denn diese sind getrieben 
von dem Willen, Millionen Menschen ein 
besseres Leben zu ermöglichen. Stefan 
Hostettler spricht seine Dankbarkeit 
aus: „Ich bin erfüllt von Dankbarkeit, 
wenn ich sehe, wie viele Familien mit 
Tycoon69 ein besseres Leben haben 
und die Vision und das Unternehmen 
als Erfüllung angenommen haben.“ 

The Final Countdown

Wer das Unternehmen auf dem Weg 
der Expansion unterstützen will, ist ein-
geladen, direkt an der Seite der Firma zu 
wachsen. Die Herausforderung ist, die 
Power der Blockchain in einen Lifestyle 
umzuwandeln. Der finale Countdown 
ist gestartet. 

Für das Event in Kroatien kann man sich 
über www.tycoon69-travel.com 
anmelden.

Success

Tycoon69 International: 2021 steht ganz im Zeichen

EINER GROSSEN VISION
„Ich bin erfüllt von Dankbarkeit, wenn ich sehe, 
wie viele Familien mit Tycoon69 ein besseres 

Leben haben und die Vision und das Unternehmen 
als Erfüllung angenommen haben.“ 

„Erfolg ist das Resultat
aus langer Planung und 
einem absoluten Fokus.“
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Geld verdienen

Tokenisierte Immobilien:

SO ERWERBEN WIR IN 
ZUKUNFT EIGENTUM

In den Immobilien-Token steckt unüberhörbare
Zukunftsmusik, nämlich das disruptive Potenzial

der Blockchain-Technologie, welche den 
Immobilien-Markt wesentlich transparenter und 
effizienter machen, ihn langfristig gesehen sogar 

revolutionieren könnte.“
(Stefan Hostettler)

Es ist eine bislang nur kleine, aber nachdrückliche Welle, die da von den USA nach Europa 
herübergeschwappt ist, inzwischen auch Deutschland und Europa erreicht hat. Die 
Rede ist von tokenisierten Immobilien – Gebäude, die über eine Blockchain-Transaktion 
verkauft werden. Ein neuer Anlage-Trend, der neue Möglichkeiten eröffnet und sich in 
den nächsten Jahren weiter aufbauen, zur Monsterwelle werden könnte. 

Sie war das erste Gebäude Frankreichs, das 
über eine Blockchain-Transaktion verkauft 
wurde: die Villa AnnA, in einem Pariser Vor-

ort gelegen und 6,5 Millionen Euro wert. Das erste 
Gebäude in Frankreich, aber nicht in Europa, waren 
ihrer Tokenisierung doch bereits vergleichbare Trans-
aktionen in Deutschland und der Schweiz vorausge-
gangen. Ein Anfang, der bei uns zunehmend Schule 
macht – und ein Trend, der weltweit, vor allem aber in 
seinem Ursprungsland USA Fahrt aufnimmt: Immo-
bilien-Token-Deals im Gesamtwert von mehr als 30 
Millionen US-Dollar haben dort 2019 stattgefunden, 
vor allem die Tokenisierung des St. Regis-Resort in 
Aspen erregte Aufsehen. Inzwischen sind auch insti-
tutionelle Investoren mit im Rennen, wollen mit toke-
nisierten Immobilienfonds mehr als nur Millionen-Ver-
mögen bewegen. Einer davon ist der Schweizer 
Unternehmer Stefan Hostettler, Founder der 
Tycoon69 International (www.tycoon69int.com). 

Hostettler ist spezialisiert auf Krypto- und Block-
chaintechnologie. Erst vor wenigen Wochen hat 
er den 5 Element Token auf der Kryptobörse 
Emirex gelauncht. Innerhalb des Ökosystems 
von Tycoon69 werden durch den 5 Element Coin 
auch in Zukunft Immobilien tokenisiert.

Aber wie funktioniert das Ganze? Stefan Hostett-
ler erklärt gegenüber Netcoo: „Zunächst wird von der 
zu veräußernden Immobilie ein digitales, den Bauplan 
und alle essenziellen Details wie Lage und Eigen-
tumsrechte enthaltendes Abbild auf einer Blockchain 
gespeichert und in einem Smart Contract festgehal-
ten. Dann verteilt man den Wert der Immobilie auf eine 
festgelegte Anzahl von Token, gibt diese schließlich 
an die Investoren aus.“ Im Fall der Villa AnnA erfolgte 
zuerst eine Übertragung des Eigentums auf eine Akti-
engesellschaft, bevor man ihren Gesamtwert von 6,5 
Millionen Euro auf eine Million Token splittete. Damit 

erhielt jeder Token einen Nennwert von 
6,50 €, beinhaltete laut Smart Contract 
aber auch den entsprechenden Anteil 
an Eigentumsrechten wie zum Beispiel 
Mieteinnahmen.

Die Vorteile der Tokenisierung

Immobilien gelten als profitables, aber 
auch hochgradig illiquides Investment. 
Das heißt, sie bieten den Nachteil, dass 
sie nicht so leicht abzustoßen sind und 
sich nicht so schnell in Bargeld umwan-
deln lassen. Im umgekehrten Sinne 
bedeutet dies, dass sich nur liquide, 
also über das nötige Bargeld verfü-
gende und daher wenige Personen 
eine Immobilie als Anlage-Objekt 
leisten können. Die Tokenisierung 
jedoch beseitigt diesen Nachteil, 
indem sie den Wert eines Gebäu-
des auf einzelne Token verteilt, auf 
diesem Wege so gut wie jedermann 
den Zugang zu dieser Anlageklasse 
ermöglicht. Eine Beteiligung an der 
Villa AnnA zum Beispiel war schon 
für 6,50 Euro möglich, ohne Toke-
nisierung wäre das Gebäude auf-
grund seines hohen Gesamtwerts 
wohl nur für Großanleger, auf kei-
nen Fall jedoch für Durchschnitts-, erst 
recht nicht für Kleinanleger erschwing-
lich gewesen. Damit verfolgen Immobili-
en-Token auf den ersten Blick dasselbe 
Ziel wie klassische Immobilien-Fonds, 
heben sich als Innovation jedoch von 
ihnen ab und überzeugen durch die 
Vorzüge der Blockchain-Technolo-
gie, lassen Emittenten in den Genuss 
wesentlich geringerer Transaktions-
kosten und minimalen Verwaltungsauf-
wands kommen.

„Die Tokenisierung macht Immo-
bilien übrigens nicht nur zu einem 
wesentlich liquideren Investment, sie 
schafft zusätzlich auch einen liquiden 

Zweitmarkt: Anleger können ihre Token 
nämlich nach der Erstausgabe an einer 
digitalen Börse notieren, ihre Vermö-
genswerte also problemlos weiterver-
kaufen, wann immer sie es wollen oder 
für sie nötig wird,“ so Stefan Hostettler. 

Trend mit Zukunft

Der Immobilien-Tokenisierungs-Trend 
ist noch jung, dennoch haben in den 
vergangenen Jahren schon viele solcher 
Transaktionen stattgefunden. Nicht alle 
haben wirklich großes Aufsehen erregt, 
von einigen wurde wenn überhaupt 
nur kurz berichtet. Allen gemeinsam 

„Und doch steckt in den Immobili-
en-Token unüberhörbare Zukunftsmu-
sik, nämlich das disruptive Potenzial der 
Blockchain-Technologie, welche den 
Immobilien-Markt wesentlich transpa-
renter und effizienter machen, ihn lang-
fristig gesehen sogar revolutionieren 
könnte,“ sagt der Tycoon69 Gründer 
abschließend.

Mit 8,6 Billionen Euro wurde der 
Gesamtwert des weltweiten Immo-
bilien-Anlagemarkts 2019 beziffert. 
Ein bedeutsamer Markt mit Wachs-
tums-Tendenz, der von der Tokenisie-
rung enorm profitieren, Immobilien als 

Asset-Klasse transparenter und 
liquider und sie dadurch einer breiten 
Anlegerschlicht zugänglich machen, 
insgesamt neue ökonomische Mög-
lichkeiten eröffnen würde. Dies nicht 
zuletzt deshalb, weil so auch jene 
Immobilien zu Anlage-Objekten 
werden könnten, die bislang nicht 
als solche gehandelt wurden: Etwa 
die eigene Wohn-Immobilie, welche 
sich nach der Tokenisierung ganz 
oder teilweise für einen bestimm-
ten Zeitraum zuerst veräußern und 
dann wieder zurückerwerben ließe, 

auf diesem Wege einer Kreditaufnahme 
gleichkäme.

Deutschland als Vorreiter 
in der EU

Damit sich die Tokenisierung von Immo-
bilien als Technologie weiterentwickeln 
und eines Tages auch am globalen 
Asset-Markt durchsetzen kann, ist es 
nötig, rechtliche Vorgaben und regula-
torische Rahmen an die neuen techno-
logischen Möglichkeiten anzupassen. 
Das heißt, die einzelnen Staaten müs-
sen in ihrer Funktion als Gesetzgeber 
tätig werden – und das, was möglich ist, 
ausdrücklich erlauben, gleichzeitig aber 
auch klare Grenzen setzen. Erfreulich, 
dass Deutschland in der EU in dieser 
Hinsicht eine Vorreiter-Rolle einnimmt 
und Token seit 2019 nicht mehr als Ver-
mögensanlage, sondern als Finanzinst-
rumente führt, die Ausgabe von Token 
nach Prüfung durch die Bafin erlaubt 
und Anfang 2020 einen Gesetzentwurf 
für Krypto-Wertpapiere auf den Weg 
gebracht hat.

indessen ist, dass die Tokenisierung nur 
über eine Intermediär-Struktur funktio-
nierte. Das heißt, bei jeder dieser Trans-
aktionen wurde nicht die Immobilie 
selbst tokenisiert, sondern lediglich ein 
Genussrecht, eine Aktie, eine Anleihe 
oder ein Fonds. Hinzu kommt, dass 
nur wenige Investoren involviert waren, 
dem eigentlichen Sinn und Zweck der 
Immobilien-Tokenisierung nicht wirklich 
entsprochen wurde. In der Summe ist 
das, was bereits stattgefunden hat, also 
noch weit vom Idealbild der Tokenisie-
rung einer Immobilie entfernt.

Mehr Informationen über Tycoon69
 findet man unter

www.tycoon69int.com 

Stefan Hostettler,
Founder der Tycoon69 International
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Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt 
mit voller Wucht getroffen. Die Hiobsbotschaften zu Kurzarbeit, Massenentlassungen und 
Insolvenzen überschlagen sich täglich und viele Menschen verspüren seit Tagen, Wochen, 
gar Monaten einen dicken Kloß im Hals. Sie fragen sich: Wie soll es weitergehen, wenn 
die Zukunft doch so ungewiss ist? Und: Kann es überhaupt weitergehen?

Die Antwort lautet klar, deutlich und laut: JA. 
Natürlich und selbstverständlich, denn aus-
gerechnet jetzt ist es – trotz Krise – ein gro-

ßer Vorteil, für alle die unabhängig werden wollen. 
Jetzt ist die Zeit zum Handeln. Entwickeln Sie das 
Mindset eines Tycoons*, dass so groß und mächtig 
ist, dass es Sie gegen jede Krise widerstandsfähig 
macht. 

Kein Frage, natürlich ist es schlimm, was gerade 
in dieser Welt passiert und sicherlich fehlt an man-
chen Tagen einfach die Perspektive, wenn Einnah-
men ausbleiben, einem die eigene Zukunft Angst 

macht und man nicht weiß, wann – und ob – sich 
die Wirtschaft vom Shutdown wieder erholen wird. 
Stefan Hostettler, Gründer und CEO von Tycoon69 
International, sagt: „Jede Krise bringt auch eine 
Chance mit sich und aus jedem Tal schafft man 
es auch wieder heraus. Unternehmer handeln.“ 

In der Corona-Krise haben unglaublich viele 
Unternehmer aus der Not eine Tugend gemacht und 
überlegt, wie sie aus dieser Situation nicht nur das 
Beste machen, sondern auch, wie sie so unbescha-
det wie möglich mit ihren Mitarbeitern herauskom-
men. Unternehmer haben Wege entdeckt, wie sie 
das Schiff vor dem Sinken bewahren und dazu zählt 
nun einmal auch, Ballast abzuwerfen. Und genau 
dazu rät Stefan Hostettler, der ein Krypto- und 
Blockchain-Unternehmen führt: „Genau so sollten 
Sie auch denken. Sie müssen sich wehren, sie müs-
sen Entscheidungen treffen und handeln. Und hier 

brauchen Sie nicht nach rechts oder 
links zu schauen, um zu gucken, was 
andere in Ihrem Umfeld unternehmen. 
Es ist egal, was der Nachbar oder der 
Kollege macht. Es ist wichtig, was Sie 
machen. In dieser Krise ist alles mög-
lich und je eingeschränkter Sie durch 
die Maßnahmen der Politik sind, desto 
aktiver können Sie werden.“

Ein sehr drastisches Beispiel zeigt, 
wie sehr Firmenchefs kämpfen, wenn 
es um ihre Existenz geht: Der Wirt-
schaftstycoon und Tesla-Chef Elon 
Musk kritisierte die Corona-Beschrän-
kungen in den USA nicht nur massiv, 
er drohte sogar mit einem Rückzug 
seines Unternehmens in einen anderen 
Bundesstaat. Wer Elon Musk kennt, 
der weiß, dass dieser Mann zu diesen 
Schritten sofort fähig wäre. Musk hat in 
den letzten Jahrzehnten wahren Unter-
nehmergeist bewiesen.
 
Die Tycoone der Neuzeit

„Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff 
Bezos, Jack Ma, Richard Branson, 
das sind die Tycoone der Neuzeit. Sie 
haben unglaubliche Macht und es sind 
Menschen, mit einem großen Unter-
nehmergeist und einer gehörigen Por-
tion Selbstvertrauen. Beim Mindset 
eines Tycoons geht es nicht darum, 
die Macht gegenüber anderen Men-
schen einzusetzen oder zu miss-
brauchen. Sondern sich selbst der 
eigenen Macht bewusst zu werden 
und sie zu seinen eigenen Zwecken 
einzusetzen. Daraus entsteht Gro-
ßes. Denn wenn man sich in der Coro-
na-Krise bewusst geworden ist, wie 
abhängig man trotz seiner vermeintli-
chen Selbständigkeit doch ist (von Kun-
den, von Lieferanten, von Geschäfts-
partnern), dann kann man dieses 
Bewusstsein nutzen, um sich aus der 
Abhängigkeit zu befreien. Man kann 
seine eigene Zukunft planen und hier ist 
es egal, ob man in der Dienstleistungs-
branche, im Network Marketing, im 
Handel/E-Commerce oder woanders 
aktiv ist. Man muss überlegen, wie man 
sich in Zukunft so breit aufstellen kann, 
dass man ein zweites Standbein hat, 
wenn das erste wegbricht. Was für ein 
Fazit ziehen Sie aus der Krise? Und hier 
sollten Sie genau überlegen, welches 
Fazit Sie aus der Wirtschaft, aus der 
Politik, aus Ihrem eigenen Lebenskon-

zept ziehen,“ rät Stefan Hostettler.
Viele Menschen erkennen erst in 

der Not, worauf es im Leben wirklich 
ankommt und nein, hier ist nicht das 
Klopapier gemeint! Gemeint sind die 
Werte, die in den letzten Jahren in der 
Gesellschaft abhanden gekommen sind 
oder die wir bewusst nicht als wichtig 
wahrgenommen haben. Hätten Sie vor 
einem Jahr gedacht, dass Freiheit wich-
tiger sein kann als Geld? Dass es gar 
nicht so schlimm ist, in den Oster- oder 
Sommerferien nicht verreisen zu kön-
nen? Dass die Ernährung von großer 
Bedeutung ist und dass Lehrer eigent-
lich einen guten Job machen?  

„Es ist für Menschen unglaublich 
wichtig, gerade in der heutigen Zeit die 
Fäden selbst in der Hand zu halten, um 
Veränderungen schnell umzusetzen. 
Statt den Kopf in den Sand zu stecken, 
sollte man die Ärmel hochkrempeln und 
aktiv werden. Gerade jetzt! Jetzt, wo 
viele Menschen und andere Selbstän-
dige noch in der Schockstarre verweilen 
oder Angestellte überlegen, den Schritt 
in die Selbständigkeit zu wagen, um 
endlich unabhängig zu sein“, empfiehlt 
der Tycoon69 Gründer.  

Und gibt eine klare Empfehlung: 
„Wenn Sie das Mindset eines Unterneh-
mers, eines wirklichen Tycoons haben, 
dann denken Sie bereits in Lösungen. 
Als Unternehmer weiß man, dass es 
an dir liegt, eine bestehende Situation 
zu drehen, um sie positiv zu wandeln. 
Wenn Sie noch nicht wie ein Unter-
nehmer denken, dann können Sie das 
lernen. Haben Sie ein Vorbild? Haben 
Sie eine Person, deren Erfolg Sie aner-
kennen? Wie würde diese Person jetzt 
handeln? Würde sie eine Million Euro 
von ihrem Konto abzapfen, um die Krise 
zu überstehen? Nein, diese Antwort ist 
nicht die Antwort auf die Frage. Erfolg-
reiche Menschen sind in den wenigsten 
Fällen erfolgreich geworden, weil sie 
im Lotto gewonnen haben, Glück hat-
ten oder reich geboren wurden. Einige 
Frauen haben vielleicht reich geheiratet, 
doch die meisten Erfolgreichen haben 

hart für diesen Erfolg gearbeitet – und 
sie haben gekämpft. Sie haben sich 
fokussiert und wie ein Unternehmer 
gedacht. Sie haben sich niemals von 
anderen Menschen oder Gegebenhei-
ten aufhalten lassen, sondern sie sind 
auch in schweren Zeiten den Weg wei-
tergegangen. Schritt für Schritt, denn 
jeder noch so kleine Schritt nach vorne 
führt zum Ziel.“ 

„Wenn Sie unabhängig von einem 
Vorgesetzten sind oder werden möch-
ten, dann haben Sie jetzt die Chance, 
die Corona-Krise für sich zu nutzen, um 
als Gewinner aus dieser wirtschaftlich 
desolaten Lage hervor zu gehen. Sie 
können – nein Sie müssen – jetzt aktiv 
werden und die Weichen für Ihre Zukunft 
stellen. Lasse Sie sich nicht von Emoti-
onen leiten, sondern vertrauen Sie den 
Fakten. Und so denken und agieren wie 
ein Unternehmer: In Lösungen. Still-
stand? Shutdown? Lockdown? Diese 
drei Begriffe gibt es in Ihrem Wortschatz 
nicht (mehr). 

Die Corona-Pandemie wird in der 
Wirtschaft auch als gesellschaftlicher 
Transformationsprozess bezeichnet und 
als solchen kann sie durchaus angese-
hen werden. Wenn Beschränkungen 
aufgehoben werden und Normalität in 
den Haushalten Einzug gehalten hat, 
dann wird das Leben nach der Krise 
dennoch nicht mehr so sein, wie es 
einmal war. Wir werden den Einschlag 
spüren, doch es liegt an uns, was wir 
daraus machen. Eine Krise ist immer 
auch eine Chance.“

 

Stefan Hostettler ist Gründer und CEO 
von Tycoon69 International.
Sein Unternehmen (über 30.000 Partner) bietet 
neben- und hauptberufliche Möglichkeiten einer 
Selbständigkeit in Trend- und Zukunftsmärkten 
wie u.a. Blockchain und Kryptowährungen.

Mehr Informationen unter
www.tycoon69int.com

*  Das Wort Taikun (engl. tycoon) ist japanisch 
(jap. ). Direkt übersetzt bedeutet dies so viel 
wie großer Gebieter /Herrscher.

„Wenn Sie das Mindset eines Unternehmers, 
eines wirklichen Tycoons haben,

dann denken Sie bereits in Lösungen.“

„Eine Krise ist immer
auch eine Chance.“

 Raus aus der Krise

ENTWICKELN SIE DAS 
MINDSET EINES TYCOONS
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