Interview
Vorstandsinterview mit Michael Geike (CEO) der
Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG fokussiert sich auf die Erstellung, Entwicklung und
Implementierung von Distributed Ledger Technology, um eine neue Basis für
Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen zu schaffen. Während Bitcoin,
Ethereum und IOTA allesamt interessante Kryptowährungen sind, ist die
Technologie, die ihnen zugrunde liegt, für Unternehmen bedeutsamer als der wert
der jeweiligen Währung.
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Können sie uns Ihre favorisierte DAG-Technologie und Ihre Dienstleistungen im
Bereich DLT für „Dummies“ näher erklären?
Herr Geike
Für unsere favorisierte DAG Technologie sehen Sie bitte die Antworten auf
Frage 5.
Unsere Dienstleistungen sind wie folgt:
1 – Beratung: The rise of blockchain, the most pervasive, impactful technology
since the evolution of the internet, is leaving many decision-makers with an
uncomfortable challenge: either adapt, or be threatened by those who do.
Responding to this new technology requires a well-rounded knowledge of what
exists, how it works and how it can be tailored to suit an organization. With a team
comprised of passionate, forward thinking, industry experts, Advanced Blockchain
AG will guide you through the process of integrating Distributed Ledger
Technology (DLT) into your business, and the development of new, decentralized
business models.
2 – Software Entwicklung: Advanced Blockchain AG are at the forefront of this
exciting new digital era, focusing on the development of the underlying
infrastructure of tomorrow’s businesses, including our own next generation
blockchain technology, peaq. Our team of experts will work with you to gain an
understanding of your business and how it stands to benefit from this
groundbreaking technology. We will guide you from the concept phase, through
to the design, development and implementation of tailor-made DLT solutions, built
to suit the specific needs of your business - ready to take efficiency, productivity
and security to unprecedented heights.
3 – Forschung: The people behind Advanced Blockchain AG have a track record of
being one step ahead of the competition in this young, fast-paced industry.
Through timely, comprehensive analysis of existing and emerging technologies –
such as Directed Acyclic Graphs (DAGs) – and markets, we are able to to provide
our clients with a wealth of knowledge, experience and insight. We deliver
solutions that are pushing the boundaries of what is currently thought possible in
DLT. We retain ownership of part of the Intellctual Property we create, making us
a future-proof creator and owner of cutting-edge DLT solutions.
4 – Investments: Having been part of this industry almost since inception,
Advanced Blockchain AG have the networks and expertise to gain access to early
investment opportunities. We see significant deal flow, allowing us to form an
educated opinion on were the „smart money“ is flowing, and getting sound
insights on the competitive landscape. Through our prominent position in the
industry, we are able to help those projects we invest in and partner with to gain
broader market recognition, further deal flow, and better client access, not only in
the German-speaking markets, but also through our global connections in Europe,
the Americas and Asia.
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Wo ist Ihrer Meinung nach das große Potenzial im Blockchain Bereich? Nachdem
der große „Hype“ auf Bitcoin und Co eher seinen Boden gefunden hat?
Herr Geike
Als börsennotierte Gesellschaft konzentrieren wir uns auf die zugrundeliegenden
Technologien, wobei wir erst in den Anfängen der Anwendung sind, insbesondere
was die deutsche Industrie angeht. Unsere Kooperation mit DMG Mori, einen der
weltweit größten Maschinenbauhersteller, ist ein Beispiel für unseren Ansatz, die
„klassische“ Industriewelt und die Welt der Distribute Ledger Technologie
zusammenzubringen. Weitere Kooperationen unterliegen derzeit NDAs und
können daher nicht öffentlich kommentiert werden, wir bitten um Ihr Verständnis.
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Erzählen Sie uns doch ein wenig mehr über Ihren Hintergrund und den Ihres
Teams? Wie kamen Sie dazu die Advanced Blockchain AG zu gründen und wann
kamen Sie das erste Mal mit der „Krypto-Szene“ in Kontakt?
Herr Geike
Unser Team besteht aus einem jungen dynamischen Team mit vielen diversen
Fähigkeiten im Bereich der Software-Entwicklung, Mathematik, Business
Management und Entrepreneurship. Ich selbst habe mein Master in Mathematik
am Imperial College London mit 22 Jahren abgeschlossen und habe danach als Vice
President bei J.P.Morgan Zinsderivate und später Algorithmische Trading Indizes
gehandelt. Nach 6 Jahren Finanzwelt hat es mich in die Cryptohauptstadt Berlin
verschlagen, wo ich diverse Unternehmen gründete und wieder verkaufte.
Schließlich landete ich bei Zalando, wo ich ein Team von Data Scientists aufbaute
und zum ersten Mal die Macht der Machine Learning Algorithmen und Aritificial
Intelligence kennenlernte. Etwa zum gleichen Zeitpunkt (2012) lernte ich
KonsensAlgorithmen kennen, die das Kerngerüst von DLT bilden. Seit dem hat mich
dieses faszinierende Thema nicht mehr losgelassen. Nach einigen erfolgreichen
DLT Projekten zusammen mit meinem Freund und Partner, Robert Küfner, haben
wir die Messlatte nun noch höher gesetzt und die Advanced Blockchain AG
gegründet um die Industrie dabei zu unterstützen von der Welt der DLT zu
profitieren. D.h. ihr zu helfen über das „Proof-ofConcept“-Stadium
hinauszuwachsen und marktreife Produkte zu entwickeln um dabei die Welt von
morgen zu schaffen.
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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Partnerschaft mit COTI, gleichzeitig haben sie in
das COTIProjekt selbst investiert. Was erwarten Sie sich von dieser Partnerschaft
und wieviel Prozent halten Sie an diesem Projekt?
Herr Geike
Das ist vertraulich, wir bitten um Verständnis. Neben einem finanziellen
Engagement zu sehr attraktiven Konditionen –im Übrigen neben COTI auch noch
an anderen Projektenunterstützen wir uns gegenseitig auch z.B. in technologischer
Hinsicht. Kooperationen und Beratungen eröffnen uns immer wieder
Beteiligungen an sehr aussichtsreichen Projekten in einem sehr frühen Stadium
und natürlich zu sehr günstigen Konditionen.
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Erzählen sie uns doch ein wenig mehr über Ihr Peaq-Projekt.
Herr Geike
The peaq project originally began as a project aimed at building smart-contract
capabilities onto an existing Directed-Acyclic-Graph (DAG) based Distributed
Ledger Technology (DLT), IOTA’s Tangle Network. DAGs are an alternative,
arguably more advanced, DLT architecture to the better known blockchain. The
reason for choosing a DAG over a blockchain is typically to avoid blockchain’s
infamous issues with scalability and fees. However, DAGs have generally come
with their own problems in achieving decentralized consensus. This is an aspect
Advanced Blockchain AG are working on overcoming through peaq. Having a
working DAG means Advanced Blockchain AG and peaq no longer need to rely on
external partners for their base-layer architecture. Rather, they are in complete
control of how the protocol functions and can tweak it when and where needed.
The goal of peaq is now to build smart-contract capabilities on Advanced
Blockchain AG’s own DAG. As of autumn 2018, more research and development is
needed to develop the peaq protocol beyond the existing proof-of-concept. The
peaq team will focus on simulations and testing on consensus mechanisms. This
will be the all-important foundational layer for smart-contract capabilities in the
future. Ultimately, peaq is to have a functional and efficient base-layer protocol
capable of overcoming the main drawbacks seen in traditional blockchain systems
and consensus problems currently found in DAGs. Once completed, the protocol
could be used by Advanced Blockchain AG for a variety of real-world projects in
industries such as the IoT, as well as the automotive, financial and mechanical
engineering industries, among others.
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Aus einer Mitteilung geht hervor das Sie Finanzierungen für dieses Projekt erhalten
haben zu wie vielen Teilen ist die Advanced Blockchain AG an diesem Projekt noch
beteiligt?
Herr Geike
Trotz des eingeworbenen siebenstelligen Betrages ist die Advanced Blockchain AG
noch zu einem ganz überwiegenden Teil an dem Projekt beteiligt. Im Laufe der Zeit
wird der Anteil natürlich weiter sinken, die Verwässerung wollen wir aber natürlich
so klein wie möglich halten und haben zuletzt bereit eine Bewertung im
signifikanten zweistelligen Millionenbereich erzielen können.
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Welches Umsatzpotential über welchen Zeitraum erwarten Sie persönlich aus dem
PeaqProjekt?
Herr Geike
Die Technologie ist revolutionär. Aussagen zur Entwicklung des Marktes und der
peaqTechnologie wären deshalb nicht seriös. Die Bewertung im signifikanten
zweistelligen Millionenbereich bereits in der ersten Finanzierungsrunde kann ein
Indiz für eine mögliche Bedeutung sein. Aber um es klar zu sagen: wir sprechen
hier über ein höchst anspruchsvolles Projekt, das trotz eines hochkarätigen Teams,
auch mit natürlichen Risiken verbunden ist.
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Wo wir gerade über Umsatz reden… welchen Umsatz prognostizieren Sie aus der
Kooperation mit DMG Mori?
Herr Geike
Die Kooperation mit DMG Mori ist langfristig angelegt und geht über ein reines
Kunden / Auftraggeber-Verhältnis hinaus. Seriöse Aussagen zu Umsätzen sind
hierzu ebenfalls nicht möglich. Für die Advanced Blockchain AG sind auch die
nichtmonetären Aspekte der Kooperation sehr wertvoll.
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Über wie viele liquide Mittel verfügt die Advanced Blockchain AG derzeit, was ist
die aktuelle Burn-Rate und könnte eine weitere Kapitalerhöhung notwendig sein?
Herr Geike
Prinzipiell ist das Geschäftsmodell der Gesellschaft nicht besonders
Kapitalintensiv. Andererseits macht es natürlich Sinn sich bereits in einem frühen
Stadium im Markt breitzumachen um dann wenn die Technologie durchstartet
ganz vorne dabei zu sein. Sinnvoll kann Kapitalaufnahme auch dann sein, wenn wir
uns zu attraktiven Konditionen an Projekten beteiligen können. Wir sind uns sicher
zu gegebener Zeit Investoren an der Hand zu haben. Die erst beginnende
Entwicklung und die sich in der Zukunft sicher durchsetzende Erkenntnis der
Investoren mit welch riesigem Markt wir es zu tun haben werden uns die
Kapitalaufnahme in der Zukunft sicherlich erleichtern. Im Interesse der derzeitigen
Investoren achten wir dabei natürlich auch auf das Thema Verwässerung.
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Wie setzt sich die Aktionärsstruktur der Advanced Blockchain AG zusammen?
Welche Organe halten wieviel Prozent des Grundkapitals und welche externen
Investoren sind Ihnen bekannt?
Herr Geike
Die Advanced Blockchan AG verfügt über eine ausgewogene Aktionärsstruktur mit
langfristiger Orientierung. Aktionäre sind private und bereits erste institutionelle
Investoren. Die letzte Hauptversammlung hat ein Aktienoptionsprogramm für
Organe und Mitarbeiter beschlossen. Für den weiteren Unternehmensaufbau ist
die Hereinnahme von strategischen oder Finanzinvestoren denkbar. Projekte
ermöglichen es uns auch externe Investoren themenbezogen hinzuzunehmen. So
haben sich beispielsweise in der ersten jüngst abgeschlossenen
Finanzierungsrunde des peaq-Projekts sehr namhafte internationale
Technologieinvestoren an dem Projekt beteiligt.
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Wie wichtig ist die Entwicklung des „Shareholder Value“ für die Advanced
Blockchain AG, welche Maßnahmen (Roadshows, Konferenzen, Research, etc.)
sind für das verbleibende und das kommende Jahr geplant?
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Herr Geike
Die Gesellschaft nimmt an Investorenveranstaltungen wie dem Eigenkapitalforum
teil und ist sehr aktiv auf Twitter oder Medium. Mit finanziellen Eckwerten kann
die Gesellschaft im derzeitigen Stadium natürlich noch nicht punkten. Wichtig ist
für uns die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt auch unter einem gewissen
Bildungsaspekt, denn die Investoren haben das revolutionäre Potenzial der
Technologie noch überhaupt nicht verstanden. Die meisten Investoren denken bei
Blockchain immer noch an Bitcoin, also Kryptowährungen. Blockchain ist aber viel
mehr als nur Kryptowährungen. Diese sind lediglich eine –zudem sehr
einfacheAnwendung der Technologie, so wie das Internet ja auch nicht nur aus EMail besteht. Die meisten sehen es noch nicht, aber wir gehen fest von einer
Revolution aus wie Individuen miteinander agieren können und Intermediäre
überflüssig werden. Wir sehen jetzt schon täglich welche wahnsinnig spannenden
Projekte aus der Taufe gehoben werden. Von dem Potenzial und den vielen mit
der Technologie erstmals möglichen gänzlich neuen Geschäftsmodellen hat die
breite Masse nicht mal ansatzweise eine Ahnung. Sobald der Kapitalmarkt anfängt
zu verstehen sind wir schon da und werden dann sicherlich auch ganz anders
wahrgenommen.
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Wo liegt Ihrer Meinung nach der Fair Value der Advanced Blockchain Aktie und
was sind drei gute Gründe für den Einstieg interessierter Investoren?
Herr Geike
Aus prinzipiellen Erwägungen kommentieren wir den Kurs unserer Gesellschaft
nicht. Wir können nur immer wieder darauf hinweisen, dass für unser
Geschäftsmodell die Entwicklung der Kurse von Kryptowährungen nahezu
unbedeutend ist. Der massive Anstieg und der ebenso starke Kursverlust scheinen
dennoch damit zusammenzuhängen. Unsere Aktie ist für Investoren die das
revolutionäre Potenzial der Technologie erkennen und unsere Vision teilen. Wir
sehen die Parallele mit der Entwicklung des Internets in den 90’ern, was auch erst
in die Schmuddelecke gestellt wurde und dann die Welt in einem nicht
vorhersehbaren Ausmaß verändert hat. So wird es auch mit der
Blockchaintechnologie und einer dezentralisierten Welt sein. Mit der Advanced
Blockchain AG besteht die Möglichkeit sich an dieser Entwicklung zu beteiligen.
Viele börsennotierte Wettbewerber -die zudem noch einen Fokus auf
Unternehmensanwendungen haben- gibt es ja nicht. Den Zeithorizont und
welchen Teil des Kuchens sich unsere Gesellschaft abschneiden wird, kann
natürlich keiner seriös beurteilen. Klar ist aber auch, dass wir durchaus
ambitioniert denken. Wie schnell DLT-Projekte etwa Bewertungen sogar bis in
Milliardenhöhe erreichen, kann man am Markt sehen. Schauen wir mal wie sich
z.B. unser peaq-Projekt entwickelt
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