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Durchbruch für dezentralen Handel von digitalen Vermögenswerten:  
Keine Lizenz der Aufsichtsbehörden notwendig 
 
Erfolg für das Schweizer Blockchain-Unternehmen Token Factory: Sie hat 2019 mit STX.SWISS den 
weltweit ersten dezentralen Handelsplatz für digitale Vermögenswerte (Security Token) lanciert. 
Nun hat das Unternehmen einen Durchbruch erzielt: Für die dezentrale Börse für den Handel mit 
digitalen Vermögenswerten ist keine Lizenz der Aufsichtsbehörden notwendig.  
 
 «Im April 2019 haben wir die Plattform STX.SWISS als ‘Proof of Concept’ lanciert. Seither haben wir 
uns intensiv bemüht, verschiedene Finanzmarktaufsichten weltweit davon zu überzeugen, dass es für 
komplett dezentralen Handelsplätze für digitalen Vermögenswerte in keiner Weise eine Unterstellung 
oder Bewilligungspflicht notwendig sei. Erfreulicherweise und nicht ganz unerwartet haben wir nun in 
der Schweiz die erste positive Beurteilung erhalten», erklärt Bastiaan Don, Geschäftsführer von Token 
Factory. Damit kommt die Plattform aus der «Proof of Concept»-Phase und geht live: Die ersten 
Anlage-Token-Projekte werden in naher Zukunft bekanntgegeben. Bastiaan Don: «Wir haben bereits 
die ersten drei Token DAI, Maker und XCHF gelistet und werden in naher Zukunft die ersten Anlage-
Token auf die Plattform bringen. Das sind Anlage-Token, die das Eigenkapital verschiedener KMU’s 
repräsentieren.» 
 
Demokratisierung der Finanzmärkte 
Blockchain wurde geschaffen, um die Märkte zu demokratisieren. Die Anwendung für den Aufbau 
einer digitalen Börse ist nun ein weiterer Anwendungsbereich. Bastiaan Don: «Es macht keinen Sinn,  
die bestehende Business-Modelle von Banken oder Börsen auf die neue Technologie adaptieren zu 
wollen. Blockchain ist dafür gedacht, die bestehende Dominanz unter anderem von Vermittlern zu 
minimieren oder gar zu eliminieren. Wir setzen mit STX.SWISS damit ein deutliches Zeichen der 
Deregulierung.» 
 
Unkomplizierter Handel  
Die Nutzer der Plattform müssen lediglich ihre Wallet mit der Plattform verbinden und anschliessend 
können sie komplett dezentral und direkt untereinander (peer-to-peer) handeln. Durch die komplett 
dezentrale Infrastruktur können Nutzer der STX.SWISS direkt und ohne Einmischung einer zentralen 
Gegenpartei die entsprechende Anlage-Token handeln. Es gibt kein Orderbuch und das Matching wird 
nach einheitlichen Regeln gemäss den programmierten Smart Contracts ablaufen.  
Die Plattform STX.SWISS ist auf Anlage-Token spezialisiert. Es werden jedoch auch Zahlungs-Token und 
Nutzungs-Token unterstützt. Die Anlage-Token repräsentieren Vermögenswerte wie Anteile an 
Realwerten, Unternehmen, Erträgen oder den Anspruch auf Dividende und Zinszahlungen. Der Token 
ist damit hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Funktion wie eine Aktie, Obligation oder ein derivatives 
Finanzinstrument zu werten. 
 
 
 
 
 



   
 
 
Keinerlei Gebühren 
Für die Benutzung der Plattform wird den Nutzern keinerlei Kosten auferlegt. Auch für das Listing von 
digitalen Vermögenswerten (Anlage-Token) verlangt STX.SWISS keine Gebühren. Bastiaan Don: «Wir 
setzen mit STX.SWISS damit ein klares Zeichen. Man kann untereinander handeln, ohne Trading-, 
Onboarding- oder sonst irgendwelche versteckten Gebühren.» 
 
Ethereum Blockchain und Uniswap Protocol 
STX steht für Security Token Exchange. Die Plattform ist auf dem globalen öffentlichen Ethereum 
Blockchain aufgebaut, auf den jeder zugreifen und mit ihm interagieren kann. Es wird das Uniswap 
Exchange Protocol verwendet -  ein vollständig dezentrales Protokoll zur automatisierten 
Liquiditätsbereitstellung auf Ethereum. Das Uniswap-Protokoll ist ein Standard zum automatisierten 
Wechsel von Token auf der Ethereum Blockchain. Der Wechsel von Token findet dabei über 
sogenannte Smart Contracts statt, welche entsprechende Handelspaare (Anlage-Token und Zahlungs-
Token) als Liquidität in einer Reserveadresse halten.  
 
 
Über Token Factory Switzerland AG 
Token Factory Switzerland AG (“Token Factory”) ist ein Blockchain-basiertes Startup und ein 
bevorzugter Anbieter für die Tokenisierung von Vermögenswerten. Die gesetzeskonforme 
Tokenisierungslösung ermöglicht fraktioniertes Investieren und Eigentum. Alle Vermögenswerte 
werden offiziell und rechtlich als Anlage-Token auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain dargestellt. 
Das Unternehmen arbeitet mit Finanzinstituten und anderen strategischen Partnern in verschiedenen 
Ländern zusammen, um den grenzüberschreitenden Markt zu ermöglichen und zu erweitern. Von der 
Schweiz aus operierend, konzentriert sich Token Factory darauf, die Tokenisierung von 
Vermögenswerten an die Massen zu bringen, was letztlich zu einem globalen weitaus effizienteren 
Vermögenshandelsplatz führt. Mehr auf https://tokenfactory.global. 
 
 
 


