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Wir sind ein Team von Experten, jeder seit zwischen zwanzig und
dreissig Jahren ak�v in den Finanzmärkten, unter anderem mit Erfah-
rung im Handel und Arbitrage mit Kryptowärungen.

Mit fast einem Jahrhundert kombinierter Erfahrung im Bereich Finan-
zen und Finanztechnologie versteht das QoinIQ-Team die Anforde-
rungen der Finanzindustrie perfekt. Es ist unsere Überzeugung, dass
das konven�onelle Finanzsystem überholt ist und dass die heu�ge
Welt sich schnell auf eine Zukun� zubewegt, in der Premium-Finanz-
dienstleistungen für alle Leute und nicht nur für eine kleine privile-
gierte Auswahl zugänglich sind.

Kryptowährungen sind das Mi�el, um dieses Ziel zu erreichen, und
die Mission des QoinlQ-Teams ist es, die rich�gen Werkzeuge zu
schaffen, damit die Kryptowelt zum neuen Mainstream wird.

Wir sind ein Unternehmen im Kryptowährungs-Universum, das von
Menschen mit einer erfolgreichen Lau�ahn in der Finanzwelt geführt
wird und darauf abzielt, diese Industrie mit den rich�gen Tools zu ver-
sorgen, um die Krypto-Revolu�on zu meistern.

Als Pioniere des noch weitgehend ungenutzten
Potenzials der Kryptowährungen und der ihnen
zugrundeliegenden Grundtechnologie, der
Blockchain, haben wir uns dem Ziel verschrie-
ben, eine leistungsstarke Marktpla�orm für
Kryptowährungen zu schaffen, die es allen Fi-
nanzakteuren ermöglicht, alle Chancen zu nut-
zen, die die neue Kryptowirtscha� zu bieten hat.

Eine Pla�orm, die in der Lage ist, ihre Leistungs-
fähigkeit kon�nuierlich zu erweitern, um ständig
auf die Bedürfnisse eines sich schnell entwi-
ckelnden und technologisch innova�ven Mark-
tes zu reagieren.

Unser Ziel ist es, die Benchmark für all jene
Trader und Finanzakteure zu werden, die eine
leistungsstarke, innova�ve und benutzerfreund-
liche Krypto-Handelspla�orm benö�gen.
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Die QoinSuit Trading-Pla�orm wurde entworfen und entwickelt von
Tradern für Trader.

Unsere Zielkunden sind Finanzakteure, welche bereits begonnen ha-
ben oder beabsich�gen, ihr Produktangebot mit Kryptowährungen als
Mi�el zurWertau�ewahrung, zum Wer�ausch und zurWertübertra-
gung zu erweitern: Krypto-Börsen, Privatbanken, Asset Managers, Bro-
ker und Family Offices, sowie Unternehmen oder Einzelpersonen aus-
serhalb der Finanzbranche, die Kryptos in ihrem eigenen Por�olio hal-
ten und selber verwalten.

Wir zielen auf den versierten Profi mit unternehmerischer Verantwor-
tung und damit einem ausgeprägten Verständnis für die Kryptowelt,
sowie den Privatanleger, der eine starke Affinität zum Kryptomarkt hat.

QoinIQ hat sich zum Ziel gesetzt, all diesen Finanzakteuren die besten
IT-Lösungen und umfangreiche technische Unterstützung zu bieten.

Engineered by QoinIQ

QoinSuit bietet eine unvergleichliche Pale�e von Trading-Tools für
alle Finanzakteure, indem es die weltweit führenden Kryptowäh-
rungsbörsen zusammenbringt und sie in einem einzigen globalen
Handelssystem zugänglich macht. Dieser globale Ansatz ermöglicht
das höchste Mass an Ausführungseffizienz, gepaart mit einem dezen-
tralen Order-Management-System.

QoinSuit ist für den alleinigen Zweck der Vereinfachung von Kryp-
towährungs-Tradingak�vitäten zwischen Mark�eilnehmern konzi-
piert. Überweisungen/Einlagen von Kryptowährungen, Fiat-Geld
oder jeder anderen Art von Finanzanlagen können nicht über die
Pla�orm vorgenommen werden.

Die voll funk�onsfähige Beta-Version der Pla�orm ist bereits kom-
ple� und wurde erfolgreich getestet
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THE FOURMOST EXPENSIVEWORDS
IN THE ENGLISH LANGUAGEARE:
“THIS TIME IT’S DIFFERENT”

Sir John Templeton

Die extreme Krypto-Hausse, die 2 Jahre
lang, bis Januar 2018, andauerte, überrasch-
te unerfahrene und erfahrene Händler und
Investoren gleichermassen und führte in der
Folge zu einer he�igen und �efen Marktkor-
rektur.

Ohne rich�ges Money-Management erli�en
die meisten Investoren und Fonds mit Betei-
ligungen an digitalen Assets erhebliche
Wertverluste, manchmal bis zu 95 %. Und
wenn das Kapital ausgeht, geht auch die
Aussicht auf einen Gewinn verloren.

QoinSuit zielt durch die Einführung einer
Reihe von Innova�onen und Funk�onen
darauf ab, die Prozesse, Werkzeuge sowie
das Risikomanagement eines jeden Händlers
deutlich zu verbessern.
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Bestehende Trading-Tools für Kryptowährun-
gen, die von anderen Anbietern entwickelt wur-
den, bieten meist elementare Funk�onen und
leiden unter mehreren Einschränkungen:

Nach einer langen und sorgfäl�gen Analyse des
Marktes haben wir bei QoinIQ eine Reihe von
Bereichen iden�fiziert, die wir für unvollkom-
men hielten, und uns dem Ziel verschrieben,
eine Pla�orm zu schaffen, die solche Schwä-
chen ausmerzt. QoinSuit ist das Ergebnis dieser
Bemühungen und das Resultat der Bündelung
einer jahrzehntelangen Erfahrung in der Tra-
ding-Branche und im Finanzbereich, wobei wir
uns komple� von allen anderen distanzieren
und unsere Bemühungen auf die Bedürfnisse
der Krypto-Community ausrichten.

• Wir haben ein neues Chart-Layout entwor-
fen, das es Händlern ermöglicht, mit meh-
reren Kryptowährungen gleichzei�g zu ar-
beiten. QoinSuit unterstützt die Verwen-
dung mehrerer Displays; erfahrenere
Trader oder Trader, die zwei oder mehr Mo-
nitore verwenden, können viel mehr Daten
gleichzei�g im Auge behalten, ohne unter-
brochen zu werden. Natürlich unterstützt
QoinSuit auch die gleichzei�ge Ansicht von
mehreren Charts auf einem einzigen Dis-
play.

• Wir haben das Mul�book eingeführt. Die
derzeit auf dem Markt verfügbaren Tools
zeigen immer nur ein Book und/oder eine
Chartgrafik an. Wir bei QoinIQ sind der
Meinung, dass es am Kunden liegt, zu ent-
scheiden, wieviele Datensätze angezeigt
werden sollen und welche Instrumente
handelbar sein sollen. Da eine Reihe von

Börsen den Handel mit Kryptowährungs-
Futures und -Op�onen eingeführt haben,
kann man in Zukun� mit Sicherheit mit ei-
ner wachsenden Anzahl anderer Finanzin-
strumente rechnen. Auf QoinSuit wird es
möglich sein, auf demselben Bildschirm z.B.
ein Book auf Bitcoin, ein Book auf Bitcoin-
Futures und eine Op�onsserie mit Bitcoin
oder anderen Kryptowährungen als Under-
lying zu verfolgen. Für uns bei QoinIQ ist es
undenkbar, dass Händler, die Arbitrage be-
treiben oder solche Instrumente zur Absi-
cherung einer Posi�on nutzen, ständig und
mühsam verschiedene Bildschirme öffnen
und schliessen müssen, um die Finanzin-
strumente zu finden, die sie handeln wol-
len. .

• Wir haben erweiterte bedingungs-abhän-
gige Orders eingeführt: In Märkten mit
starker Vola�lität und ohne Regulierung
kommt es nur allzu o� zu grossen Kurs-
schwankungen. Das Fehlen eines rigiden
Geldmanagements ist eine wesentliche Ur-
sache für Verluste. Auf QoinSuit ist es mög-
lich, Orders wie Stop-Loss, Take-Profit oder
Trailing-Stop zu verwalten, direkt aus dem
Buch heraus, aber mit ganz anderen Para-
metern, als es bisher auf dem Markt mög-
lich war. Zum Beispiel können mit einem
einzigen Klick bis zu 3 Orders auf einmal
eingegeben werden, was ein Posi�onsma-
nagement unter jeder Marktbedingung er-
möglicht, wie es der Händler für rich�g hält.
Es ist auch möglich, bedingte Orders sepa-
rat zu verwalten und echte Tradingstrategi-
en zu erstellen, die nicht nur die Posi�on
des Händlers schützen, sondern auch hel-
fen, Gewinne zu maximieren, selbst wenn

der Händler nicht an seinem Terminal sitzt.

• Die Verwaltung aller Au�räge, auch der beding-
ten, erfolgt dezentral auf unseren geschützten
Servern, die mit den verschiedenen Börsen, an
die QoinSuit angeschlossen wird, kommunizie-
ren. Diese Eigenscha� erlaubt es dem Benutzer,
völlig autonom zu agieren und Au�räge einzu-
geben und zu verwalten, die sich von denen, die
von jeder Börse angeboten werden, völlig un-
terscheiden. QoinSuit ist damit auch gegen
mögliche Marktmanipula�onen gewappnet und
setzt den Standard für herausragende Sicher-
heit und hardwaretechnische Aussta�ung.

• Derzeit verfügbare Tools haben keine Books,
um den Hochfrequenzhandel zu unterstützen.
QoinSuit füllt nicht nur dieses Vakuum, sondern
wir werden auch ein Scalper-Book einführen,
um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, die
hohe opera�ve Anforderungen haben.

• Wir werden einen Marktscan einführen, um
Echtzeit-Preisvergleiche jeder beliebigen gehan-
delten Kryptowährung zu gewährleisten und
den Benutzern zu helfen, dort zu kaufen, wo
der Preis a�rak�ver ist, oder sogar Arbitrage
durchzuführen. .

• Mul�-Börsen-Pla�ormen sehen keine Leerver-
käufe vor, selbst wenn die gewählte Börse dies
zulässt, weshalb die Möglichkeit, ein Por�olio
auf Margin zu verwalten, nicht gewährleistet ist
(Börsen bewegen sich derzeit in Richtung der
Bereitstellung von Leverage für Kunden und
stellen die Liquidität sicher, insbesondere nach
der Marktkorrektur im Jahr 2018). Das wurde
bei der Entwicklung von QoinSuit als Mul�-Bör-
sen-Pla�orm mit hoher Priorität behandelt.
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Im Folgenden ist eine Zusammenfassung unserer Innova�onen und
Funk�onen zu finden, die die Prozesse und Werkzeuge des Traders er-
weitern und das Risikomanagement deutlich verbessern.

DEZENTRALES ORDERMANAGEMENT
Die Au�ragsverwaltung findet auf unseren geschützten Servern sta�.
Die Au�räge werden direkt von dort an die Börsen weitergeleitet.

UMFASSENDERMARKTÜBERBLICK
Bislang bieten alle Pla�ormen und Börsen für Kryptowährungen Echt-
zeit-Kauf und -Verkauf, aber nur für eine einzige Währung. Unser Pro-
dukt trägt dem Bedürfnis nach einem umfassenden Marktüberblick in
mehreren Währungen gleichzei�g Rechnung und fördert so den effizi-
enten marktübergreifenden Handel.

BEDINGTE AUFTRÄGE
Die herkömmlichen Ordertypen sind o� unzureichend, aufgrund der
typischerweise signifikanten Vola�lität auf den Kryptowährungsmärk-
ten. Wir haben bedingte Au�ragstypen eingeführt, im Markt so noch
nicht vorhanden, die genau diesen Umstand berücksich�gen, wie z. B.
die prozentuale Ordererweiterung ("Order Type % Limit"), die über die
"Stop Loss", "Take Profit" und "Trailing Stop“-Ordertypen hinausgeht.

WATCHLIST
• Sofor�ge, personalisierte Übersicht über

alle verfügbaren Kryptos an allen Börsen
• Echtzeitbasierte Datenanalyse (Prozent-

satz, Volumen oder Tagesvaria�on) & Tren-
düberwachung

• Individuell konfigurierbar für Inhalt & Lay-
out

HORIZONTALBOOK
• Kernfunk�on von QoinSuit
• Hil� bei der Überwachung des Trends der

einzelnen Währungen
• Zeigt die 10 besten Preislevel für Käufe

und Verkäufe an
• Zeigt den Ticker der letzten 30 Trades an
• Möglichkeit, die Ansicht über die Verwen-

dung des Deep Book zu erweitern
• Schnelle Übermi�lung von Marktorders, ob

einzeln oder mehrfach
• Benachrich�gung über Au�ragsbestä�gun-

gen
• Sichtbar: Preis, prozentualer Gewinn/Ver-

lust, Trend, Menge, Durchschni�spreis, P&L
• Schnelle Au�ragserteilung über die Maus-

funk�on
• Eingabe von bedingten Au�rägen, mit er-

weiterten Funk�onen (siehe. «Innova�o-
nen»)

AUFTRAGS-FENSTER
• Zusammenfassung aller täglichen oder wö-

chentlichen Au�räge
• Ansicht der noch offenen vs. erfüllten

Au�räge
• Möglichkeit, die Parameter von ausstehen-

den Au�rägen zu ändern oder Au�räge zu
stornieren

• (auch mehrfache, verknüp� mit einer be-
s�mmten Opera�on, durch einen einzigen
Klick)

• Möglichkeit, jede Transak�on aus der Order
History abzurufen

GRAPHIC TOOL
• Bereitgestellt von TradingView
• Anpassbar
• Mehrere Indikatoren/Tools für die techni-

sche Analyse
• (Bollinger bands, Elliot tools, Fibonacci re-

tracements und Zeitzonen, RSI, Aroon os-
cillator, MACD, etc.)

PORTFOLIO FENSTER
• Anzeige der ausgeführten Orders (Preis,

Menge, Echtzeit-P&L) und Art des verwen-
deten Wallets

• Bedingte Au�räge können direkt aus dem
Por�oliofenster über die Funk�on "Adv Or-
der" eingegeben werden

• Einzeln eingegebene bedingte Au�räge,
können über die Funk�on "Adv order" auch
separat angezeigt werden

• Bedingte Teilau�räge sind möglich
• (z. B. Kauf von BTC in $ und Verkauf eines

Bruchteils in €, wobei gleichzei�g ein Trai-
ling-Stop-Condi�onal-Order eingegeben
wird)

• Kon�nuierliche Überwachung der aktuellen
Posi�onsgrösse unter "Available Balance"

• Gesamter realisierter Intraday-P&L, und ge-
samter theore�scher Gewinn/Verlust aller
Coins im Por�olio

SYMBOLLEISTE
• Am oberen Rand des Bildschirms mit Sym-

bolen für den schnellen Zugriff auf wich�ge
Funk�onen

• (Watchlist, Por�olio, Orders, zuvor gespei-
cherte Desktop-Konfigura�on öffnen, neue
Konfigura�on speichern, Grafiklayout än-
dern)

• Benutzersymbol zum Zugriff auf persönli-
che Einstellungen und zum Abmelden
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MULTI-SCREEN DISPLAY

TOOLBAR

WATCHLIST

HORIZONTAL &VERTICAL BOOK

ORDERS
GRAPHIC TOOL

PORTFOLIO

ADVORDER
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• Op�mierung von Look & Feel
• Entwicklung eines Performance-Charts für das Por�olio
• Erstellung eines Wallets
• Vollständige Individualisierung von Farbschemata, Schri�auswahl, etc.
• Responsives Layout für mobile Geräte & App
• Schaffung einer "Spielwiese" für neue Trader - Simula�ons-Tool

• Einführung der Performance-Charts Funk�on für das Por�olio
• Einführung eines Diagramms für die Alloka�on von Kryptowährungen

mit Anzeige des Ne�o-Gesamtpor�oliowerts in der Währung Ihrer Wahl
• Erweiterte Anzeige: Au�eilung des Alloka�onsdiagramms nach Broker

und/oder Börse
• Programmierung und Design einer Trading-Pla�orm für deriva�ve Pro-

dukte mit Kryptos als Underlying, technische Unterstützung bei der Mo-
dellierung und Gestaltung von strukturierten Produkten (QoinX)

• Einführung der Chart-Trading-Funk�onalität basierend auf technischen
Analysepa�erns

• Forum und "follow top traders"-Bühne, sowie Meinungs-Crowdsourcing-
Pla�orm (Qoinnect)

Die oben beschriebenen Funk�onen sind zum Zeitpunkt der Produk�onseinführung ver-
fügbar. Die Prämissen der Konnek�vität, der Core-Funk�onalität und, was am wich�gsten
ist, der Sicherheit/Stabilität und des Risikomanagements werden von dem Moment an er-
füllt, in dem das Produkt eingeführt wird und QoinSuit betriebsbereit ist. Die Serversicher-
heit (einschliesslich Backup-Servern mit ausreichender Kapazität) ist ein entscheidender
Faktor, der sich direkt auf unsere gesamte Architektur auswirkt.

Kon�nuierliche Verbesserungen und Aktualisierungen dieser Funk�onen (z.B. Einrichtung
von Datenfeed und Orderrou�ng für neue Börsen, Erweiterung des automa�schen Ma-
nagements von Mul�-Broker Exposure und P&L, etc.) werden über die Markteinführung
hinaus gewährleistet und werden einen Teil der Ressourcen absorbieren, die für die Ent-
wicklung, das Testen und die Feinabs�mmung vor der Markteinführung verwendet werden.

Eine Reihe von zusätzlichen Elementen, die die Leistungsfähigkeiten von QoinSuit erwei-
tern, wurden iden�fiziert und in die Pipeline aufgenommen. Wir haben zwei Zyklen defi-
niert, in denen die Entwicklung und vollständige Pla�ormintegra�on dieser Elemente sta�-
finden wird.

1.
ZYKLUS

2.
ZYKLUS

Die Zeit bis zur Einführung eines der oben
genannten Elemente kann erheblich ver-
kürzt werden, abhängig von der Kapazität,
aber auch von den Spezifika�onen, die von
den Projek�rägern gefordert werden.

Dank des Systemdesigns und der Skalierbar-
keit von QoinSuit können wir uns vorstellen,
das System über die Märkte für digitale Ver-
mögenswerte hinaus auch auf den tradi�o-
nellen Finanzmärkten (z.B. Ak�en, Futures,
Op�onen, etc.) einzusetzen.
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Die folgenden Makrotrends unterstützen die Ansicht, dass es einen
Markt für unser Angebot gibt:

1. Die heu�ge Genera�on kann innova�ve, zukun�sweisende Anla-
gekonzepte besser einschätzen und ist dem technologischen
Fortschri� gegenüber sehr aufgeschlossen

2. Die A�rak�vität von Kryptowährungen in einer dezentralen Welt
wird weithin gefördert und weist ein schnelles Wachstum und Ak-
zeptanzgeschwindigkeit auf

3. Kryptos sind konzep�onell hoch skalierbar
• Facebook: 50k likes pro Sekunde
• Visa/Mastercard: 1k Transak�onen pro Sekunde
• Paypal: >500 Transak�onen pro Sekunde
• Krypto-Börsen: 100k Trades pro Sekunde, stark wachsend

4. Anspruchsvolle, aber auch opportunis�sche Investoren suchen
Alterna�ven zu konven�onellen Anlageklassen

5. Die Expansion des Krypto-Universums läutet die Nachfrage nach
Derivaten und strukturierten Produkten, Leverage, Verbriefung
von Krediten usw. ein.

We�bewerb besteht in Form von Krypto-Börsen, Wallets und On-
line-Trading-Pla�ormen, die ähnliche Produkte anbieten. Wir diffe-
renzieren uns nicht nur dadurch, dass wir Funk�onalitäten eingeführt
haben, die es auf dem Markt noch nicht gibt (z. B. "erweiterte"
bedingte Orders, fortschri�liche Orderbücher, neue grafische Lay-
outs und vieles mehr), sondern auch dadurch, dass wir kün�ige
Trends aufgreifen, indem wir z. B. die technische Unterstützung bei
der Modellierung strukturierter Produkte oder das Meinungs-Crowd-
sourcing in einem 2. Zyklus vorantreiben wollen.

Marke�ng- und Akquisi�onsak�vitäten, vor allem über die Integra�on
aktueller digitaler und sozialer Medienpla�ormen, sind auf die bei-
den wich�gsten Kundensegmente ausgerichtet.

Für ins�tu�onelle Kunden, planen wir auf die folgenden Instanzen zu-
zugehen:

1. Kryptobörsen
2. Online-Trading-Pla�ormen (e.g. Saxo-Bank, Swissquote, etc.)
3. Banks, Family Offices, Vermögensverwalter (na�onal und interna-

�onal, auch über unser Netzwerk)
4. Filehos�ng/Server Providers (Die Zusammenarbeit würde auf die

Nutzung von sicheren Servereinrichtungen abzielen)
5. Market Data Providers
6. Hochschulen mit Finanzfakultäten

Für einzelne Benutzer wollen wir Folgendes zum Tragen bringen:

1. Mundpropaganda durch persönliche Netzwerke in der Finanz-
branche (na�onal/interna�onal)

2. Web Communi�es (Krypto-bezogen, Twi�er, LinkedIn, etc.)
3. Gezielte Marke�ng-Ak�vitäten (webbasiert auf relevanten Web-

sites/Massenmedien, etc.)
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QoinIQ-U�lity-Token werden den Usern als
Mi�el für den Zugang zu QoinSuit und seinen
Diensten zur Verfügung stehen, indem sie die-
se im Voraus über das Token Genera�ng Event
(TGE) erwerben.

Während des TGE-Zeitraums werden 100 Mil-
lionen QoinIQ-Token mit einem Nennwert von
CHF 0,25 geschaffen. Nach dem TGE werden
die Token an einer oder mehreren Börsen gelis-
tet.

Das maximale Kon�ngent an Token, die wäh-
rend des TGEs verkau� werden, ist auf einen
entsprechenden Gegenwert von CHF 15 Milli-
onen festgelegt.

Abhängig von der Entwicklung von QoinSuit
kann ein Teil der Token bis zu 5% des Free
Floats „verbrannt" werden. Dies wird eine Wo-
che vor dem Burning Event bekannt gegeben.

Die QoinIQ-U�lity-Token werden für den Zu-
gang und die Nutzung der Dienste innerhalb
von QoinSuit verwendet. Die von den Nutzern
verwendeten Token werden in einer oder meh-
reren Wallets au�ewahrt und je nach den An-
forderungen des Unternehmens in Fiat umge-
wandelt.

QoinIQ beabsich�gt, die ausgegebene Token
wie folgt aufzuteilen:

• 60% werden über ein Token Genera�ng
Event verkau�

• 40% verbleiben bei QoinIQ für weitere
Weiterentwicklungen von QoinSuit

ASSET & FUNDALLOCATION

Tokens remaining
with QoinIQ

Die QoinIQ-U�lity-Tokens werden für die folgenden Leistungen ver-
wendet:

• Zugang zu verschiedenen Levels der IT-Pla�orm: jedes Level
garan�ert den Zugriff auf ausgewählte Börsen, die je nach dem
vom Benutzer gewählten Mitgliedscha�sstatus variieren;

• Zugriff auf die Trainingsversion von QoinSuit und Teilnahme an
personalisierten Trainingseinheiten.

Verschiedene Abo-Stufen werden verfügbar sein, um die Bedürfnisse
der User zu erfüllen, mit gestaffelten Diensten und Nutzungsdauern.
Jede Abo-Stufe wird über die IT-Pla�orm mit den QoinIQ-Tokens*
ausgewählt, erworben und abgerufen.

Ausserdem wird es Pakete mit mehreren Raba�en für die Benutzer
geben, abhängig von den gewählten Abonnementstufen und der
Dauer (eine längere Abonnementdauer wird mit einem höheren Ge-
bührenabschlag belohnt).

3% Opera�ons & Admin

16% Sales, Marke�ng, PR, Ads

2% Legal & Accoun�ng

39% Development & Running Costs
(incl. Social costs)

* Die genaue Anzahl der Token für jede Servicestufe wird
vor Beginn der Token-Emmission festgelegt.

60%

40%



2017
Ini�alzündung

2017/2018
Entwicklung und
Programmierung
der IT Pla�orm

Q2 2021
Token Genera�ng
Event (CH & KR)

2019
Auswahl des
Partners fürs

Token-Genera�ng-
Event in der

Schweiz

Q42021/Q12022
Beginn des 2. Zyklus

Entwicklung von Mul�-
Exchange Pla�om & App

(Release-Versionen)
Einführung des Meinungs

Crowdsourcing-Tools

Q1/Q2 2022
Einführung einer Mul�-
Börsen-Pla�orm & App

Entwicklung einer
Trading-Pla�orm für

Krypto-Derivate Produkte

Q3/Q4 2021
Beginn des 1. Zyklus

Einführung der IT-Pla�orm
(QoinSuit Beta-Version)

Start der Programmierung des
Crowdsourcing-Meinungstools

Koopera�onsvereinbarungen mit
Börsen abschliessen

Mitte 2022
und darüber hinaus

Kon�nuierliche Weiterentwicklungen:
Entwicklung und geografische

expansion ins übrige Europa inkl.
periphere Märkte, SE Asien, Indischer

Subkon�nent und Lateinamerika

Kon�nuierliche Entwicklung des
Austausches

Mögliche Entwicklung einer parallelen
pla�orm für den Einsatz auf

den tradi�onellen
Finanzmärkte

2019
Auswahl des
Partners fürs

Token-Genera�ng-
Event in Südkorea

2019
Partnerscha�

sgründung

Q1 2020
Firmengründung
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MARK HEDINGER | mark@qoiniq.com
Die Welt der Ak�en- und Indexderivate, sowohl als Händler, als auch in leitender
Funk�on mit Risiko- und Limit-Verantwortung, war Mark’s Schwerpunkt während sei-
ner über 20-jährigen Tä�gkeit im Finanzbereich, mit einem über einjährigen Aufent-
halt in Grossbritannien.
Jahrelanges Engagement im Design und Au�au von Handel und Market Making, Mit-
wirkung bei IPOs, Management von Zinsrisiken und Cash-Finanzierung gingen seiner
Tä�gkeit als Mitbegründer und Managing Partner einer Proprietary High Frequency
Trading Firma voraus.
Ein Master-Abschluss in Finanz- und Bankwesen, sowie eine umfangreiche Ausbil-
dung in Derivaten sind in Mark’s akademischem Rucksack. Verheiratet und Vater von
drei Kindern, lebt Mark in Meilen am Zürichsee. Er ist ak�ver Unihockeytrainer und
geniesst das Wandern, Boo�ahren und das Fahren bri�scher Old�mer.

MANLIO JANNELLI | manlio@qoiniq.com
Manlio, der in London lebt, 1975 geboren wurde, verheiratet und Vater eines Kindes ist,
begann seine rund 25-jährige Karriere als Che�rainer für die Einführung in das Finanz-
wesen für angehende Banker (er selbst hat einen Abschluss in Wirtscha�swissen-
scha�en und einen Master in Finanzen und Hochtechnologie). Er setzt seine Karriere als
Finanzberater fort, der sich auf die Verwaltung komplexer Por�olios spezialisiert hat.
Entwicklung von Handelssystemen, Algorithmen zur Preisberechnung, Beobachtung und
Arbitrage im Derivate- und Ak�enhandel sowie Konzepte für Handel und Konnek�vität
in neuen Märkten. Proprietärer Hochfrequenzhandel mit strukturierten Produkten,
durchgeführt an der Swiss Structured Products Exchange und der EUREX Exchange.
Manlio liebt es, mit seiner Familie zu reisen, ist ein leidenscha�licher Cineast und hat
seit seiner Kindheit ein ungebrochenes Interesse an Technik.

ALESSANDRO NICOLA IARIA | alessandro@qoiniq.com
Sandro wurde 1977 geboren und verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in der Finanz-
branche. Vor seiner jetzigen, über ein Dutzend Jahre andauernden Tä�gkeit im Op�-
onsscheinhandel sowohl in der Schweiz als auch in Italien, war er Kundenbetreuer für
Vermögensverwaltungsprodukte, insbesondere in Bezug auf Trading-Aspekte, sowie
Online-Trading-Manager und persönlicher Berater vor allem in der italienischen Fi-
nanzmetropole Mailand, aber auch, sowohl in der Anfangs- als auch in der jetzigen
Phase seiner Karriere, in Reggio Calabria, seinem derzei�gen Wohnort.
Juris�sch akademischer Hintergrund mit Zusatzausbildung in Wirtscha�, Finanzen
und Op�onsstrategien.
Sandros persönliche Interessen drehen sich um Online-Handel, technische Analyse,
Technologie im Allgemeinen und Motoren im Besonderen.
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