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Als Maßstab für Investitionen 
mit möglichst großem 

positivem Einfluss dienen 
unter anderem die 17 Ziele 

der Vereinten Nationen. Das 
Menschenrecht „sauberes 

Wasser“ bildet seit 2015 das 
sechste UN-Ziel. 
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IMPACT INVESTING
Als Papicoin-Investor können Sie ihre Rendite maximieren und gleichzeitig 
etwas Gutes tun. Diese allgemein als „Impact Investing“ bekannte Methode 
der Kapitalanlage, bildet einen Mittelweg zwischen Profitsteigerung und 
Spende. Grundsätzlich fällt „Impact Investing“ in den Bereich der nachhaltigen 
Kapitalanlagen. 

Neben der finanziellen Rendite können Sie durch eine solche Investition auch 
zu messbaren, positiven sozialen und ökologischen Auswirkungen beitragen 
und müssen sich nicht mehr zwischen Ihren Überzeugungen und Werten und 
einer profitablen Geldanlage entscheiden. 

Das heißt, Rendite und Wirkung schließen sich nicht aus.

Die Grundidee, privates Kapital für die Lösung sozialer Probleme zu 
mobilisieren, gewinnt in den letzten Jahren weltweit immer mehr an Beliebtheit. 
Angesichts der globalen Gesellschaftsentwicklung wird es zunehmend 
wichtiger, mit Investitionen in die richtigen Unternehmen und Projekte ein 
Zeichen zu setzen. Die rasante Marktdynamik zeigt sich beispielsweise anhand 
der Zahlen Deutschlands. Von 2015 auf 2020 stieg der Markt der 
wirkungsorientierten Investitionen um 842,03%.



 Papicoins werden rund um die Uhr gehandelt
Ein Vorteil, den Kryptowährungen gegenüber Banken haben, liegt darin,
dass der Kryptomarkt stets geöffnet ist. Rund um die Uhr findet das Coin
Mining statt und Transaktionen können zu jeder Zeit verbucht werden. So
müssen Sie nicht darauf warten, dass die Börse Frankfurt, die NYSE oder
eine andere Börse den Handel für den Tag aufnimmt, wenn Sie
Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder traden möchten. Diese
Entwicklung hatte eine so große Auswirkung, dass nun sogar normale
Börsen prüfen, ob Aktien auch außerhalb der regulären
Banköffnungszeiten gehandelt werden können – auch wenn es bis dahin
noch etwas dauern könnte. Für Anleger, die rund um die Uhr, 7 Tage die
Woche am Start sind, könnten Kryptowährungen daher die beste
Möglichkeit sein, außerhalb der üblichen Handelszeiten Renditen zu
generieren.

 Steuerbefreiung von Kryptowährung nach einjähriger Haltefrist
Aus steuerlicher Sicht handelt es sich bei Papicoin und anderen Krypto-
Zahlungsmitteln nicht um eine Währung oder um Einkünfte aus
Kapitalvermögen. Statt Abgeltungssteuer auf die Gewinne zu zahlen,
handelt es sich um ein privates Veräußerungsgeschäft. Wenn mit dem
Verkauf steuerpflichtige Gewinne erzielt werden, unterliegen diese Ihrem
persönlichen Steuersatz. Haben Sie die Papicoins über ein Jahr lang
selbst besessen, ist der Verkauf steuerfrei. Die Höhe des Gewinns spielt
dabei keine Rolle und Sie müssen ihn auch nicht in Ihrem Steuererklärung
angeben. Als gesetzliche Grundlage ist die Haltefrist vom § 23 Abs. 1 Nr. 2
Satz 1 EStG dafür verantwortlich; denn nur, wenn die Kryptowährung
innerhalb eines Jahres nach dem Kauf verkauft wird, wird die Steuer fällig.
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INVESTMENT ADVANTAGES
Warum in Papicoin investieren?

Neben der Möglichkeit etwas Gutes für die 
Gesellschaft zu tun, bietet Papicoin als 
Kryptowährung auch die folgenden Vorteile für 
Investoren:
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