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Wenigen Technologien im Umfeld der digitalen Trans-

formation wird ein so revolutionäres Potenzial zuge-

schrieben wie Blockchain. Vom Ende der Banken ist etwa die 

Rede und von völlig neuen Prozessen im Handel mit digita-

len Gütern und Währungen, bei Transaktionen mit Aktien 

und Immobilien, bei Micropayments, bei Software mit Ko-

pierschutz, ja selbst beim E-Voting. 

Dank der besonderen Eigenschaften der Blockchain-Tech-

nologie sollen Transaktionen sehr viel günstiger, schneller 

und fälschungssicherer ablaufen. Zudem sollen vermittelnde 

Instanzen wie Banken oder Notare überflüssig werden. 

Was davon am Ende des Tages Realität wird, ist noch offen. 

Blanke Theorie ist Blockchain aber längst nicht mehr. Immer 

mehr konkrete Anwendungen zeigen, wie Blockchain in der 

Praxis funktionieren kann und wie sich darauf Geschäftsmo-

delle aufbauen lassen (siehe Überblick auf Seite 44). 

Untrügliches Zeichen dafür, dass es jetzt ernst wird mit 

Blockchain, ist zudem, dass in den vergangenen Wochen und 

Monaten Schlag auf Schlag die größten IT-Konzerne massive 

Investments bekannt machten. IBM, Microsoft oder Intel 

IBM, Microsoft, Intel – einer nach dem anderen startet eine Blockchain-Plattform.

IT-Konzerne forcieren 
Blockchain as a Service

Technologie-Sprung

bringen dabei keine eigenen Anwendungen auf den Markt, 

sondern positionieren sich mit Blockchain-as-a-Service-Platt-

formen (BaaS), die es anderen Firmen ermöglichen sollen, 

Blockchain-Anwendungen zu entwickeln. 

Damit gehen sie ein Grundproblem der Blockchan-Techno-

logie an: Aufgrund der Komplexität der Technologie kann 

man nicht einfach ein paar Tests fahren, um eine Lösung zu 

entwickeln und ihren Nutzen zu evaluieren. 

Der Artikel stellt deshalb zunächst die Blockchain-Techno-

logie in ihren Grundzügen vor und zeigt dann die sehr unter-

schiedlichen Ansätze und Ziele der BaaS-Anbieter.

Was ist Blockchain?
Blockchain ist zunächst einmal eine Peer-to-Peer-Technik, 

auf der zum Beispiel die digitale Währung Bitcoin basiert. Ei-

ne Blockchain lässt sich als digitales Register begreifen, in 

dem alle Informationen über Transaktionen sowie alle Verän-

derungen daran in Dateien (den Blocks) dezentral auf viele 

Rechner verteilt gespeichert werden. Die Buchungen sind für 

alle Beteiligten lückenlos nachvollziehbar und nachträglich 
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nur mit extrem viel Aufwand und nicht unbemerkt zu ändern. 

Sobald eine neue Buchung erstellt und vom System verifiziert 

und autorisiert wird, aktualisiert sich die Blockchain auf allen 

Rechnern sofort und automatisch. Jede Transaktion wird so-

zusagen erfasst wie in einer Excel-Datei, in der immer nur 

neue Einträge erstellt, aber keine älteren gelöscht werden 

können. 

Das Erstellen solcher Blocks ist komplex und recheninten-

siv und basiert auf dem SHA-256-Hashing-Algorithmus. Soll-

ten ein Rechner gehackt und Werte der Blockchain manipu-

liert werden, dann fällt das dem ganzen System auf – das die 

manipulierten Einträge umgehend löscht. Mittels Blockchains 

lassen sich zudem sensible Daten austauschen, da zwar alle 

Transaktionen transparent sind, nicht aber ihr Inhalt.  

Die Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie über 

die Kryptowährung Bitcoin hinaus wird als Blockchain 2.0 be-

zeichnet. Sie wird insbesondere in der Finanzbranche for-

ciert. Aktuell machen besonders Anwendungen von sich re-

den, die auf Smart Contracts basieren. Im Kern sind das digi-

tale Verträge, die immer nach dem Wenn-dann-Prinzip funk-

tionieren und automatisiert dafür sorgen, dass Vereinbarun-

gen eingehalten werden.

Sobald ein Ereignis, das mit einem Vertrag verknüpft ist, 

eintritt, löst das Smart-Contract-Programm eine definierte 

Aktion aus. Die digitalen Verträge fungieren sozusagen als 

Mittler zwischen den Vertragsparteien und ersetzen in dieser 

Rolle Banken, Anwälte, Notare oder Händler. 

Beispiel Autokauf: Sobald die vereinbarte Summe auf dem 

Konto des Verkäufers eintrifft, wird der digitale Autoschlüs-

sel aktiviert. Oder umgekehrt: Ein Käufer bleibt eine Rate 

schuldig – und der Schlüssel wird automatisch deaktiviert.

Microsoft mit Azure EBaaS
Als einer der ersten IT-Riesen setzte Microsoft auf Block-

chain. Vergangenen Oktober öffnete es seine Azure-Platt-

form für das Blockchain-Ökosystem. Seitdem haben sich ver-

schiedenste Partner gefunden, die Blockchain-Lösungen auf 

Azure betreiben.

Mit dabei ist zum Beispiel das Venture-Production-Studio 

ConsenSys, das in Partnerschaft mit Microsoft etwa Ethereum 

Blockchain as a Service (EBaaS) anbietet (https://azure. 

microsoft.com/de-de/blog/ethereum-blockchain-as-a-service-

now-on-azure). Ebenso wie Bitcoin ist Ethe reum eine auf der 

Blockchain-Technologie aufgebaute Kryptowährung. Im Un-

terschied zu Bitcoin lassen sich mit Ethereum aber auch Smart 

Contracts programmieren und abschließen. 

Mit Azures EBaaS erhalten Unternehmenskunden mit we-

nig Aufwand eine komplette cloudbasierte Entwicklungsum-

gebung für Ethereum und können darauf aufbauend eigene 

Lösungen vorantreiben.

Microsoft legt sich nicht auf einzelne Partner fest und 

möchte nach eigenen Aussagen auch nicht als Blockchain-

Anbieter auftreten. Bewusst geht Microsoft dem Wettbewerb 

aus dem Weg. Statt wenige kapitale Partner für ein schlag-

kräftiges und konkurrenzloses Gesamtprodukt ins Boot zu 

holen, schafft Microsoft vielmehr einen kreativen Raum, ▶

Storj: Der dezentrale Cloud-Speicher nutzt Blockchain, um  
Datenintegrität, Zugriffs- und Abrufsicherheit zu gewährleisten.

Hyperledger: Das Open-Source-Projekt wird von vielen  
bekannten IT-Firmen unterstützt, darunter Intel und IBM.

 ● Funktionsweise: Eine Blockchain ist ein dezentrales  
Register für Transaktionen. Alle Transaktionen werden in 
Blöcken zusammengefasst und bilden eine Kette, in der  
jeder Block auf den vorhergehenden verweist. Ein aufwen-
diges Rechenverfahren gewährleistet die Unveränderbar-
keit der Blockchain. Die erste Anwendung für die Block-
chain war die digitale Währung Bitcoin.

 ● Potenzial: Die Blockchain-Technologie soll in zahlreichen 
finanziellen und nicht finanziellen Anwendungsfällen vor  
allem vertrauensbildende Intermediäre ersetzen, zum Bei-
spiel Banken, und so Geschäftsprozesse automatisieren.

 ● Governance: Die Bitcoin-Blockchain basiert auf einem 
Open-Source-Protokoll, das von zahlreichen Entwickler-
Teams in aller Welt vorangetrieben wird. Die Entwicklung 
geht jedoch zunehmend in Richtung privater Blockchains 
mit eigener Governance, die nicht für die Allgemeinheit, 
sondern abgegrenzt für ein Unternehmen oder eine Bran-
che entwickelt werden.

Blockchain auf einen Blick

Quelle: Deloitte
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der frei von Barrieren und für alle Interessenten offen ist. Da-

mit rücken nicht Partnerinvestoren in den Vordergrund, son-

dern die einzelnen Ideen hinter einer Blockchain-Lösung. 

Selbst den kleinsten Start-ups sichert Microsoft Unterstüt-

zung zu.

Dem angekündigten Plan nach, der im Lauf dieses Früh-

jahrs umgesetzt werden soll, will Microsoft die Blockchain-

as-a-Service-Plattform zu einem zertifizierten Blockchain-

Marktplatz entwickeln. Das vorrangige Ziel des Marktplatzes 

sei dabei, Anbieter von auf Blockchain basierenden Anwen-

dungen mit Infrastrukturbetreibern für Blockchain zu vernet-

zen. Dazu unterzieht Microsoft die Technologieanbieter mo-

mentan aber noch einer genauen Sicherheitsüberprüfung. 

Generell will Microsoft in der Rolle des Vermittlers verblei-

ben und eine neutrale Umgebung schaffen.

Ferner stellt sich Azures Blockchain-as-a-Service-Plattform 

auch als ideale Testumgebung dar, um Prototypen von Block-

chain-Anwendungen hochzuziehen und schnelles Feedback 

von Kunden einzusammeln, getreu dem Motto „Fail fast and 

cheap“. Die Sandbox ist öffentlich zugänglich. Jeder mit ei-

ner Idee kann diese also bereits umsetzen.

IBM mit Hyperledger 
IBM legt den Schwerpunkt seiner Blockchain-Anstrengun-

gen auf die Open-Source-Bewegung und hat sich im Zuge 

dessen mit namhaften Partnern zusammengeschlossen. Da-

raus hervorgegangen ist das Hyperledger-Projekt, auch als 

Open Ledger Project bekannt (www.hyperledger.org).

Zu den 30 Gründungsmitgliedern von Hyperledger gehö-

ren unter anderem Accenture, Cisco, ConsenSys, Deutsche 

Börse Group, Hitachi, Intel, J.P. Morgan, Redhat und VM-

ware. Auch wenn IBM das Pro-

jekt federführend vorangetrie-

ben hat: Verwaltung und Kont-

rolle sollen von der Linux Foun-

dation übernommen werden.

Hyperledger, frei übersetzt so 

viel wie „Überregister“, ist im  

Kern eine Bibliothek zur Ent-

wicklung von Anwendungen 

und Systemen nach dem Block-

chain-Prinzip. Es integriert aber 

nicht die offenen und verbreite-

ten Blockchains Bitcoin oder 

Ethereum. Denn das Ziel von 

Hyperledger ist nicht die Schaf-

fung einer weiteren Kryptowäh-

rung. Stattdessen soll die grund-

legende Blockchain-Technolo-

gie für den Einsatz im Unterneh-

mensumfeld aufbereitet wer-

den, um sie als Basis für intelli-

gente Verträge, Lieferketten 

und auch das Internet of Things 

zu nutzen.

Aktiv eingebracht haben sich seit Bekanntmachung des 

Projekts nur wenige der Gründungsmitglieder. Digital Asset 

steuerte etwa die Marke Hyperledger bei. IBM übergab hin-

gegen Mitte Februar rund 44.000 Zeilen Code an das Hyper-

ledger-Projekt und belegt damit, wie sehr IBM die eigentlich 

treibende Kraft hinter dem Open-Source-Projekt ist. Der ge-

spendete Code soll es Unternehmen ermöglichen, spielend 

Blockchain 2.0: Anwendungen & Projekte

Thema Unternehmen Projekt

Vermögens- und  

Grundbesitzübertragungen

Colored Coins  

http://coloredcoins.org
Das Start-up entwickelt ein Open-Source-Protokoll auf Basis der Bitcoin-

Blockchain für den Transfer und Handel von Vermögensgegenständen

Digitale Identität ShoCard  

https://shocard.com
Der digitale Personalausweis basiert auf der Bitcoin-Blockchain und kann 

per App verwendet werden

Datenspeicherung Storj  

https://storj.io
Blockchain-Technologie soll für den dezentralen Cloud-Speicher Daten-

integrität, Zugriffssicherheit und Abrufsicherheit gewährleisten

Digitaler Kunsthandel Ascribe  

www.ascribe.io
Das Start-up ermöglicht es, digitale Kunstwerke mittels Blockchain- 

Technologie zu registrieren, zu übertragen und zu archivieren

Diamantenhandel Everledger  

www.everledger.io
Ein digitaler Identitätsnachweis ersetzt die fälschungsanfälligen Echtheits-

zertifikate von Diamanten und macht den Weg der Steine von der Mine bis 

zum Käufer komplett nachvollziehbar

Datenschutz MaidSafe  

http://maidsafe.net
Ein P2P-basiertes Netzwerk soll den Datenschutz garantieren und den 

Nutzern die volle Zugriffskontrolle über ihre Daten verschaffen

Progamm-Hosting Codius  

https://codius.org
Das Projekt demonstriert eine dezentralisierte Hosting-Plattform für die  

Verbreitung von Programmen auf Open-Source-Basis

Smart Contracts Santander Bank  

http://santanderinnoventures.com
Die Innovationsabteilung der Bank erforscht die Möglichkeiten von Smart 

Contracts für Kredite

Finanzanwendungen Stellar  

www.stellar.org
Offene Plattform für die Entwicklung von Finanzanwendungen.  

Motto: Geld soll sich so einfach bewegen lassen wie E-Mails

Staatliche Transparenz Ukrainische Regierung  

www.kmu.gov.ua/control/en
Die ukrainische Regierung erprobt elektronische Wahlen auf Basis der Block-

chain-Technologie

„Rubix is to Blockchain 
what AWS is  

to infrastructure.  
We can build Blockchain 

based apps more  
rapidly on Rubix because 

its Blockchain As A  
Service API allows us to 
focus on user experience 

and business domain.“

Inbae Ahn
Managing Partner,  

AdelphaTech Software Inc
http://adelphatech.com
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Mark Lubkowitz,  
Johann Scheuerer

Azure EBaaS: Microsoft bietet einen Cloud-Service zum schnellen Entwickeln von 
Blockchain-Anwendungen für die Kryptowährung Ethereum an.

 ●  www.maibornwolff.de/blog/blockchain-veraendert-den-
handel-1  
Knappe, verständliche Blockchain-Einführung

 ●  www.it-finanzmagazin.de/blockchain-bitcoins-wie-smart-
contracts-banken-ueberfluessig-machen-werden-9078 
Fachartikel über das Potenzial von Smart Contracts

Weitere Infos

einfach sichere und verteilte „Ledger“ zu 

entwickeln, um darüber so gut wie alles 

von Wert handeln zu können.

Zu den Besonderheiten des gelieferten 

Codes gehört etwa eine erweiterbare Ar-

chitektur. Dadurch lassen sich genau die 

automatisierten Entscheidungsprozesse 

(Consensus-Module) einsetzen, die am 

besten zu einem geplanten Blockchain-

Projekt passen. Ebenfalls dabei sind ein 

Identitäts-Management auf Basis aktuel-

ler Kryptotechnologie, Smart Contracts, 

die sich in Java oder Golang schreiben und 

in Containern ausführen lassen, sowie 

feinkörnige Privatsphäre- und Vertrau-

lichkeitseinstellungen, mit denen sich ex-

akt festlegen lässt, wer Smart Contracts 

einsehen und ausführen darf.

Gleichzeitig verknüpft IBM das Hyper-

ledger-Projekt mit seiner Watson IoT Plat-

form. So sollen sich Informationen von ex-

ternen Quellen in die Blockchain-Lösung 

einbeziehen lassen. Vernetzte Geräte sind durch Watson 

dann in der Lage, etwa Status- und Positionsinformationen an 

die Blockchain zu übermitteln und diese zur automatischen 

Erfüllung eines Smart Contracts beizusteuern. 

Ein konkretes Anwendungsbeispiel wäre etwa ein Paket, 

das während des Transports zum Ziel Temperatur und Er-

schütterungen protokolliert. Liegen die Werte im erlaubten 

Bereich, würde bei erfolgter Zustellung die fällige Rechnung 

automatisch beglichen werden.

All diesen Maßnahmen stellt IBM auch noch ein Block-

chain-as-a-Service-Modell zur Seite, das auf IBMs Cloud-

Plattform Bluemix läuft. Entwickler erhalten dort Zugang zu 

integrierten DevOps-Tools für die Entwicklung, die Vertei-

lung, den Betrieb und das Monitoring von Blockchain-An-

wendungen. Solche Anwendungen lassen sich für mehr Si-

cherheit, Verfügbarkeit und Leistung wiederum auf IBM Z 

Systems ausrollen und per API an Zahlungs-, Konfliktbewäl-

tigungs-, Lieferketten- und Geschäftsprozesse anbinden.

Intel mit Sawtooth Lake
Nach Microsoft und IBM hat sich mit Intel mittlerweile der 

nächste  IT-Riese mit Vehemenz auf die   Blockchain-Tech-

nologie gestürzt. Intel hat seine neue Sawtooth-Lake-Platt-

form bei einem Treffen der Hyperledger-Gruppe präsentiert 

(http://intelledger.github.io/introduction.html). Nach Anga-

ben von Intel soll damit eine „hochmodulare Plattform zum 

Aufbau, zur Verteilung und zum Betreiben verteilter Block-

chain-Ledger“ entstehen. 

Im derzeitigen Zustand lassen sich laut Intel mit Sawtooth 

Lake bereits voll funktionsfähige Plattformen zum Austausch 

digitaler Güter entwickeln. Ein anschauliches Beispiel dafür 

hat Intel selbst im Frühjahr mit einem Marktplatz für Fanta-

sy-Sport-Spiele geliefert, auf dem Nutzer mit der digitalen 

Währung Mikkels Anteile an Sportteams kaufen und verkau-

fen konnten.

Deloitte mit Rubix
Mit einer Entwicklungsumgebung für Blockchain-Projekte 

ist schließlich auch das international tätige Beratungsunter-

nehmen Deloitte angetreten. Rubix setzt auf das offene und 

öffentliche Ethereum-Protokoll auf, das 2014 veröffentlicht 

wurde und dessen Besonderheit seine Script-Sprache ist  

(http://rubixbydeloitte.com). 

Das Ziel seiner Blockchain-Initiative beschreibt Deloitte 

so: „Rubix stellt vom Konzept bis zur kommerziellen Verwer-

tung Lösungen bereit, mit denen unsere Kunden das Poten-

zial dieser Technologie für ihr Business erfassen können. Ru-

bix bietet eine Reihe von Diensten und Produkten, die dabei 

helfen, eigene Blockchains und Smart-Contract-Anwendun-

gen für beliebigen Zwecke zu entwickeln, zu testen und auf-

zusetzen.“ 

Deloitte hebt dabei besonders hervor, dass die Blockchain-

Architektur von Rubix in der Weise ausgestaltet sei, dass sich 

seine Funktionen und 

Einstellungen auf die 

Bedürfnisse der unter-

schiedlichsten Unter-

nehmen maßschneidern 

lassen. ◾


