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Bitcoin Suisse AG wird Mitglied des VQF und erhält damit die 
Lizenz als Finanzintermediär und Vermögensverwalter in der 
Schweiz tätig zu sein. Damit einhergehend erfolgt eine Freigabe 
von Seiten der FINMA die Bitcoin Wechselautomaten (ATM’s) 
wieder in Betrieb zu nehmen.  
 
Wir freuen uns bekanntgeben zu dürfen, dass Bitcoin Suisse AG (BTCS) das 
jüngste Mitglied in der führenden und am besten etablierten 
Selbstregulierungsorganisation (SRO) der Schweiz geworden ist - dem VQF  
(Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen). 
 
Während dem Antragsprozess wurden BTCS und das Geschäftsmodell 
genauestens geprüft und für übereinstimmend mit den geltenden Gesetzen und 
Regulierungen der Schweiz befunden. Als Folge davon ist das Kryptowährungs-
Geschäft nun mit einem Mandat ausgestattet, die Geschäftstätigkeit in vollem 
Umfang wieder aufzunehmen. Ein Geschäftszweig – der Betrieb von 
automatisierten point-of-sales Maschinen (sogenannte Bitcoin 
Wechselautomaten oder Bitcoin ATM’s) – der in den vergangenen Wochen im 
Fokus der Medienaufmerksamkeit war, wurde nun ebenfalls von der FINMA 
genehmigt.  
  
Eine unmittelbare Auswirkung hiervon ist, dass BTCS sein bestehendes aber 
derzeit deaktiviertes ATM Netzwerk – bestehend aus Maschinen in Zürich – 
wieder online nehmen wird. Dieses Netzwerk wird in der nahen Zukunft in die 
Ostschweiz und nach Liechtenstein expandieren, wo BTCS aktiv nach Partnern 
sucht, um die Vision in die Tat umzusetzen.  
 
Die Mitgliedschaft ist ein wichtiger Schritt vorwärts für BTCS. Das Unternehmen 
ist nun Mitglied einer kleinen elitären Gemeinschaft von Finanzdienstleistern. 
 
In den kommenden Monaten wird BTCS alles daransetzen um seine 
Dienstleistungen und Geschäftsaktivitäten auszuweiten, um ein zentraler 
Akteur im Schweizer Digital Finance Marktplatz zu werden. Dabei sucht das 
Unternehmen die enge Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden, um die 
gesetzliche Grundlage für alle geplanten Aktivitäten sicherzustellen. Bereits 
über die Sommermonate werden zusätzliche Produkte und Dienstleistungen 
vorgestellt. Neuigkeiten hierzu werden über die Webseite und BTCS social 
media Plattformen verkündet. 
 
Im Spätsommer dieses Jahres wird Interessenten auch die Möglichkeit gegeben, 
in das Unternehmen zu investieren, entweder über Unternehmensanleihen oder 
über den Kauf von Anteilen, um sich dadurch am Erfolg der ersten 
professionellen Schweizer Digital Finance Gesellschaft zu beteiligen. 
 

 
 

/Niklas Nikolajsen 
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