
 

MyCryptList.com 

Anonymes, AES verschlüsseltes Online Portfolio Management für Kryptowährungen 

MyCryptList.com ist ein anonymes, und onlinebasiertes Portfolio Management Tool zur Verwaltung 
der eigenen Kryptobestände. Jeder Kauf, Verkauf, oder Tausch kann online erfasst werden um 
letztlich einen stets aktuellen Überblick dessen Gegenwert in, zum Beispiel EUR, zu bekommen. Kurse 
werden alle 15 Minuten über eine Schnittstelle von coinmarketcap.com aktualisiert. Das Ziel war 
grundsätzlich, eine komfortable Excel Alternative zur gesetzlich vorgeschriebenen 
Dokumentationspflicht der eigenen Trades zu schaffen. 
 
Bei der Entwicklung von MyCryptList standen stets zwei Themen ganz oben in der Prioritätenliste. 
Sicherheit und Einfachheit. Verschlüsselung sensibler Daten (AES), wie zum Beispiel Stückzahlen, 
Kaufwerte, Spesen, etc. und eine selbsterklärende Handhabung der zur Verfügung stehenden Dienste 
und Funktionen. Höhe der Investments, Realisierte, bzw. nicht realisierte Gewinne/Verluste, 
Anschaffungskosten, Marktwert auf einen Blick. 
 
Zusätzlich wird bei verschlüsselten Transaktionsdaten, das verschlüsselte Nutzer Passwort in den 
allgemeinen Verschlüsselungs-Key integriert, was bedeutet, dass auch MyCryptList keinen Einblick 
auf diese Daten hat. 
 
Eine weitere Besonderheit ist die Möglichkeit, sich die Kursliste nach seinen eigenen 
Bedürfnissen zu konfigurieren (Desktop only). So können beispielsweise Spalten verschoben, oder 
auch ausgeblendet werden. Ebenso können bestimmte Module (Bsp.: Top 10 vom Zeitraum 24h der 
Top 50) erstellt und wahlweise rechts, oder links von der Kursliste eingeblendet werden. 
 
Was die Steuer betrifft, so kann in den Allgemeinen Einstellungen eine Tagesanzahl (Bsp.: 366) 
hinterlegt werden, welche die Einblendung eines "Steuerfrei", bzw. "Steuerpflichtig" Hinweises 
innerhalb der Portfolio Ansicht zur Folge hat.  
 
Weiters gibt es es ein Modul für Eigene Kurse (Lambo Mode), welches einen "Was wäre wenn" 
Modus erlaubt. Ebenso kann dieses Modul für den seltenen Fall verwendet werden, dass man eine 
Kryptowährung im Bestand hat, zu der es auf coinmarketcap.com keinen aktuellen Kurs mehr gibt. 
Hier besteht dann zumindest die Möglichkeit, den Kurs manuell für sämtliche Berechnungen, am 
aktuellen Stand zu halten. 
 
Zum Start der BETA Phase können bis zu 250 Transaktionen (Version: FREE), von Nutzern aus 
Österreich, Deutschland, oder der Schweiz kostenlos eingetragen werden. MyCryptList steht bereits 
in einer Desktop, als auch einer Smartphone optimierten Version zur Verfügung. Die Eintragung von 
Transaktionen erfolgt vorerst manuell durch den Nutzer. 
 
MyCryptList soll vor allem durch Feedbacks und Vorschläge seiner Nutzer stetig wachsen und 

verbessert werden. Hierfür wurde ein Feedback Modul entwickelt, welches es Nutzern über 

einfachsten Weg erlaubt, uns rasch und unkompliziert gefundene Fehler, Verbesserungsvorschläge, 

oder sonstige Fragen zu übermitteln. 
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