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YEM (Your Everyday Money) wurde 2017 mit dem
Ziel entwickelt, eine internationale digitale Währung
zu schaffen, die alle verfügbaren Stärken der
Blockchain-Technologie vereint, ohne die
Schwächen anderer Kryptowährungen zu
übernehmen:

ANFORDERUNGEN AN DIGITALE WÄHRUNGEN

Bereits 2014 veröffentlichte die Europäische
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) eine ausführliche 46-
seitige Studie zu den Risiken und Chancen digitaler
Währungen (EBA/Op/2014/08), in der 70 Risiken im
Detail erläutert wurden. Mit dem YEM sollten diese
Risiken beseitigt oder zumindest minimiert werden.

DIGITALE WÄHRUNGEN ALS ZAHLUNGSMITTEL

Das deutsche Bundesministerium der Finanzen
(BMF) hat im Februar 2018 ein Rundschreiben (III C3
- S 7160-b/13/10001) an alle Finanzbehörden zur
Behandlung von virtuellen Währungen als
Zahlungsmittel herausgegeben. Das BMF stellt klar:

"Virtuelle Währungen (...) sind gesetzlichen
Zahlungsmitteln gleichgestellt, sofern diese
sogenannten virtuellen Währungen von den
Parteien des Geschäfts als alternatives, vertragliches
und unmittelbares Zahlungsmittel akzeptiert
wurden und keinem anderen Zweck als der
Verwendung als Zahlungsmittel dienen."

Daher ist der YEM bei Finanztransaktionen für
buchhalterische und steuerliche Zwecke mit dem

Euro gleichzusetzen.

DER STATUS QUO DER KRYPTOWÄHRUNGEN

In den letzten Jahren wurden weltweit
Zehntausende von sogenannten Kryptowährungen
geschaffen. Viele von ihnen haben sich jedoch als
betrügerisch erwiesen und/oder wurden in
Projekten verwendet, die bereits in der
Anfangsphase scheiterten.

Die meisten anderen digitalen Währungen sind
keine reinen Währungen, sondern eher
Unternehmensinvestitionen oder Token, die einen
bestimmten Vermögenswert oder Wert
repräsentieren.

Viele Kryptowährungen sind stolz darauf, außerhalb
des etablierten Finanzsystems betrieben zu werden,
und sie unterstützen anonyme Transaktionen, was
von kriminellen Köpfen sehr begrüßt wird.

DER STATUS QUO DES YEM

YEM ist eine der wenigen "echten" digitalen
Währungen, die ausschließlich dem Zweck dienen,
Geld für Zahlungen und andere finanzielle
Transaktionen zu sein. strebt YEM danach, "Your
Everyday Money" zu sein.

Daher wird YEM von seiner eigenen
Regulierungsorganisation, der YEM Foundation, die
als internationale Nichtregierungsorganisation
anerkannt ist, reguliert und vertreten.

Alle 3 Jahre wählen alle YEM-Inhaber den
Internationalen Vorstand (BID) der YEM Foundation.
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DIE AKTUELLEN DIREKTOREN DES INTERNATIONALEN VORSTANDES (BID)



Die YEM Foundation ist die
Regulierungsorganisation für den YEM und trifft
Maßnahmen zum Schutz und zur Stabilität des
YEM, vergleichbar mit der Zentralbank einer
Fiat-Währung.

Da die YEM Foundation die von den Vereinten
Nationen (UN) in ihren Statuten festgelegten
Anforderungen erfüllt, hat sie den Status einer
internationalen Nichtregierungsorganisation
(INGO).

Die Union of International Associations (UIA),
die im Auftrag der Vereinten Nationen über alle
aktiven Nichtregierungsorganisationen Buch
führt, hat die YEM Foundation offiziell als INGO
gelistet.

Derzeit bemüht sich die YEM FOUNDATION um
den Status eines Teilnehmers im Wirtschafts-
und Sozialrat der Vereinten Nationen sowie im
Europarat, da sie mehrere Ziele der Vereinten
Nationen, wie die weltweite Armuts-
bekämpfung, unterstützt.

Sie vertritt den YEM auch gegenüber dem
Internationalen Währungsfonds (IWF), den
nationalen Zentralbanken und verschiedenen
anderen staatlichen und nichtstaatlichen
Institutionen und Organisationen.

https://www.un.org/ecosoc/en/home

Die YEM Foundation wurde 2017 unter dem
Namen Rainbow Currency Foundation von allen
YEM-Inhabern gegründet, und ein
siebenköpfiger internationaler Vorstand (BID)
wurde demokratisch gewählt. Die Foundation
ist im Unternehmensregister des Bundesstaates
Nevada, USA, als gemeinnützige Gesellschaft
eingetragen.

Um eine optimale Vertretung zu gewährleisten,
werden die BID-Mitglieder sorgfältig
ausgewählt, um eine globale Vertretung
sicherzustellen. Ein zusätzliches Board of
National Directors (BND) stellt sicher, dass YEM
auf allen regionalen, nationalen und
kontinentalen Ebenen vollständig vertreten ist.

Die Stiftung wird durch einen Beirat ergänzt, in
den Experten aus den Bereichen Wirtschaft,
FinTech, Recht und Steuern eingeladen werden.

Um Klientelismus und unzulässige
Einflussnahme zu vermeiden, finanziert die YEM
Foundation ihre Aktivitäten aus einem
Anfangsbudget von 5 Milliarden YEM (damals 5
Millionen USD). Dies macht die Stiftung
unabhängig von Spenden und anderer
finanzieller Unterstützung durch die Wirtschaft.

https://uia.org/s/or/en/1122282533
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KONZEPTIONELLE SCHWÄCHEN VIELER
KRYPTOWÄHRUNGEN

Viele Kryptowährungen, wie z. B. Bitcoin, weisen
mehrere kritische Schwachstellen auf, die es
praktisch unmöglich machen, sie für alltägliche
legale und steuerlich konforme Transaktionen wie
Zahlungen an Verkaufsstellen (PoS) oder
internationale Geldüberweisungen zu verwenden.

Leider sind diese Fehler konzeptioneller Natur, was
bedeutet, dass sie nicht einfach durch Nacharbeit
oder Änderungen behoben werden können.

1. ANONYMITÄT

Bitcoin und viele andere Kryptowährungen beruhen
auf Anonymität. Dies begünstigt Betrug,
Manipulation und illegale Transaktionen
(Drogenhandel, Terrorismusfinanzierung,
Erpressung, Geldwäsche).

Keine Behörde der Welt wird ein anonymes
Zahlungssystem, das sich ihrer Kontrolle entzieht,
auf Dauer dulden.

So erklärte die People's Bank of China in einer
öffentlichen Bekanntmachung, dass virtuelle
Währungen aufgrund der Anonymität "die normale
Wirtschafts- und Finanzordnung stören, die Risiken
des illegalen grenzüberschreitenden Transfers von
Vermögenswerten, der Geldwäsche und anderer
illegaler und krimineller Aktivitäten erhöhen und die
Sicherheit des Eigentums der Bevölkerung ernsthaft
beeinträchtigen".

Über kurz oder lang werden anonyme
Zahlungssysteme in immer mehr Ländern stark
reguliert oder sogar verboten werden, was zu einem
extremen Wertverlust führen wird.

2. VOLATILITÄT

Bitcoin und Co. werden weltweit an unregulierten
Börsen gehandelt. Viele Händler nutzen
Kryptowährungen allein zum Zweck des
spekulativen Daytradings. Die Performance gleicht
daher oft einer Achterbahnfahrt. Kursgewinne, aber
auch Verluste von 20% und mehr pro Tag sind keine
Seltenheit.

Kein Unternehmer der Welt wird den Erfolg seines
Unternehmens riskieren, indem er eine so extrem
volatile Währung hält.

3. STEUERUNSICHERHEIT

Das deutsche Bundesfinanzministerium als eine von
vielen Behörden legt fest, dass der Empfänger einer
Zahlung in einer beliebigen digitalen Währung
verpflichtet ist, den genauen Wert in Euro zum
Zeitpunkt der Transaktion zu erfassen, damit die
Mehrwertsteuer und andere Steuern korrekt
berechnet, verbucht und abgeführt werden können.

Diese wesentlichen Informationen fehlen bei allen
Transaktionen mit Bitcoin, Ether und den meisten
anderen Kryptowährungen, was die Verwendung
dieser Währungen als tägliches Zahlungsmittel
praktisch unmöglich macht.

DIE NACHTEILE DER 
TRADITIONELLEN 

KRYPTOWÄHRUNGEN



KONZEPTIONELLE STÄRKEN VON YEM

Die YEM ist eine unabhängige, starke und
gesetzeskonforme Währung, die problemlos in den
täglichen Zahlungsverkehr eines jeden Landes
integriert werden kann, da sie so konzipiert wurde,
dass sie keine Schwächen aufweist, die bei
verschiedenen digitalen Währungen auftreten.

1. PRIVATSPHÄRE STATT ANONYMITÄT

Alle YEM-Inhaber müssen eindeutig identifiziert und
überprüft werden, bevor sie Transaktionen
durchführen können. Zu diesem Zweck wurde ein
KYC-Verfahren (Know Your Customer) auf
Bankebene eingeführt.

Anonyme Zahlungen sind mit YEM also buchstäblich
unmöglich, da Absender und Empfänger jederzeit
identifiziert werden können.

Gleichzeitig ist die Privatsphäre aller Nutzer
gesichert, da alle Daten auf höchstem Niveau
verschlüsselt und in der Blockchain sicher vor
Manipulationen gespeichert werden.

Jeder Nutzer wird durch eine persönliche Nummer
identifiziert, die ihm gleich bei der Eröffnung eines
Wallets zugewiesen wird. Diese persönliche
Nummer dient auch als Kontonummer für das
Online-Konto.

2. STABILITÄT STATT VOLATILITÄT

Der YEM wird offiziell an der YEM-Börse
(www.yem.exchange) gehandelt, wobei der letzte
abgeschlossene Handel immer den aktuellen Wert
in USD bestimmt.

Von Zeit zu Zeit gibt die YEM Foundation als
Aufsichtsbehörde für YEM eine aktuelle Preisspanne
bekannt, die beim Handel mit YEM weder nach
oben noch nach unten überschritten werden darf.

Ein spekulativer Daytrading ist mit YEM also nicht
möglich, was zu einer Stabilität führt, die
ihresgleichen sucht.

3. STEUERLICHE SICHERHEIT

Unseres Wissens nach ist YEM die einzige digitale
Währung, bei der alle relevanten
Steuerinformationen automatisch für jede
Transaktion gespeichert werden.

Nicht nur der Betrag in YEM, sondern auch der USD-
Wert (als offizielle Referenzwährung) und der Wert
in den nationalen Währungen des Senders und des
Empfängers zum exakten Zeitpunkt der Transaktion
werden auf der Blockchain gespeichert. So kann
jeder Nutzer jederzeit Abrechnungen für jede
steuerrelevante Transaktion herunterladen und
seinen steuerlichen Pflichten nachkommen.

Regierungsvertreter und Zentralbanken aus
verschiedenen Ländern haben sehr positiv auf diese
Besonderheit von YEM reagiert.

DIE VORTEILE 
VON YEM



Der YEM als digitale Währung wird den Nutzern
mit Hilfe der modernen Blockchain-Technologie
zur Verfügung gestellt. Nach dem Start im Jahr
2017 wurde schnell klar, dass die verfügbaren
öffentlichen Blockchains den hohen Sicherheits-
, Qualitäts- und Funktionsanforderungen der
YEM Foundation nicht genügen.

Deshalb wurde 2018 die Entwicklung der
YEMCHAIN, einer perfekt auf die spezifischen
Anforderungen von YEM zugeschnittenen
Blockchain, in Auftrag gegeben.

Die YEMCHAIN ist seit August 2018 in Betrieb
und arbeitet seither schnell und einwandfrei.

Für jede Transaktion werden nicht nur der
Absender, der Empfänger und der Transaktions-
betrag in YEM protokolliert, sondern auch der
Zweck und der Wert der Transaktion in US-
Dollar sowie in den nationalen Fiat-Währungen
von Absender und Empfänger.

Auf diese Weise werden alle Informationen auf
der YEMCHAIN in einer unverfälschten Art und
Weise für eine ordnungsgemäße Buchhaltung
und steuerliche Behandlung gespeichert. Dies
ist einzigartig in der Kryptowelt.

Jede Transaktion ist mit einem sogenannten
Hash-Code versehen. Mit diesem Hash-Code
kann jede Transaktion jederzeit öffentlich auf
der YEMCHAIN-Website eingesehen werden.

Um ein Höchstmaß an Privatsphäre für alle
Teilnehmer zu gewährleisten, werden ihre
Kontonummern verborgen.

Im Vergleich zu den meisten anderen
Blockchains, die durch ihre komplizierten
Rechenaufgaben für Transaktionen (Mining) viel
Energie verbrauchen, ist YEMCHAIN äußerst
energie- und ressourceneffizient.

Deshalb sind die Transaktionsgebühren auf der
YEMCHAIN vergleichsweise gering (maximal
0,1% pro Transaktion, und die
Transaktionszeiten sind um ein Vielfaches
schneller als bei Bitcoin und Co. (Bruchteile
einer Sekunde).

Darüber hinaus ist der YEMCHAIN auch für
weitere Funktionen ausgelegt, z.B. Daten-
management, Smart Contracts, digitale Erfas-
sung von Sachwerten, Grundbuchfunktionen
und vieles mehr.

Die YEMCHAIN ist stolz darauf, die Heimat des
gemeinnützigen Water Wallet Projektes zu sein,
bei dem Wasser digitalisiert und gerecht an
Bedürftige in aller Welt verteilt wird.

DIE
YEMCHAIN



Der YEM wird seit mehr als 3 Jahren täglich im
weltweiten Zahlungsverkehr eingesetzt. Mit mehr
als 1 Million Nutzern und Transaktionen im
Gesamtwert von über 500 Mrd. USD ist der YEM
bereits eine der meistgenutzten digitalen
Währungen der Welt.

YEM bietet mehrere einzigartige und noch nie
dagewesene Vorteile, darunter:

1. GESCHWINDIGKEIT

Transaktionen in YEM werden in einem Bruchteil
einer Sekunde ausgeführt, unabhängig davon, wo
sich Sender und Empfänger auf der Welt befinden
oder wie viele Transaktionen gleichzeitig ausgeführt
werden.

2. SICHERHEIT

Transaktionen in YEM können nicht manipuliert
oder umgelenkt werden. Menschliches Versagen als
Fehlerquelle ist ausgeschlossen.

3. NIEDRIGE GEBÜHREN

Die Standardgebühr für Transaktionen in YEM
beträgt nur 0,1%. Im Vergleich zu Banken,
Kreditkarten und anderen Zahlungsdienstleistern
gibt es im täglichen Zahlungsverkehr keine
preiswertere Alternative.

4. KEINE WECHSELKURSE

Während Banken und Finanzdienstleister bis zu 5 %
Gebühren verlangen, entstehen bei
grenzüberschreitenden Transaktionen in YEM keine
Wechselkursverluste.

5. VOLLE TRANSPARENZ

Jede Transaktion in YEM wird auf mehreren
Computern gespeichert und auf der YEMCHAIN-
Website veröffentlicht. Somit ist jede Art von
Manipulation unmöglich.

6. EHRLICHKEIT

Jeder Teilnehmer am YEM-Wirtschaftskreislauf muss
sich detailliert ausweisen und verifizieren. Dies
macht den YEM für Geldwäsche,
Steuerhinterziehung und andere kriminelle
Aktivitäten unattraktiv.

7. STABILITÄT

Während andere virtuelle Währungen sehr volatil
sind, bewegt sich der Wert von YEM innerhalb einer
von der YEM Foundation festgelegten Preisspanne,
die von Zeit zu Zeit je nach Marktbedingungen
angepasst wird. Diese Spanne erlaubt
Preisschwankungen von nicht mehr als 10 %, wurde
aber nie voll ausgeschöpft.

8. VERFÜGBARKEIT

Milliarden von Menschen haben keinen Zugang zum
derzeitigen Finanzsystem. Im Gegensatz dazu ist
YEM für jeden zugänglich, der, auch indirekt, Zugang
zum Internet hat.

IHR
TÄGLICHES

GELD



YEM wird täglich als alternatives Zahlungsmittel
auf der ganzen Welt genutzt. Mehr als 1,2
Millionen Privatpersonen und Unternehmen
nutzen YEM bereits als Teil ihrer Finanz- und
Vermögensplanung. Hier sind einige Highlights
der YEM-Nutzung:

1. IMMOBILIENKAUF MIT YEM

Bereits im Jahr 2018 wurde die erste Immobilie
vollständig mit YEM bezahlt. Das Besondere
daran war, dass sogar der notarielle Kaufvertrag
den Preis und die Zahlung in YEM
dokumentiert. Der Kaufpreis wurde dann von
Wallet zu Wallet gezahlt.

Seitdem wurde YEM mehrfach bei
Immobilienkäufen eingesetzt. Von der
deutschen Eigentumswohnung über das
österreichische Einfamilienhaus und die
Ferienvilla in Nicaragua bis hin zum
Luxusappartement in Dubai war YEM immer
ganz oder teilweise das Zahlungsmittel.

2. AUTOKAUF MIT YEM

Ebenfalls im Jahr 2018 wurde der erste
Neuwagen gegen YEM versteigert. Ein Hyundai
i10 fährt seitdem als erstes Kryptomobil auf
Deutschlands Straßen. Heute gibt es unzählige
neue und gebrauchte Autos, Motorräder und
andere Transportmittel, die in Europa, Afrika
oder anderswo mit YEM gekauft wurden.

3. YEM ALS FORM DER INVESTITION

Mehrere Finanzdienstleister bieten
Investitionsmöglichkeiten für YEM-Inhaber an,
einige davon mit Sitz in London und der
Schweiz.

4. WÜRDIGUNG DES YEM

Seit Oktober 2017 hat der YEM eine rasante
Erfolgsgeschichte geschrieben: Aus 1.000 Euro
in YEM sind bis heute mehr als 650.000 Euro
geworden. *

5. YEM ALS GRUNDKAPITAL

Auch im Unternehmensbereich ist YEM eine
willkommene Alternative zum Euro: Im Februar
2019 wurde die erste GmbH zu 100% mit YEM
gegründet.

6. YEM ALS KAPITALRÜCKLAGE

Immer mehr Unternehmen, darunter auch
börsennotierte Konzerne, halten YEM als
Kapitalreserve, akzeptieren YEM als
Zahlungsmittel und integrieren YEM in ihre
Finanz- und Liquiditätsplanung.

* = Ergebnisse aus der Vergangenheit haben keinen
Vorhersagewert für die Zukunft.

YEM
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Zentralbanken und Finanzbehörden sind von
Natur aus neutral. Daher gibt es nur
Meinungen, die sich auf digitale Währungen im
Allgemeinen beziehen.

BAFIN (Deutschland)
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

"Virtuelle Währungen sind kryptografische, d.h.
verschlüsselte Ersatzwährungen, mit denen
heute zahlreiche Waren, Dienstleistungen und
IT-Anwendungen im Internet erworben werden
können."

"Virtuelle Währungen gehören zu den
Geschäftsmodellen von FinTechs, jungen
Unternehmen, die technologiebasierte Systeme
nutzen, um spezialisierte und besonders
kundenorientierte Finanzdienstleistungen
anzubieten."

SEC (USA)
Kommission für Wertpapiere und Börsen

"Wir bei der SEC sind der Förderung der
Kapitalbildung verpflichtet. Die Technologie, auf
der Kryptowährungen und ICOs beruhen, kann
sich als disruptiv, transformativ und
effizienzsteigernd erweisen. Ich bin
zuversichtlich, dass die Entwicklungen im
Bereich der Finanztechnologie dazu beitragen
werden, die Kapitalbildung zu erleichtern und
vielversprechende Investitionsmöglichkeiten für
institutionelle und normale Anleger zu bieten. ”

EUROPÄISCHE BANKENAUFSICHT (CEBS)

"Ursprünglich im Zusammenhang mit Online-
Computerspielen und sozialen Netzwerken
verwendet, entwickelten sich Währungen
später zu Zahlungsmitteln, die offline oder im
"echten Leben" akzeptiert werden.

Heute können virtuelle Währungen in
zunehmendem Maße als Zahlungsmittel für
Waren und Dienstleistungen im Einzelhandel, in
Restaurants und Unterhaltungseinrichtungen
verwendet werden. Für diese Transaktionen
fallen oft keine Gebühren oder Kosten an und
es ist keine Bank involviert.

SCHLUSSFOLGERUNG

Digitale Währungen wie YEM sind gesetzliches
Zahlungsmittel und werden immer stärker
gesetzlich reguliert. Die Blockchain-Technologie
hat unbestreitbare Vorteile, allerdings gibt es
berechtigte Warnungen vor betrügerischen und
rechtlich fragwürdigen Angeboten.

Dank ihrer einzigartigen Sicherheitsmerkmale
und konsequenten Risikominimierung ist der
YEM bereits heute eine der weltweit führenden
digitalen Währungen im internationalen
Zahlungsverkehr.

DER YEM 
AUS SICHT

DER BEHÖRDEN
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