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Kennzahlen

Key figures

Geschäftsjahr 2020 2019 2018 Veränderung

Stammkapital € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 800.000.00 

Bilanzsumme € 25.178.776,98 € 4.000.467,15 € 3.737.217,89 

Eigenmittel € 14.144.744,34 € 3.079.316,18 € 881.063,02 

Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss € 9.685.744,34 € -76.746,84 € 37.598,83 

Eigenkapitalquote 56,18 % 76,97 % 23,58 % 

Anzahl Mitarbeiter 28 9 5 

Aufsichtsrat

Stefan Grothues (Vorsitzender)
Alexander Müller (stellv. Vorsitzender)

Markus Pertlwieser
Andreas Tremmel

Vorstände
Marco Bodewein
Rainer Bergmann

Aktionär Bitcoin Group SE

Financial Year 2020 2019 2018 Change

Shares € 1.500.000,00 € 1,500,000.00 € 800,000.00 

Total assets € 25.178.776,98 € 4,000,467.15 € 3,737,217.89 

Own funds € 14.144.744,34 € 3,079,316.18 € 881,063.02 

Net loss / net profit € 9.685.744,34 € -76,746.84 € 37,598.83 

Equity ratio 56,18 % 76.98 % 23.58 % 

Number of employees 28 9 5 

Supervisory Board

Stefan Grothues (Chairman)
Alexander Müller (Deputy Chairman)

Markus Pertlwieser
Andreas Tremmel

Management
Marco Bodewein
Rainer Bergmann

Shareholder Bitcoin Group SE
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Financials
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Aktiva
31. Dezember

2020
31. Dezember

2019
€ € €

1. Forderungen an Kreditinstitute
a) täglich fällig 8.617.433,75 1.054.913,67
b) andere Forderungen 3.200.000,00 11.817.433,75 1.250.000,00

2. Forderungen an Kunden 69.938,34 931.270,00

3. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 462.968,00 562.968,00

3a. Handelsbestand 272.858,36 31.642,36

4. Immaterielle Anlagewerte
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solche
Rechten und Werten 60.362,57 5.560,00

5. Sachanlagen 134.245,00 92.744,00

6. Sonstige Vermögensgegenstände 12.354.876,96 67.204,12

7. Rechnungsabgrenzungsposten 6.094,00 4.165,00

25.178.776,98 4.000.467,15

Assets
31st December

2020
31st December

2019
€ € €

1. Loans and advances to banks
a) payable daily 8.617.433,75 1.054.913,67
b) other demands 3.200.000,00 11.817.433,75 1.250.000,00

2. Claims on customers 69.938,34 931.270,00

3. Stocks and other variable income securities 462.968,00 562.968,00

3a. Trading stock 272.858,36 31.642,36

4. Intangible assets
acquired against
payment Concessions,
commercial Property rights and
the like Rights and values
as well Licenses to such
Rights and values 60.362,57 5.560,00

5. Property, plant and equipment 134.245,00 92.744,00

6. Other assets 12.354.876,96 67.204,12

7. Prepaid expenses 6.094,00 4.165,00

25.178.776,98 4.000.467,15

Balance

Bilanz
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Passiva
31. Dezember

2020
31. Dezember

2019
€ € €

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
a) täglich fällig 275.718,01 158.740,54

2. Sonstige Verbindlichkeiten 6.935.110,84 732.410,43

3. Rückstellungen
a) Steuerrückstellungen 3.492.703,79
b) andere Rückstellungen 330.500,00 3.823.203,79 30.000,00

4. Fonds für allgemeine Bankrisiken 300.000,00 227.000,00

5. Eigenkapital
a) gezeichnetes Kapital 1.500.000,00
b) Kapitalrücklage 2.659.000,00
c) Bilanzgewinn/Bilanzverlust 9.685.744,34 13.844.744,34 2.852.316,18

25.178.776,98 4.000.467,15

Balance

Bilanz

Liabilities
31st December

2020
31st December

2019
€ € €

1. Liabilities to banks
a) payable daily 275.718,01 158.740,54

2. Other liabilities 6.935.110,84 732.410,43

3. Accruals
tax provisions 3.492.703,79
other accruals 330.500,00 3.823.203,79 30.000,00

4. Fund for general banking risks 300.000,00 227.000,00

5. Equity
a) Subscribed capital 1.500.000,00
b) Capital reserve 2.659.000,00
c) Net profit/loss 9.685.744,34 13.844.744,34 2.852.316,18

25.178.776,98 4.000.467,15
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Gewinn- und Verlustrechnung

31. Dezember
2020

31. Dezember
2019

€ € €

1. Zinserträge aus
Kredit- und Geldmarktgeschäften 58.015,92 1.312,30

2. Zinsaufwendungen -17.811,80 40.204,12 -74.787,46

3. Laufende Erträge aus
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 7.640,43 7.922,44

4. Provisionserträge 9.619.035,77

5. Provisionsaufwendungen -683.377,21 8.935.658,56 571.228,09

6. Nettoertrag des Handelsbestands 958.309,78 439.436,14

7. Sonstige betriebliche Erträge 7.853.339,71 55.770,45

8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter -1.831.802,02
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für                       

Altersversorgung und für Unterstützung -283.725,41 -2.115.527,43
b) andere Verwaltungsaufwendungen -1.873.861,39 -3.989.388,82 -1.043.931,54

9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen -50.518,45 -23.412,85

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen -105.099,31 -6.487,61

11. Zuführung Fonds für allgemeine Bankrisiken -73.000,00

12. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 13.577.146,02 -74.262,34

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -4.007.769,58 -2.484,50

14. Sonstige Steuern -446,93

15. Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eine
Gewinnabführungs- oder 
Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -8.412.245,69

16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 1.156.683,82 -76.746,84

17. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 1.156.683,82 -1.079.936,98

18. Bilanzvortrag aus Verschmelzung 9.685.744,34

19. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 9.685.744,34 -1.156.683,82
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Profit and Loss Statement

31st December
2020

31st December
2019

€ € €

1. Interest income
Credit and money market transactions 58.015,92 1.312,30

2. Interest expense -17.811,80 40.204,12 -74.787,46

3. Current income from
a) shares and others non-fixed income securities 7.640,43 7.922,44

4. Commission income 9.619.035,77

5. Commission expenses -683.377,21 8.935.658,56 571.228,09

6. Net income from financial transactions 958.309,78 439.436,14

7. Other company income 7.853.339,71 55.770,45

8. General administrative expenses
a) Personnel expenses

aa) Wages and Salaries -1.831.802,02
ab) Social charges and expenses for

Pension and support -283.725,41 -2.115.527,43
b) Other administrative expenses -1.873.861,39 -3.989.388,82 -1.043.931,54

9. Depreciation and value adjustments intangible   
assets and property. plant and equipment -50.518,45 -23.412,85

10. Other operating expenses -105.099,31 -6.487,61

11. Allocation of funds for general banking risks -73.000,00

12. The result of the normal business activity 13.577.146,02 -74.262,34

13. Taxes on income Extraordinary income -4.007.769,58 -2.484,50

14. Other Taxes -446,93

15. Profits transferred on the basis of a profit pooling,
profit transfer or 
partial profit transfer agreement -8.412.245,69

16. Net loss / net profit 1.156.683,82 -76.746,84

17. Loss brought forward from the previous year 1.156.683,82 -1.079.936,98

18. Balance sheet carried forward from the merger 9.685.744,34

19. Balance sheet profit / loss 9.685.744,34 -1.156.683,82
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Explanatory notesAnhang

1. Allgemeines

Die futurum bank AG hat ihren Sitz in 60313 Frankfurt am Main, 
eingetragen im Handelsregister der Stadt Frankfurt am Main mit 
HRB 117044. Die Gesellschaft hat ihre Geschäftsräume in der 
Hochstraße 35-37 in 60313 Frankfurt am Main.

Sie unterliegt den ergänzenden Vorschriften für Kreditinstitute und 
Finanzdienstleistungsinstitute nach §§ 340 ff. HGB. Der vorliegende 
Jahresabschluss wurde unter Beachtung dieser Vorschriften sowie 
unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften des 
Aktiengesetzes (AktG), des Kreditwesengesetzes (KWG) sowie der 
Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute 
(RechKredV) erstellt. Der Bilanzstichtag ist der 31. Dezember 2020. 
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Abweichend zum Vorjahr weist die Bilanz und die GuV der futurum 
bank AG nun die konsolidierten Positionen der auf die futurum bank 
AG verschmolzenen Bitcoin Deutschland AG aus. Die Verschmelzung 
erfolgte mit Eintragung am 13. Oktober 2020 unter der HRB 117044 
beim Amtsgericht Frankfurt am Main rückwirkend zum 01. Januar 
2020. Die bilanzielle Abbildung erfolgte im Wege der 
Seitwärtsverschmelzung der bisherigen Schwestergesellschaft auf 
die futurum bank AG.  Unter Ausübung des Wahlrechts nach § 24 
UmwG erfolgte die Verschmelzung nach Anwendung der sog. 
Buchwertverknüpfung. Die Buchwerte aus der Schlussbilanz der 
Bitcoin Deutschland AG zum 31. Dezember 2019 wurden dabei 
übernommen.   

Zur verbesserten Übersichtlichkeit werden einzelne Positionen in 
einer zusätzlichen Spalte „davon Zugang durch Verschmelzung“ 
separat ausgewiesen und in den Erläuterungen noch einmal 
detailliert dargestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurden die Vorschriften der §§ 252 ff. HGB 
zugrunde gelegt und von der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die besonderen Vorschriften 
für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie die ergänzenden 
Vorschriften für Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (§§
340 ff. HGB) beachtet. Die Bilanzierung- und Bewertungsmethoden 
wurden unverändert zum Vorjahr angewandt. Danach wurden die 
Wertansätze zu Anschaffungs- und Herstellungskosten 
vorgenommen.

Im Einzelnen werden die nachfolgenden Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden angewendet: 

Forderungen

Forderungen an Kreditinstitute sind zum Nominalwert oder 
Anschaffungskosten ausgewiesen und werden soweit erforderlich 
um Wertberichtigungen in ausreichendem Maße gekürzt. 

Aktien und andere nicht verzinsliche Wertpapiere 
(ohne Handelsbestand)

Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem 
Geschäftsbetrieb zu dienen, sind als Finanzanlagen nach dem 
gemilderten Niederstwertprinzip entsprechend § 253 Abs. 1 und 3 
HGB zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Eine 
dauerhafte Wertminderung wurde berücksichtigt.

Handelsbestand

Wertpapiere des Handelsbestandes wurden gem. § 340e HGB und 
der internen Risikosteuerung des Instituts zum beizulegenden 
Zeitwert abzüglich eines Risikoabschlags in Höhe der unrealisierten 
Gewinne bewertet.

1. General

Futurum bank AG has its seat in 60313 Frankfurt am Main, registered 
in the commercial register of the city of Frankfurt am Main with HRB 
117044. The company has its business premises at Hochstrasse 35-
37 in 60313 Frankfurt am Main.

It is subject to the supplementary regulations for credit institutions 
and financial services institutions according to §§ 340 ff. HGB. The 
present annual financial statements were prepared in accordance 
with these regulations and taking into account the relevant 
provisions of the Stock Corporation Act (AktG), the Banking Act 
(KWG) and the Ordinance on Financial Reporting by Credit 
Institutions (RechKredV). The balance sheet date is December 31, 
2020. The financial year corresponds to the calendar year.

In contrast to the previous year, the balance sheet and income 
statement of futurum bank AG now show the consolidated items of 
Bitcoin Deutschland AG, which was merged with futurum bank AG. 
The merger took place with the entry on October 13, 2020 under 
HRB 117044 at the Frankfurt am Main district court with retroactive 
effect from January 1, 2020. The accounting was carried out by 
merging the previous sister company sideways into futurum bank 
AG. By exercising the option under Section 24 UmwG, the merger 
took place after applying the so-called book value link. The book 
values from the closing balance of Bitcoin Deutschland AG as of 
December 31, 2019 were adopted.

For better clarity, individual items are shown separately in an 
additional column “of which access through merger” and are shown 
again in detail in the explanations.

2. Accounting and valuation methods

The valuation was based on the provisions of §§ 252 ff. HGB and the 
continuation of business activities was assumed. The special 
regulations for corporations (§§ 264 ff. HGB) as well as the 
supplementary regulations for credit institutions and financial 
services institutions (§§ 340 ff. HGB) are observed. The accounting 
and valuation methods were applied unchanged from the previous 
year. Thereafter, the valuations were made at acquisition and 
production costs.

The following accounting and valuation methods are used in detail:

Requirements

Receivables from banks are shown at their nominal value or 
acquisition cost and, if necessary, are sufficiently reduced by 
valuation allowances.

Shares and other non-interest bearing securities (excluding 
trading portfolio)

Securities that are intended to serve business operations on a 
permanent basis are accounted for as financial assets in accordance 
with the moderate lower of cost or market principle in accordance 
with Section 253 (1) and (3) HGB at amortized cost. A permanent 
impairment was taken into account.

Trading stock

Securities in the trading portfolio were valued in accordance with 
Section 340e of the German Commercial Code (HGB) and the 
institute's internal risk management system at fair value less a risk 
discount in the amount of unrealized profits.
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Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen

Bei den Zugängen des abnutzbaren Anlagevermögens wurde 
entsprechend deren Nutzungsdauer die lineare Abschreibung 
gewählt. 

Für die Bestimmung individueller Nutzungsdauern werden 
grundsätzlich die steuerlichen Afa-Tabellen herangezogen. 

Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter von (EUR 250 bis EUR 800 
netto) wurde in 2020 von der Möglichkeit der Sofortabschreibung 
Gebrauch gemacht. 

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag, 
vermindert um erforderliche Abschreibungen und 
Wertberichtigungen, angesetzt. Die Bewertung der ausgewiesenen 
Bestände in Kryptowährungen erfolgt unter Anwendung eines 
Bewertungsvereinfachungsverfahrens (FiFo-Methode). Die 
Folgebewertung erfolgt aufgrund der Zuordnung der Kryptowerte 
zum Umlaufvermögen nach dem strengen Niederstwertprinzip. Der 
Bewertungsmaßstab im Rahmen der Folgebewertung ist der Kurs 
Kryptowährung/ EUR am Abschlussstichtag. Die Anschaffungskosten 
bilden die Obergrenze für die Bewertung.

Verbindlichkeiten und Rückstellungen

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der jeweiligen Risiken und 
möglichen Verpflichtungen erforderlich sein wird. Die sonstigen 
Rückstellungen sind in der Höhe ihres notwendigen 
Erfüllungsbetrages bemessen, der sich in Übereinstimmung mit §
253 Abs. 1 HGB gemäß den Grundsätzen vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung ergibt.

Fonds für allgemeine Bankrisiken

Der Fonds für allgemeine Bankrisiken beinhaltet Beträge, die nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Sicherung gegen 
allgemeine Bankrisiken notwendig sind. 

3. Erläuterungen zur Bilanz

Im Posten Forderungen an Kreditinstitute werden alle Forderungen 
aus Bankgeschäften ausgewiesen. Hierin enthalten sind 
laufzeitgebundene Forderungen in Höhe von TEUR 3.200 (Vorjahr 
TEUR 1.250), die gemäß Banken-AGB und Pledge Agreement als 
Sicherheiten bei der CACEIS Bank S.A., Germany Branch für den 
Wertpapierhandel dienen. Die übrigen Forderungen aus 
Bankgeschäften sind täglich fällig. Die Forderung gegen die 
Sparkasse Herford sind hierbei in Höhe von TEUR 7.734 enthalten. 
Im Posten Forderungen an Kunden werden Forderungen an 
Nichtbanken (Kunden) ausgewiesen.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis ein Jahr.

Die futurum bank AG ordnet Aktien und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere, die sie nicht mit Handelsabsicht oder zur Absicherung 
von Handelsgeschäften hält, dem Anlagebuch zu und weist sie in der 
Bilanzposition Aktien und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere aus.

Intangible assets and property, plant and equipment

The straight-line depreciation was chosen for the additions to the 
depreciable fixed assets in accordance with their useful life.

In principle, the tax depreciation tables are used to determine 
individual useful lives.

For low-value assets of (EUR 250 to EUR 800 net), the option of 
immediate depreciation was used in 2020.

Other assets

The other assets are valued at their nominal value, reduced by the 
necessary depreciation and value adjustments. The valuation of the 
reported stocks in crypto currencies is carried out using a valuation 
simplification process (FiFo method). The subsequent valuation is 
based on the assignment of the crypto values to the current assets 
according to the strict lowest value principle. The benchmark for the 
subsequent evaluation is the cryptocurrency / EUR rate on the 
reporting date. The acquisition costs form the upper limit for the 
valuation.

Liabilities and provisions

Liabilities are shown at their settlement amount.

The provisions were set up in the amount that will be required based 
on a reasonable commercial assessment of the respective risks and 
possible obligations. The other provisions are measured in the 
amount of their necessary settlement amount, which results in 
accordance with Section 253 (1) of the German Commercial Code 
(HGB) in accordance with the principles of prudent business 
judgment.

Fund for general banking risks

The fund for general banking risks contains amounts which, based 
on prudent business judgment, are necessary to protect against 
general banking risks.

3. Notes on the balance sheet

All receivables from banking transactions are shown in the item 
Receivables from banks. This includes term-related receivables in the 
amount of kEUR 3,200 (previous year: kEUR 1,250), which serve as 
collateral at CACEIS Bank S.A., Germany Branch for securities trading 
in accordance with the banking terms and conditions and pledge 
agreement. The other receivables from banking transactions are due 
daily. This includes the claim against Sparkasse Herford in the 
amount of kEUR 7,734. Receivables from non-banks (customers) are 
shown under Receivables from customers.

All claims have a remaining term of up to one year.

Futurum bank AG assigns shares and other variable-income 
securities that it does not hold with the intention of trading or to 
hedge trading transactions to the banking book and shows them in 
the balance sheet item shares and other variable-income 
securities.

Explanatory notesAnhang
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EUR 31.12.2020 Vorjahr Zugang durch 
Verschmelzun

g per 
01.01.2020

Eröffnungsbilanzwert 
unter Berücksichtigung 

der Verschmelzung

Forderungen an 
Kreditinstitute

11.817.433,75 2.304.913,67 1.882.705,50 4.187.619,17

Forderungen an 
Kunden

69.938,34 931.270,00 0,00 931.270,00

EUR 31.12.2020 Previous
year

Access 
through 

merger on 
01/01/2020

Opening balance taking 
into account the 

merger

Claims on credit
institutions

11.817.433,75 2.304.913,67 1.882.705,50 4.187.619,17

Loans and advances to 
customers

69.938,34 931.270,00 0,00 931.270,00



Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden 
vorgenommen, wenn die Wertminderung dauerhaft ist. Zum 
Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 wurden Abschreibungen in Höhe 
von TEUR 100 (Vorjahr: TEUR 0) auf den Anlagebestand 
vorgenommen. Die sich im Anlagebuch befindlichen Aktien sind alle 
börsenfähig.

Die futurum bank AG fasst Aktien und andere festverzinsliche 
Wertpapiere mit Absicht zum Eigenhandel in der Bilanzposition 
Handelsbestand zusammen. Der Handelsbestand wird mit dem 
Zeitwert abzüglich Risikoabschlag gem. § 340 e Abs. 3 HGB bewertet. 

Das Portfolio wird auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts 
gesteuert. 

Die im Handelsbestand befindlichen Wertpapiere sind alle 
börsenfähig.

Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände 
werden bei Zugang mit Ihren Anschaffungskosten aktiviert und 
planmäßig linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer 
abgeschrieben. 

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht 
aktiviert. In den immateriellen Vermögensgegenständen sind mit 
Verschmelzung sämtliche Rechte am intellektuellen Eigentum und 
der Entwicklung des Peer-2-Peer Marktplatzes bitcoin.de auf die 
futurum bank AG übergegangen.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu den historischen 
Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten, vermindert um die 
kumulierten planmäßigen und außer-planmäßigen Abschreibungen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel 
dargestellt (siehe Anhang). 

Alle ausgewiesenen Sachanlagen sind ausnahmslos Gegenstände 
der Betriebs- und Geschäftsausstattung. 

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind im 
wesentlichen Kryptobestände in Höhe von TEUR 12.219 (Vorjahr 
TEUR 0) ausgewiesen. Unter diesen Kryptobeständen sind BTC mit 
TEUR 8.009 und ETH mit TEUR 3.224 die wesentlichen Positionen. 
Die restlichen Positionen sind Bestände bei Bitpayment TEUR 87 
(Vorjahr TEUR 0), Mietkautionen in Höhe von TEUR 27 (Vorjahr TEUR 
27) und Steuerforderungen in Höhe von TEUR 20 (Vorjahr TEUR 40).

Write-downs to the lower fair value are made if the impairment is 
permanent. As of the balance sheet date of December 31, 2020, 
write-downs of kEUR 100 (previous year: EUR 0) were made on the 
investment portfolio. The shares in the banking book are all 
marketable.

Futurum bank AG summarizes shares and other fixed-income 
securities with the intention of proprietary trading in the balance 
sheet item trading portfolio. The trading portfolio is valued at fair 
value less a risk discount in accordance with Section 340 e (3) HGB.

The portfolio is managed on the basis of fair value.

The securities in the trading portfolio are all marketable.

Purchased intangible assets are capitalized upon receipt at their 
acquisition costs and depreciated on a straight-line basis over their 
expected useful life.

Internally generated intangible assets were not capitalized. In the 
intangible assets, with the merger, all rights to intellectual property 
and the development of the peer-2-peer marketplace bitcoin.de 
were transferred to futurum bank AG.

Tangible assets are valued at historical acquisition and / or 
production costs, reduced by the accumulated scheduled and 
unscheduled depreciation.

The development of fixed assets is shown in the fixed assets 
schedule (see Appendix).

All property, plant and equipment shown are, without exception, 
items of operating and office equipment.

The other assets mainly include crypto holdings in the amount of 
kEUR 12,219 (previous year: EUR 0 thousand). The main items 
among these crypto holdings are BTC with kEUR 8,009 and ETH with 
kEUR 3,224. The remaining items are holdings at Bitpayment kEUR
87 (previous year kEUR 0), rental deposits in the amount of kEUR 27 
(previous year kEUR 27) and tax receivables in the amount of kEUR
20 (previous year kEUR 40).

Explanatory notesAnhang
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EUR 31.12.2020 Vorjahr Zugang durch 
Verschmelzun

g per 
01.01.2020

Eröffnungsbilanzwert 
unter Berücksichtigung 

der Verschmelzung

Aktien und nicht 
festverzinsliche 
Wertpapiere

462.968,00 562.968,00 0,00 562.968,00

EUR 31.12.2020 Vorjahr Zugang durch 
Verschmelzun

g per 
01.01.2020

Eröffnungsbilanzwert 
unter Berücksichtigung 

der Verschmelzung

Handelsbestand 272.858,36 31.642,36 0,00 31.642,36

EUR 31.12.2020 Vorjahr Zugang durch 
Verschmelzun

g per 
01.01.2020

Eröffnungsbilanzwert 
unter Berücksichtigung 

der Verschmelzung

EDV Software 1,00 2.982,00 0,00 2.982,00
Website 60.361,57 2.578,00 59.330,57 61.908,57
Gesamt 60.362,57 5.560,00 59.330,57 64.890,57

EUR 31.12.2020 Vorjahr Zugang durch 
Verschmelzun

g per 
01.01.2020

Eröffnungsbilanzwert 
unter Berücksichtigung 

der Verschmelzung

PKW 12.345,00 0,00 16.579,00 16.579,00
Betriebs- und 
Geschäftsausstattung

99.942,00 67.216,00 20.407,00 87.623,00

Einbau in fremde 
Grundstücke

20.678,00 23.530,00 0,00 23.530,00

Sonstige betriebs- und 
Geschäftsausstattung

801,00 1.998,00 8.227,00 10.225,00

Gesamt 134.245,00 92.744,00 45.213,00 137.957,00

EUR 31.12.2020 Previous
year

Access 
through 

merger on 
01/01/2020

Opening balance taking 
into account the 

merger

Stocks and variable 
income securities

462.968,00 562.968,00 0,00 562.968,00

EUR 31.12.2020 Previous
year

Access 
through 

merger on 
01/01/2020

Opening balance taking 
into account the 

merger

Trading stock 272.858,36 31.642,36 0,00 31.642,36

EUR 31.12.2020 Previous
year

Access 
through 

merger on 
01/01/2020

Opening balance taking 
into account the 

merger

EDP Software 1,00 2.982,00 0,00 2.982,00
Website 60.361,57 2.578,00 59.330,57 61.908,57
Total 60.362,57 5.560,00 59.330,57 64.890,57

EUR 31.12.2020 Previous
year

Access 
through 

merger on 
01/01/2020

Opening balance taking 
into account the 

merger

Car 12.345,00 0,00 16.579,00 16.579,00
Furniture and fixtures 99.942,00 67.216,00 20.407,00 87.623,00

Installation in third-
party properties

20.678,00 23.530,00 0,00 23.530,00

Other operating and 
office equipment

801,00 1.998,00 8.227,00 10.225,00

Total 134.245,00 92.744,00 45.213,00 137.957,00



Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist Ausgaben vor 
dem Bilanzstichtag aus, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit 
nach dem Bilanzstichtag darstellen. Diese sind Kosten für eine 
Meldewesen-Software in Höhe von TEUR 6 (Vorjahr TEUR 4).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen aus 
täglich fälligen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 276 (Vorjahr 
TEUR 159). 

Am Bilanzstichtag waren keine offenen Positionen in 
Termingeschäften vorhanden.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 6.935 (Vorjahr 
TEUR 0) bestehen aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags im 
Wesentlichen gegenüber dem Hauptgesellschafter, der Bitcoin 
Group SE (TEUR 6.797, Vorjahr TEUR 0). Darüber hinaus bestehen 
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt, Lohn- und Kirchensteuer 
sowie Sozialabgaben in Höhe von TEUR 52 (Vorjahr TEUR 0). 

Die in den Sonstigen Verbindlichkeiten enthaltenen Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen der futurum 
bank AG gegenüber Dritten, wobei Höhe und Fälligkeit am 
Bilanzstichtag feststehen. Es bestehen nur Verbindlichkeiten mit 
einer Laufzeit unter einem Jahr in Höhe von TEUR 86 (Vorjahr TEUR 
662). Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre gem. § 268 
Abs.5 Satz 1 HGB und § 285 Nr.1 HGB bestehen nicht. 

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis ein Jahr.

Die Rückstellungen bestehen aus Steuerrückstellungen und 
sonstige Rückstellungen. Sie berücksichtigen alle erkennbaren 
Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe 
des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrages. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr werden künftige Kosten- und Preissteigerungen 
einbezogen. Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 331 
(Vorjahr TEUR 30) sind in ihrer Höhe nach den Erfordernissen 
bezüglich der Weiterentwicklung des Instituts in allen Bereichen 
angemessen. Übersicht Rückstellungsposten:

The active prepaid expenses show expenses before the balance 
sheet date, insofar as they represent expenses for a certain period 
after the balance sheet date. These are costs for reporting software 
in the amount of kEUR 6 (previous year: kEUR 4).

The liabilities to banks consist of liabilities due on demand in the 
amount of kEUR 276 (previous year: kEUR 159).

There were no open positions in forward transactions on the 
balance sheet date.

The other liabilities in the amount of kEUR 6,935 (previous year: 
kEUR 0) mainly exist due to a profit and loss transfer agreement with 
the main shareholder, Bitcoin Group SE (kEUR 6,797, previous year: 
kEUR 0). In addition, there are liabilities from wages and salaries, 
wage and church tax and social security contributions in the amount 
of kEUR 52 (previous year: kEUR 0).

The trade payables contained in other liabilities are obligations of 
futurum bank AG towards third parties, the amount and due date 
being fixed on the balance sheet date. There are only liabilities with a 
term of less than one year in the amount of kEUR 86 (previous year: 
kEUR 662). There are no liabilities with a term of more than 5 years 
in accordance with Section 268 (5) sentence 1 of the German 
Commercial Code and Section 285 (1) of the German Commercial 
Code.

All liabilities have a remaining term of up to one year.

The provisions consist of tax provisions and other provisions. They 
take into account all identifiable risks and uncertain liabilities. The 
approach is made in the amount of the settlement amount 
necessary according to a reasonable commercial assessment. In the 
case of provisions with a remaining term of more than one year, 
future cost and price increases are included. The other provisions in 
the amount of kTUR 331 (previous year: kEUR 30) are appropriate in 
terms of the requirements relating to the further development of the 
institute in all areas. Overview of provisions:
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EUR 31.12.2020 Vorjahr Zugang durch 
Verschmelzun

g per 
01.01.2020

Eröffnungsbilanzwert 
unter Berücksichtigung 

der Verschmelzung

Bestand 
Kryptowährungen

12.219.288,80 0,00 6.971.180,57 6.971.180,57

Bestände Bitpayment 86.674,69 0,00 0,00 0,00
Mietkautionen 27.043,23 27.043,23 0,00 27.043,23
Vorsteuer / 
Umsatzsteuer

20.552,64 39.958,70 4.348,19 44.306,89

Gesamt 12.353.559,36 67.001,93 6.975.528,76 7.042.530,69

EUR 31.12.2020 Vorjahr Zugang durch 
Verschmelzun

g per 
01.01.2020

Eröffnungsbilanzwert 
unter Berücksichtigung 

der Verschmelzung

Verbindlichkeiten ggü. 
KI (täglich fällig)

275.718,01 158.740,54 0,00 158.740,54

EUR 31.12.2020 Vorjahr Zugang durch 
Verschmelzun

g per 
01.01.2020

Eröffnungsbilanzwert 
unter Berücksichtigung 

der Verschmelzung

Verbindlichkeiten ggü. 
Gesellschafter

6.797.303,70 0,00 0,00 0,00

Sonstige Verb. Lohn-
Gehalt

51.887,15 0,00 0,00 0,00

Verbindlichkeiten ggü. 
Kunden

0,00 661.600,43 0,00 661.600,43

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen

85.919,99 0,00 14.725,30 14.725,30

Gesamt 6.935.110,84 661.600,43 14.725,30 676.325,73

EUR 31.12.2020 Vorjahr Zugang durch 
Verschmelzun

g per 
01.01.2020

Eröffnungsbilanzwert 
unter Berücksichtigung 

der Verschmelzung

Abschluss- und 
Prüfungskosten

88.000,00 20.000,00 30.500,00 50.500,00

Rückstellungen für 
Personalkosten

132.500,00 0,00 89.000,00 89.000,00

Sonstige 
Rückstellungen

110.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00

Gesamt 330.500,00 30.000,00 219.500,00 249.500,00

EUR 31.12.2020 Previous
year

Access 
through 

merger on 
01/01/2020

Opening balance taking 
into account the 

merger

Stock 
cryptocurrencies

12.219.288,80 0,00 6.971.180,57 6.971.180,57

Stock Bitpayment 86.674,69 0,00 0,00 0,00
Rental deposits 27.043,23 27.043,23 0,00 27.043,23
Input tax / 
sales tax

20.552,64 39.958,70 4.348,19 44.306,89

Total 12.353.559,36 67.001,93 6.975.528,76 7.042.530,69

EUR 31.12.2020 Previous
year

Access 
through 

merger on 
01/01/2020

Opening balance taking 
into account the 

merger

Liabilities to AI (due 
daily)

275.718,01 158.740,54 0,00 158.740,54

EUR 31.12.2020 Previous
year

Access 
through 

merger on 
01/01/2020

Opening balance taking 
into account the 

merger

Liabilities to 
Shareholder

6.797.303,70 0,00 0,00 0,00

Other verb. 
Wage-salary

51.887,15 0,00 0,00 0,00

Liabilities to 
Customers

0,00 661.600,43 0,00 661.600,43

liabilities from 
goods and 
services

85.919,99 0,00 14.725,30 14.725,30

Total 6.935.110,84 661.600,43 14.725,30 676.325,73

EUR 31.12.2020 Previous
year

Access 
through 

merger on 
01/01/2020

Opening balance taking 
into account the 

merger

Graduation and 
examination costs

88.000,00 20.000,00 30.500,00 50.500,00

Provisions for
staff costs

132.500,00 0,00 89.000,00 89.000,00

Other 
provisions

110.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00

Total 330.500,00 30.000,00 219.500,00 249.500,00



Übersicht Steuerrückstellungen:

Die Rückstellungen (Steuern und sonstige) haben eine Restlaufzeit 
bis ein Jahr.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil dotiert den Fonds für 
allgemeine Bankrisiken in Höhe von TEUR 300 (Vorjahr TEUR 227).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 1.5000.000 auf den 
Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert 
von 1 Euro. Das Grundkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

Die Kapitalrücklage wurde im Zuge der Verschmelzung um TEUR 150 
auf nun TEUR 2.659 gestärkt. Sämtliche Aktien hält die 
Gesellschafterin Bitcoin Group SE.

Der Gewinnvortrag der Gesellschaft i.H.v. EUR 9.685.744,34 
entspricht dem Gewinnvortrag der verschmolzenen Einheit Bitcoin 
Deutschland AG. Der Verlustvortrag der futurum bank AG i.H.v. TEUR 
1.157 wurde aus dem laufenden Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 
ausgeglichen.

Das Ergebnis nach Steuern und sonstigen Steuern i.H.v. TEUR 8.412 
wird aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrags mit der 
Bitcoin Group SE unter Berücksichtigung des Verlustvortrags i.H.v. 
TEUR 1.157 und unter Verrechnung noch offener Forderungen der 
futurum bank AG an die Muttergesellschaft nach Feststellung des 
Jahresabschlusses an die Muttergesellschaft abgeführt. Damit 
schließt die Gesellschaft mit einer Bilanzsumme in Höhe von EUR 
25.178.776,98.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zinserträge und Aufwendungen 

In dem Posten „Zinserträge“ aus Kredit- und Geldmarktgeschäften 
sind Zinserträge in Höhe von TEUR 55 enthalten, die im Wesentlichen 
aus einem Darlehen der ehemaligen Bitcoin Deutschland AG an die 
Muttergesellschaft Bitcoin Group SE (vor Verschmelzung mit der 
futurum bank AG) herrühren. Daneben werden unter 
„Zinsaufwendungen“ negative Zinsen aus Guthaben aus laufenden 
Konten in Höhe von TEUR 18 ausgewiesen sowie Dividendenerträge 
in Höhe von rund TEUR 8.

Provisionserträge 

Die Provisionserträge in Höhe von TEUR 9.619 bestehen zum 
Großteil aus den auf dem Marktplatz bitcoin.de vereinnahmten 
Vermittlungsprovisionen für Käufe und Verkäufe von Krypto-Assets 
(TEUR 8.896). Des Weiteren werden an dieser Stelle 
Provisionserträge Capital Markets (TEUR 682) und Handel (TEUR 41) 
ausgewiesen.

Provisionsaufwendungen

Es bestehen Provisionsaufwendungen in Höhe von TEUR 683, von 
denen TEUR 380 den Geschäftsbereichen Capital Markets und 
Wertpapierhandel zuzuordnen sind. Weitere TEUR 303 betreffen den 
Marktplatz bitcoin.de, hierbei handelt es sich um Kickback-
Zahlungen zur Incentivierung der Nutzung der Trading API.

Nettoertrag des Handelsbestandes 

Im Nettoertrag des Handelsbestandes in Höhe von TEUR 958 werden 
Kursgewinne (TEUR 1.062) und Kursverluste (TEUR 104) aus 
Wertpapiergeschäften im Aktien- und Bonds-Handel ausgewiesen.

Overview of tax provisions:

The provisions (taxes and other) have a remaining term of up to one 
year.

The special item with an equity portion endows the fund for 
general banking risks in the amount of kEUR 300 (previous year: 
kEUR 227).

The company's share capital is divided into 1,5,000,000 no-par value 
bearer shares with an arithmetical nominal value of EUR 1. The share 
capital is paid up in full.

In the course of the merger, the capital reserve was strengthened by 
kEUR 150 to now kEUR 2,659. The shareholder Bitcoin Group SE 
holds all shares.

The profit carried forward by the company in the amount of EUR 
9,685,744.34 corresponds to the profit carried forward from the 
merged Bitcoin Deutschland AG unit. The loss carryforward of 
futurum bank AG in the amount of kEUR 1,157 was offset from the 
current result for the 2020 financial year.

The result after taxes and other taxes in the amount of Due to the 
existing profit transfer agreement with Bitcoin Group SE, taking into 
account the loss carryforward in the amount of kEUR 8,412. kEUR
1,157 and, after setting off the accounts receivable from futurum 
bank AG to the parent company, transferred to the parent company 
after the annual financial statements were approved. The company 
thus closes with total assets of EUR 25,178,776.98.

4. Notes on the income statement

Interest income and expenses

The item “Interest income” from lending and money market 
transactions includes interest income of kEUR 55, which mainly 
results from a loan from the former Bitcoin Deutschland AG to the 
parent company Bitcoin Group SE (before the merger with futurum 
bank AG). In addition, negative interest from credit balances from 
current accounts in the amount of kEUR 18 and dividend income of 
around kEUR 8 are reported under "Interest expenses".

Commission income

The commission income of kEUR 9,619 consists largely of the 
brokerage commission received on the bitcoin.de marketplace for 
purchases and sales of crypto assets (kEUR 8,896). In addition, 
commission income from Capital Markets (kEUR 682) and trading 
(kEUR 41) is reported here.

Commission expenses

There are commission expenses of kEUR 683, of which kEUR 380 are 
allocated to the Capital Markets and Securities Trading divisions. 
Another kEUR 303 relate to the bitcoin.de marketplace, which 
involves kickback payments to incentivize the use of the trading API.

Net income from trading portfolio

The net income from the trading portfolio in the amount of kEUR
958 shows price gains (kEUR 1,062) and price losses (kEUR 104) from 
securities transactions in shares and bonds.

Explanatory notesAnhang

13futurum bank AG

Geschäftsbericht 
Annual Report
2020

EUR 31.12.2020 Vorjahr Zugang durch 
Verschmelzun

g per 
01.01.2020

Eröffnungsbilanzwert 
unter Berücksichtigung 

der Verschmelzung

Gewerbesteuer § 4 (5b) 
EStG

2.000.000,30 0,00 380.988,80 380.988,80

Körperschaftssteuer 1.432.703,49 0,00 400.621,00 400.621,00
Umsatzsteuer 60.000,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 3.492.703,79 0,00 781.609,80 781.609,80

EUR 31.12.2020 Previous
year

Access 
through 

merger on 
01/01/2020

Opening balance taking 
into account the 

merger

Trade tax § 4 (5b) EStG 2.000.000,30 0,00 380.988,80 380.988,80

Corporation tax 1.432.703,49 0,00 400.621,00 400.621,00
value added tax 60.000,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.492.703,79 0,00 781.609,80 781.609,80



Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR 7.853 
stellen die Erträge aus der Veräußerung von Krypto-Assets des 
Eigenbestands sowie die Zuschreibung auf die historischen 
Anschaffungskosten den größten Posten dar (in Summe TEUR 
7.470). Die weiteren hierunter ausgewiesenen Erträge sind im 
Wesentlichen Erträge aus Währungsumrechnung (TEUR 33), 
Auflösungen von Rückstellungen (TEUR 20) sowie sonstige 
Positionen (TEUR 27).

Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen in Höhe von TEUR 3.989 
(Vorjahr TEUR 1.044) sind im Wesentlichen Löhne und Gehälter in 
Höhe von TEUR 2.115 und andere Verwaltungsaufwendungen in 
Höhe von TEUR 1.874.

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle 
Anlagewerte und Sachanlagen

Hierunter fallen Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von TEUR 
37, auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 5, 
Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe 
von TEUR 5 sowie Abschreibungen auf Kfz in Höhe von TEUR 4.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 105 
setzen sich zusammen aus einer Abschreibung in Höhe von TEUR 
100 auf die Wertpapiere des Anlagebuchs sowie weitere TEUR 5 für 
Aufwendungen aus Währungsumrechnungen.

Steuern vom Einkommen und Ertrag 

Die ausgewiesenen Steuern in Höhe von TEUR 4.008 setzen sich im 
Wesentlichen aus der Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 2.000 sowie 
der Körperschaftssteuer in Höhe von TEUR 1.979 sowie dem 
Solidaritätszuschlag in Höhe von TEUR 30 zusammen.

Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken

In den Fonds für allgemeine Bankrisiken wurden für das abgelaufene 
Geschäftsjahr 2020 TEUR 73 neu zugeführt; er erhöht sich somit auf 
insgesamt TEUR 300.

Abgeführte Gewinne und Jahresüberschuss

Unter Berücksichtigung des Verlustvortrags des Vorjahres in Höhe 
von TEUR 1.157 verbleiben Gewinne in Höhe von TEUR 8.412, die 
nach Verrechnung noch offener Forderungen an die 
Muttergesellschaft Bitcoin Group SE abzuführen sind. 

5. Ergänzende Angaben

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder 
vermerkte sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die 
Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Am 21.08.2020 wurde mit der Bitcoin Group SE mit Sitz in Herford 
(Amtsgericht Bad Oeynhausen, HRB 14745) als herrschendem 
Unternehmen ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Diesem 
hat die Hauptversammlung vom 21.08.2020 zugestimmt. Die daraus 
resultierende Verbindlichkeit gegenüber der Bitcoin Group SE 
beträgt für das Geschäftsjahr 2020 EUR 6.797.303,70.

Mehrheitsbeteiligung

Die börsennotierte Bitcoin Group SE hält 100% an der futurum bank 
AG.

Other company income

Among the other operating income in the amount of kEUR 7,853, the 
income from the sale of crypto assets in the company's own 
portfolio and the write-up to historical acquisition costs represent 
the largest items (in total kEUR 7,470). The other income reported 
here is essentially income from currency translation (kEUR 33), the 
release of provisions (kEUR 20) and other items (kEUR 27).

General administrative expenses

The general administrative expenses in the amount of kEUR 3,989 
(previous year: kEUR 1,044) are essentially wages and salaries in the 
amount of kEUR 2,115 and other administrative expenses in the 
amount of kEUR 1,874.

Depreciation and amortization of intangible assets and 
property, plant and equipment

This includes depreciation on property, plant and equipment in the 
amount of kEUR 37, on intangible assets in the amount of kEUR 5, 
immediate depreciation on low-value assets in the amount of kEUR 5 
and depreciation on motor vehicles in the amount of kEUR 4.

Other operating expenses

The other operating expenses in the amount of kEUR 105 consist of 
a write-down of kEUR 100 on the securities in the banking book and 
a further kEUR 5 for expenses from currency conversions.

Taxes on income and earnings

The reported taxes in the amount of kEUR 4,008 consist mainly of 
trade tax in the amount of kEUR 2,000 and corporation tax in the 
amount of kEUR 1,979 and the solidarity surcharge in the amount of 
kEUR 30.

Allocation to the fund for general banking risks

A new amount of kEUR 73 was added to the fund for general 
banking risks for the past 2020 financial year; it thus increases to a 
total of kEUR 300.

Transferred Profits and Net Income

Taking into account the loss carried forward from the previous year 
in the amount of kEUR 1,157, profits of kEUR 8,412 remain, which 
are to be transferred to the parent company Bitcoin Group SE after 
offsetting outstanding receivables.

5. Supplementary information

There are the following other financial obligations that are not 
shown or noted in the balance sheet and are important for assessing 
the financial position:

On August 21, 2020, a profit transfer agreement was concluded with 
Bitcoin Group SE based in Herford (Bad Oeynhausen District Court, 
HRB 14745) as the controlling company. The Annual General Meeting 
on August 21, 2020 approved this. The resulting liability to Bitcoin 
Group SE amounts to EUR 6,797,303.70 for the 2020 financial year.

Majority stake

The listed Bitcoin Group SE holds 100% of futurum bank AG.
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Mitarbeiter

Im Unternehmen waren im Geschäftsjahr neben den zwei 
Vorständen durchschnittlich 23 (Vorjahr 7) Angestellte und keine 
freien Mitarbeiter beschäftigt. 

Honorar des Abschlussprüfers

Für den Abschlussprüfer wurden für das Geschäftsjahr i.S.d. § 319 
Abs. 1 S. 1 und 2 HGB folgende Honorare im Aufwand erfasst:

a. Abschlussprüfungsleistungen TEUR 56,
b. andere Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen TEUR 0,
c. Steuerberatungsleistungen TEUR 0 und 
d. sonstige Leistungen TEUR 0.

Angaben zu Finanzinstrumenten und Derivaten

Die institutsintern festgelegten Kriterien für die Einbeziehung von 
Finanzinstrumenten in den Handelsbestand haben sich nicht 
geändert.

Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

6. Organe

Die Mitglieder des Vorstandes sind:

Prokuristen der Gesellschaft sind:

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Hinsichtlich der Gehaltszahlung wird von der Schutzvorschrift des §
286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Organmitgliedern wurden keine 
Vorschüsse oder Kredite gewährt. Eine Vergütung der 
Aufsichtsratstätigkeiten ist nicht erfolgt.

7. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2020 sind keine Vorgänge von 
besonderer wirtschaftlicher Bedeutung für das Institut eingetreten.

8. Ergebnisverwendung

Aufgrund des am 21.08.2020 zwischen dem Institut und seiner 
Muttergesellschaft, der Bitcoin Group SE, Herford, abgeschlossenen 
und am 23.10.2020 im Handelsregister eingetragenen 
Gewinnabführungsvertrags wird das Ergebnis nach Steuern und 
sonstigen Steuern in Höhe von EUR TEUR 8.412 nach Verrechnung 
noch offener Forderungen aus einem Darlehen sowie einem Service 
Agreement zwischen beiden Gesellschaften vollständig abgeführt. 
Grundlage hierfür ist eine mit der Bitcoin Group SE, Herford, per 31. 
Dezember 2020 getroffene Aufhebungsvereinbarung.

Employee

In addition to the two board members, the company had an average 
of 23 employees (previous year 7) and no freelance workers.

Auditor's fee

The following fees were recognized as expenses for the auditor for 
the financial year within the meaning of Section 319 (1) sentences 1 
and 2 of the German Commercial Code:

a. Audit services kEUR 56,
b. other confirmation or valuation services kEUR 0,
c. Tax advisory services EUR 0 and
d. other services EUR 0.

Information on financial instruments and derivatives

The criteria set internally for the inclusion of financial instruments in 
the trading portfolio have not changed.

Derivative financial instruments are not used.

6. Organs

The members of the board are:

The company's authorized signatories are:

The Supervisory Board is composed as follows:

With regard to the payment of salaries, use is made of the protective 
provision of Section 286 (4) of the German Commercial Code. Board 
members were not granted any advances or loans. There was no 
remuneration for the work on the Supervisory Board.

7. Supplementary report

After the end of the 2020 financial year, no events of particular 
economic importance for the institute occurred.

8. Appropriation of earnings

Due to the profit and loss transfer agreement concluded on August 
21, 2020 between the institute and its parent company, Bitcoin 
Group SE, Herford, and entered in the commercial register on 
October 23, 2020, the result after taxes and other taxes in the 
amount of kEUR 8,412 after offsetting outstanding claims a loan and 
a service agreement between the two companies. The basis for this 
is a cancellation agreement made with Bitcoin Group SE, Herford, as 
of December 31, 2020.
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Name Vorname Ort Bereich
Bodewein Marco Bad Soden Markt
Bergmann Rainer Griesheim Marktfolge

Name Vorname Ort seit / bis
Lenk Markus Brachttal
Ostermann Sebastian Darmstadt
Zeissler Stefan Riedstadt
Haug Thorsten Frankfurt seit 06.2020
Nowak Michael Herford seit 11.2020

Name Vorname Ort Beruf Position
Grothues Stefan Bonn Steuerberater Vorsitzender
Müller Alexander Niedernhausen MdB Stellvertreter
Pertlwieser Markus Bad Soden Bankier Mitglied seit 03/2021
Tremmel Andreas Oberursel Bankier Mitglied

Name Surname Place Area
Bodewein Marco Bad Soden Markt
Bergmann Rainer Griesheim Marktfolge

Name Surname Place Since
Lenk Markus Brachttal
Ostermann Sebastian Darmstadt
Zeissler Stefan Riedstadt
Haug Thorsten Frankfurt since 06.2020
Nowak Michael Herford since 11.2020

Name Surname Place Occupation Position
Grothues Stefan Bonn Tax Consultant Chairman
Müller Alexander Niedernhausen MdB Debuty Chairman
Pertlwieser Markus Bad Soden Bankier Member since 03/2021
Tremmel Andreas Oberursel Bankier Member



9. Konzernzugehörigkeit

Die futurum bank AG ist in den Konzernabschluss der Bitcoin Group 
SE, Herford, die Mutterunternehmen im Sinne des IFRS/HGB ist, im 
Rahmen einer Vollkonsolidierung einbezogen.

Die Offenlegung nach § 26a Kreditwesengesetz sowie Art. 431 bis 
455 CRR erfolgt auf der Website der futurum bank AG.

Frankfurt am Main, 27. Mai 2021
futurum bank AG

______________________________
Dipl.-Kfm. Rainer Bergmann
(Vorstand/Executive Director)

9. Group affiliation

Futurum bank AG is included in the consolidated financial 
statements of Bitcoin Group SE, Herford, which is the parent 
company within the meaning of IFRS / HGB, as part of a full 
consolidation.

Disclosure in accordance with Section 26a of the German Banking 
Act and Articles 431 to 455 CRR is made on the website of futurum 
bank AG.

Frankfurt am Main, May 27, 2021
futurum bank AG

______________________________
Marco Bodewein
(Vorstand/Executive Director)
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Brutto-Anlagespiegel zum 31 Dezember 2020

Statement of fixed assets as of December 31, 2020

alle Angaben in EURO Anschaffungskosten und Herstellungskosten Abschreibung Buchwert davon Zugang 
durch 

VerschmelzungTotal Zugang Abgang Umbuchung Stand kum.AFA AFA GJ kum. AFA Buchwert
01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020

Immaterielle Vermögensgegenstände
0135 EDV-Software 14.964,25 0,00 0,00 0,00 14.964,25 11.982,25 2.981,00 14.963,25 1,00 1,00
0136 Webseite 4.640,41 0,00 0,00 0,00 4.640,41 2.062,41 1.547,00 3.609,41 1.031,00 0,00
136 Domain 59.330,57 0,00 0,00 0,00 59.330,57 0,00 0,00 0,00 59.330,57 59.330,57

78.935,23 0,00 0,00 0,00 78.935,23 14.044,66 4.528,00 18.572,66 60.362,57 59.331,57

andere Anlagen, Geschäfts und 
Betriebsausstattung

500
Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 103.284,90 37.258,12 0,00 0,00 140.543,02 15.661,90 24.939,12 40.601,02 99.942,00 43.318,00

520 PKW 25.400,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00 8.821,00 4.234,00 13.055,00 12.345,00 12.345,00
651 EDV Hardware 98.355,98 0,00 0,00 0,00 98.355,98 90.128,98 7.748,00 97.876,98 479,00 479,00

670
Geringwertige 
Wirtschaftsgüter 18.877,72 5.020,33 0,00 0,00 23.898,05 18.877,72 5.020,33 23.898,05 0,00 0,00

0680
Einbauten in fremde 
Grundstücke 25.015,43 0,00 0,00 0,00 25.015,43 1.485,43 2.852,00 4.337,43 20.678,00 0,00

0690
Sonstige Betriebs- u. 
Geschäftsaussttung 4.837,32 0,00 0,00 0,00 4.837,32 2.839,32 1.197,00 4.036,32 801,00 0,00

275.771,35 42.278,45 0,00 0,00 318.049,80 137.814,35 45.990,45 183.804,80 134.245,00 56.142,00

Finanzanlagen

821
Aktien u.a. nicht festverzsli. 
Wertpapiere 562.968,00 0,00 0,00 0,00 562.968,00 0,00 100.000,00 100.000,00 462.968,00 0,00

Summe 917.674,58 42.278,45 0,00 0,00 959.953,03 151.859,01 150.518,45 302.377,46 657.575,57 115.473,57

Hinweis: 4stelligen Konten = Konten aus futurum bank AG, 3stellige Konten = Konten aus Bitcoin Deutschland AG (alt)

all information in EURO Depreciations Residuals Value of which access 
through mergerTotal Additions Disposals Transfers as of cum.AFA AFA Year cum. AFA Book

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020
Intangible assets
0135 EDV-Software 14.964,25 0,00 0,00 0,00 14.964,25 11.982,25 2.981,00 14.963,25 1,00 1,00
0136 Webseite 4.640,41 0,00 0,00 0,00 4.640,41 2.062,41 1.547,00 3.609,41 1.031,00 0,00
136 Domain 59.330,57 0,00 0,00 0,00 59.330,57 0,00 0,00 0,00 59.330,57 59.330,57

78.935,23 0,00 0,00 0,00 78.935,23 14.044,66 4.528,00 18.572,66 60.362,57 59.331,57

other equipment, fixtures and fittings

500
Operating and office
equipment 103.284,90 37.258,12 0,00 0,00 140.543,02 15.661,90 24.939,12 40.601,02 99.942,00 43.318,00

520 Car 25.400,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00 8.821,00 4.234,00 13.055,00 12.345,00 12.345,00
651 EDP Hardware 98.355,98 0,00 0,00 0,00 98.355,98 90.128,98 7.748,00 97.876,98 479,00 479,00

670
Low-value
Assets 18.877,72 5.020,33 0,00 0,00 23.898,05 18.877,72 5.020,33 23.898,05 0,00 0,00

0680
Installation in third-party 
properties 25.015,43 0,00 0,00 0,00 25.015,43 1.485,43 2.852,00 4.337,43 20.678,00 0,00

0690
Other operational and. 
Business equipment 4.837,32 0,00 0,00 0,00 4.837,32 2.839,32 1.197,00 4.036,32 801,00 0,00

275.771,35 42.278,45 0,00 0,00 318.049,80 137.814,35 45.990,45 183.804,80 134.245,00 56.142,00

Financial assets

821
Shares etc. not fixed. 
Securities 562.968,00 0,00 0,00 0,00 562.968,00 0,00 100.000,00 100.000,00 462.968,00 0,00

Total 917.674,58 42.278,45 0,00 0,00 959.953,03 151.859,01 150.518,45 302.377,46 657.575,57 115.473,57

Note: 4-digit accounts = accounts from futurum bank AG, 3-digit accounts = accounts from Bitcoin Deutschland AG (old)
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Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Börsenjahr 2020 war ein Börsenjahr der Extreme, es stand von 
Beginn an im Bann des Corona-Virus - hatte der Jahresauftakt noch 
von einer Lungenentzündung im fernen China gesprochen, 
konkretisierte sich sowohl der Name als Covid-19 als auch die 
Einstufung am 11. März als weltweite Pandemie durch die WHO. Das 
Virus erreichte dann auch im März unseren Wirtschaftraum, die EU 
und Deutschland. War das Jahr 2019 noch durch politische 
Entwicklungen geprägt, dem immerwährenden Handelsstreit 
zwischen den USA und China, führte nun diese „unsichtbare“ 
Bedrohung über alle Grenzen und Wirtschaftsräume hinaus in eine 
Situation, die die anhaltende Phase der hohen Verunsicherung der 
Marktteilnehmer in eine weltweite Schockwelle wandeln ließ. 
Im Ergebnis mündeten die schon vorhandenen Preisvolatilitäten in 
zeitweilige Panikverkäufe, die den Dax nicht nur einen „Schwarzen 
Freitag“ am 6. März mit einem Minus von 3,4% auf 11.541 Punkte auf 
Talfahrt schickte, sondern auch gleich noch im Anschluss einen 
„schwarzen Montag“ am 9. März der ihn weitere 900 Punkte drückte. 
Der Ölpreiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien hatte den 
Ölpreis bereits auf Talfahrt geschickt, doch die weltweiten 
Reiseeinschränkungen führten zu einem Novum, ob der 
Überkapazitäten und den nicht vorhanden Lagerkapazitäten führten 
Mitte April zu einem noch nie gesehenen negativen Ölpreis (WTI). 
Spätestens jetzt war jedem klar, die Lage ist ernst, denn auch die 
Panikbarometer „Staatsanleihen“ notierten in den USA und in 
Deutschland, hier die 10jährige Staatsanleihe, mit bis zu minus 0,846 
Prozent. 

Die außerordentliche Zinssenkung durch die US-Notenbank und die 
äußerst schwachen Wirtschaftszahlen der Exportnation China 
drückten zudem auf die bereits angespannte Stimmung der 
Marktteilnehmer und brachten als Ergebnis eine noch nie 
dagewesene 30-prozentige Korrektur innerhalb von 10 Handelstagen 
des Dax auf 8.441 Punkte zum Börsenschluss am 18. März, der wohl 
als „Corona-Crash“ in die Börsengeschichtsbücher Einzug finden 
wird.

Die Maßnahmen der Regierungen ähnelten sich weltweit: Mit 
„Lockdowns“ in den unterschiedlichsten Ausprägungsformen für das 
öffentliche Leben und Reisebeschränkungen zur Vermeidung von 
Kontakten, gepaart mit einem noch nie erlebten Maßnahmenpaket 
der Wirtschaft in Form von Schutzschildern für Beschäftigte und 
Unternehmen, Liquiditätshilfen für Unternehmen und nahezu 
„unbegrenzten“ Milliarden-Schutzschirmen (USA 2,3 Billionen und 
900 Mio. vor Weihnachten) wurde versucht, der Pandemie zu 
begegnen und die Wirtschaft zu stabilisieren.

Die Kombination der eingeleiteten Maßnahmen war so erfolgreich, 
dass nicht nur der Lockdown baldigst wieder gelockert werden 
konnte, sondern auch der Dax sich V-förmig bis zum Juli wieder auf 
das 13.000er Vor-Corona-Niveau erholte. Nun galt es sich wieder der 
politischen Weltbühne zuzuwenden, die amerikanischen 
Demokraten kürten am 19. August den Ex-Vizepräsidenten Joe Biden 
zu ihrem Kandidaten, der schließlich am 3. November als Sieger um 
das Präsidentenamt in den USA hervorging.

Neben diesem in aller Welt positiv aufgenommenem Wahlergebnis 
mehrten sich auch die Nachrichten bezüglich erfolgversprechender 
Impfstoffe gegen den Covid-Erreger. Die anhaltende 
Liquiditätsschwemme hält bis heute an, mit Anleihekäufen, 
Zinssenkungen und weiteren Maßnahmen verhinderten die 
Notenbanken erfolgreich eine befürchtete Kreditklemme.

Der deutsche Aktienmarkt beendete mit einem Indexstand von 
13.718,78 Punkten das Jahr nahezu unverändert zum 
Vorjahresultimo. Doch innerhalb der Indizes gab es „Katastrophen-
Branchen“, wie etwa Airlines und Tourismus, aber auch 
Pandemieprofiteure, vorwiegend im Tech-Bereich wie Online, Cloud 
und der Kommunikations-Branche. 

Business and framework conditions

The stock exchange year 2020 was a stock exchange year of 
extremes, it was under the spell of the corona virus from the 
beginning - if the beginning of the year had still spoken of 
pneumonia in far-away China, both the name as Covid-19 and the 
classification on March 11th became more concrete as a global 
pandemic by the WHO. The virus then also reached our economic 
area, the EU and Germany in March. While 2019 was still 
characterized by political developments, the ongoing trade dispute 
between the USA and China, this "invisible" threat has now led to a 
situation across all borders and economic areas that is transforming 
the ongoing phase of high uncertainty among market participants 
into a global shock wave let.

As a result, the already existing price volatility led to temporary panic 
sales, which not only sent the Dax a "Black Friday" on March 6, with a 
minus of 3.4% to 11,541 points, but also a "Black Monday" 
immediately afterwards “On March 9th which pushed him another 
900 points. The oil price war between Russia and Saudi Arabia had 
already sent the oil price down, but the worldwide travel restrictions 
led to a novelty, whether the overcapacities and the lack of storage 
capacities led to an unprecedented negative oil price (WTI) in mid-
April. By now, at the latest, it was clear to everyone that the situation 
was serious, because the panic barometer “government bonds” in 
the USA and Germany, here the 10-year government bond, was up 
to minus 0.846 percent.

The extraordinary interest rate cut by the US Federal Reserve and 
the extremely weak economic figures of the export nation China also 
put pressure on the already tense mood of market participants and 
as a result brought an unprecedented 30 percent correction within 
10 trading days of the Dax to 8,441 points at the close of trading on 
May 18th March, which will probably find its way into the stock 
market history books as a "Corona crash".

The measures taken by governments were similar around the world: 
with “lockdowns” in the most varied of forms for public life and 
travel restrictions to avoid contact, paired with an unprecedented 
package of measures by the economy in the form of protective 
shields for employees and companies, liquidity support for 
companies and almost “Unlimited” billion-dollar shields (US 2.3 
trillion and 900 million before Christmas) were attempted to counter 
the pandemic and stabilize the economy.

The combination of the measures introduced was so successful that 
not only could the lockdown be loosened again as soon as possible, 
but the Dax also recovered in a V-shape to the 13,000 pre-Corona 
level by July. Now it was time to turn back to the world political 
stage. On August 19th, the American Democrats chose ex-Vice 
President Joe Biden as their candidate, who finally emerged 
victorious for the presidency in the USA on November 3rd.

In addition to this election result, which was received positively all 
over the world, there was also increasing news about promising 
vaccines against the Covid pathogen. The ongoing glut of liquidity 
continues to this day, with bond purchases, interest rate cuts and 
other measures, the central banks successfully prevented a feared 
credit crunch.

The German stock market ended the year almost unchanged from 
the end of the previous year with an index level of 13,718.78 points. 
But within the indices there were “disaster sectors” such as airlines 
and tourism, but also pandemic profiteers, mainly in the tech sector 
such as online, cloud and the communications sector.
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Als neue „nicht inflationäre“ Assetklasse nicht mehr an der 
Seitenlinie, kann der Bitcoin, stellvertretend für andere 
Kryptowährungen, auch als Profiteur der Coronakrise bezeichnet 
werden. Hatte er das Jahr 2019 noch auf einem Niveau von 7.000 
USD beendet, konnte er nach einem Rücksetzer im Frühjahr zur 
Jahresmitte hin die 10.000er Marke nehmen. Die Hintergründe 
hierfür sind vielschichtig: zum einen ein steigendes Interesse von 
institutionellen Investoren an Kryptowährungen als Anlageobjekt, 
zum anderen als Inflationsschutz im Vergleich zu Fiat-Währungen 
wie USD oder EUR (der BTC ist beispielsweise auf 21 Millionen 
Einheiten beschränkt). Darüber hinaus ließ auch das Interesse von 
Zahlungsdienstleistern wie z.B. Paypal den Bitcoin profitieren und 
trieben das Marktbarometer Bitcoin auf 29.000 USD zum Ende des 
Jahres. 

Auf- und Ausbau der futurum bank AG

Die futurum bank AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen 
weiteren Milestone in der noch jungen Geschichte beschritten, 
nämlich die rückwirkend zum 01.01.2020 erfolgte Verschmelzung der 
Schwestergesellschaft, der Bitcoin Deutschland AG, auf die futurum. 
Die futurum ist somit nunmehr die Betreiberin des in Deutschland 
führenden Kryptomarktplatzes (Handelsblatt 16.04.2020) mit mehr 
als 900.000 registrierten Usern (Dezember 2020) und verwahrt als 
Eigentümerin der Marke bitcoin.de über eine Mrd. EUR Gegenwert 
für Ihre Kunden.

Der Lagebericht des Vorjahres enthielt die nachstehende wesentliche 
Aussage zur Entwicklung für das Geschäftsjahr 2020:  

„Die Gesellschaft sieht sich in der Lage für 2020 die sich ihr 
bietenden Chancen im Kontext mit der Bitcoin Group SE - hier der 
Einstieg in das digitale Banking - durch das Kryptoverwahrgeschäft 
zu ergreifen. […] Strategisch ist die anstehende Lizenzerweiterung 
um das Kryptoverwahrgeschäft ein erster Schritt in die digitale Welt, 
der Kernkompetenz der Bitcoin Group SE, welche mit dem geplanten 
Vollbankantrag und der damit verbundenen Möglichkeit zur Führung 
von konventionellen Konten und Depot, um die nächste Aufbaustufe 
an digitalen Assets erweitert werden sollen.“

Durch die vollzogene Verschmelzung konnten diese wesentlichen 
Ziele bereits frühzeitig realisiert werden. Somit ist ein in Deutschland 
in Hinblick auf die Kombination der Geschäftsfelder Handel, Capital 
Markets und Krypto einzigartiger Finanzdienstleister entstanden. Die 
Kombination aus über 200 institutionellen Banken, Assetmanagern, 
Fond- und FO-Kunden, erweitert um eine Krypto-affine und 
spezialisierte Retailkundschaft, kann in der Zukunft immense Cross-
Selling-Potentiale ermöglichen.

Nach den entsprechenden HV-Beschlüssen beider Gesellschaften 
erfolgte die Verschmelzung, welche mit Eintragung am 13. Oktober 
2020 ins Handelsregister wirksam wurde. 

Darüber hinaus wurde ein Ergebnisabführungsvertrag zwischen der 
futurum bank AG und ihrer Muttergesellschaft, der Bitcoin Group SE, 
geschlossen, welcher am 23.10.2020 im Handelsregister eingetragen 
wurde.

Als Aufsichtsräte agierten in 2020 weiterhin der Steuerberater Stefan 
Grothues als Aufsichtsratsvorsitzender, dessen Vertreter, Herr Dipl.-
Informatiker Alexander Müller (MdB), sowie Herr Andreas Tremmel. 
Der Aufsichtsrat wird nach Genehmigung durch die BaFin und HV-
Beschluss in 2021 strategisch durch Herrn Markus Pertlwieser 
ergänzt, der als ehemaliger Digitalvorstand einer führenden 
deutschen Großbank die Expertise sowohl für die anstehenden 
digitalen Herausforderungen als auch wertvolle Erfahrungen im 
Privatkundengeschäft mitbringt.

Die Vorstandsmitglieder Herr Marco Bodewein und Herr Rainer 
Bergmann sind weiterhin als ordentliche Vorstände bestellt und 
langfristig an die Bank gebunden.

As a new "non-inflationary" asset class no longer on the sidelines, 
Bitcoin, representing other crypto currencies, can also be described 
as benefiting from the corona crisis. While it ended 2019 at a level of 
USD 7,000, it was able to take the 10,000 mark towards the middle of 
the year after a setback in the spring. The reasons for this are 
complex: on the one hand, increasing interest from institutional 
investors in crypto currencies as an investment object, on the other 
hand as protection against inflation compared to fiat currencies such 
as USD or EUR (BTC is limited to 21 million units, for example). In 
addition, the interest of payment service providers such as PayPal 
allowed Bitcoin to benefit and drove the Bitcoin market barometer to 
USD 29,000 at the end of the year.

Development and expansion of futurum bank AG

In the past financial year, futurum bank AG entered another 
milestone in its still young history, namely the merger of the sister 
company, Bitcoin Deutschland AG, with futurum, which took place 
retrospectively as of 01.01.2020. The futurum is now the operator of 
Germany's leading crypto marketplace (Handelsblatt April 16, 2020) 
with more than 900,000 registered users (December 2020) and, as 
the owner of the bitcoin.de brand, holds over EUR 1 billion in value 
for its customers.

The management report of the previous year contained the 
following key statement on the development for the 2020 financial 
year:

“The company sees itself in a position for 2020 to seize the 
opportunities presented to it in the context of Bitcoin Group SE -
here the entry into digital banking - through the crypto custody 
business. [...] Strategically, the upcoming license extension to include 
the crypto custody business is a first step into the digital world, the 
core competence of Bitcoin Group SE, which with the planned full 
bank application and the associated possibility of managing 
conventional accounts and custody accounts, to the next level of 
digital Assets should be expanded. "

The completed merger made it possible to realize these key 
objectives at an early stage. The result is a financial service provider 
that is unique in Germany with regard to the combination of the 
trading, capital markets and crypto business areas. The combination 
of over 200 institutional banks, asset managers, fund and FO 
customers, expanded by a crypto-affine and specialized retail 
customer, can enable immense cross-selling potential in the future.

After the corresponding AGM resolutions of both companies, the 
merger took place, which became effective with entry in the 
commercial register on October 13, 2020.

In addition, a profit and loss transfer agreement was concluded 
between futurum bank AG and its parent company, Bitcoin Group 
SE, which was entered in the commercial register on October 23, 
2020.

In 2020, the tax advisor Stefan Grothues as chairman of the 
supervisory board, his representative, Mr. Alexander Müller 
(Member of the Bundestag), and Mr. Andreas Tremmel, continued to 
act on the supervisory board. After approval by BaFin and the 
resolution of the General Meeting in 2021, the Supervisory Board will 
be strategically supplemented by Mr. Markus Pertlwieser, who, as 
the former digital director of a leading German major bank, brings 
with him the expertise both for the upcoming digital challenges and 
valuable experience in the private customer business.

The members of the Management Board, Mr. Marco Bodewein and 
Mr. Rainer Bergmann, are still appointed as ordinary Management 
Board members and have long-term ties to the bank.
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Im Februar 2020 erhielt die futurum bank AG die vorläufige Erlaubnis 
nach § 11 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG zum Betreiben des 
Kryptoverwahrgeschäftes, die endgültige Lizenzerteilung steht noch 
aus.

Mit der erfolgreichen Verschmelzung positioniert sich die futurum 
bank AG als die erste und führende „Kryptobank“ in Deutschland mit 
einem einzigartigen Angebot des Handels, Betreiben des 
Marktplatzes bitcoin.de und der Verwahrung von Kryptowerten
lizenziert und „Made in Germany“. Dies für eine breite internationale, 
institutionelle Klientel aus Banken, Asset-Managern, Fonds und 
Family-Offices sowie einer einzigartigen Krypto-affinen 
Retailkundschaft.

Ziele und Strategien 

Im Vordergrund des strategischen Handelns stehen die 
Konzentration auf die Kernkompetenzen und der Ausbau des 
traditionellen Kerngeschäfts auf die neuen Herausforderungen rund 
um die Digitalisierung der Bankenindustrie. Entstanden sind nun die 
Hauptgeschäftsfelder Handel, Capital Markets und Krypto. Letzteres 
umfasst den im deutschsprachigen Raum führenden Marktplatz 
bitcoin.de und den Bereich der Kryptoverwahrung für private und 
institutionelle Kunden. Ziel für 2021 ist es, die Synergien der 
institutionellen Welt und der vorhandenen starken Retailkunden der 
futurum bank AG zu nutzen, um neue Services zu etablieren, sowie 
die Schaffung neuer und eigener Produkte im Kontext der digitalen 
Assets.

Bei den Kapitalmarktdienstleistungen sieht sich die futurum bank AG 
weiterhin als kompetenter Ansprechpartner für kleinere und mittlere 
Emittenten (KMU) in allen Bereichen des Kapitalmarktes. Hierzu 
zählen insbesondere die Bereiche Eigen- und 
Fremdkapitalfinanzierung (ECM und DCM) durch die Strukturierung 
und den Vertrieb bekannter Wertpapierproduke sowie neuer 
digitaler Produkte wie Security Token Offerings (STO). Darüber 
hinaus hat die futurum bank das Potential als Emissionshaus für 
eigene Produkte wie z.B. Sparprodukte, Zertifikate oder 
Inhaberschuldverschreibungen basierend auf digitalen Währungen.

Im vergangenen Jahr konnte der Marktplatz bitcoin.de seine in 
Deutschland führende Position weiter ausbauen. Im November 
wurde vorzeitig das Ziel von 900.000 registrierten Usern erreicht; das 
Handelsvolumen auf bitcoin.de betrug im Jahr 2020 ca. 0,9 Mrd. 
Euro. Als Ziele für 2021 sind die stärkere Implementierung von 
bestehenden institutionellen Investoren aus dem Netzwerk der 
futurum und eine stärkere Betreuung durch die Bank als Market-
Maker auf der Plattform angestrebt. Beide Maßnahmen sollen die 
Attraktivität des Marktplatzes auch im Hinblick auf Liquidität und 
Verringerung des Spread fördern und schlussendlich die Nutzerzahl 
über die magische Grenze von 1 Mio. heben. 

Das im Bereich Handel erzielte weiterhin steigende Handelsvolumen 
auf nunmehr über 2,17 Mrd. Euro spricht für die hohe Akzeptanz 
und Wertschätzung unserer Strategie bei der bestehenden 
Kundschaft, ebenso wie die steigende Zahl neuer und reaktivierter 
Kunden. Die Implementierung der Bank of New York als zweiter 
Custodian hat uns preislich und technisch flexibler gemacht und 
ermöglicht es, das Tor zu weiteren Kundenebenen aufzustoßen. 

Mit der erweiterten Dienstleistungspalette im Bereich Capital 
Markets konnten in 2020 weitere börsennahe Kunden gewonnen 
werden, für die im Wesentlichen wertpapiertechnische 
Dienstleistungen erbracht wurden. Wir hoffen, die anhaltende 
Corona-bedingte Zurückhaltung bei Börsengängen in 2021 zu 
überwinden, und arbeiten an ersten digitalen Produkten aus dem 
Hause der futurum bank.

Die durch die Verschmelzung am Markt erzeugte höhere 
Aufmerksamkeit und Visibilität der futurum bank, nun auch als 
Marktplatzbetreiber, sollte allen Geschäftsbereichen mit 
entsprechenden Cross-Selling-Effekten zugutekommen.

In February 2020, futurum bank AG received preliminary permission 
in accordance with Section 11 (1a) sentence 2 no. 6 KWG to operate 
crypto custody business; the final license is still pending.

With the successful merger, futurum bank AG positions itself as the 
first and leading "crypto bank" in Germany with a unique offering of 
trading, operation of the marketplace bitcoin.de and the custody of 
crypto assets licensed and "Made in Germany". This for a broad 
international, institutional clientele from banks, asset managers, 
funds and family offices as well as a unique crypto-affine retail 
clientele.

Goals and Strategies

The focus of strategic action is on the focus on core competencies 
and the expansion of the traditional core business on the new 
challenges relating to the digitization of the banking industry. The 
main business areas of trading, capital markets and crypto have now 
emerged. The latter includes bitcoin.de, the leading marketplace in 
German-speaking countries, and the area of crypto custody for 
private and institutional customers. The goal for 2021 is to use the 
synergies of the institutional world and the existing strong retail 
customers of futurum bank AG to establish new services and to 
create new and proprietary products in the context of digital assets.

In terms of capital market services, futurum bank AG continues to 
see itself as a competent contact for small and medium-sized issuers 
(SMEs) in all areas of the capital market. These include in particular 
the areas of equity and debt financing (ECM and DCM) through the 
structuring and sale of well-known securities products as well as new 
digital products such as Security Token Offerings (STO). In addition, 
the futurum bank has the potential as an issuing house for its own 
products such as savings products, certificates or bearer bonds 
based on digital currencies.

In the past year, the marketplace bitcoin.de was able to further 
expand its leading position in Germany. In November, the target of 
900,000 registered users was reached ahead of schedule; the trading 
volume on bitcoin.de was around 0.9 billion euros in 2020. The goals 
for 2021 are the stronger implementation of existing institutional 
investors from the futurum network and stronger support by the 
bank as a market maker on the platform. Both measures are 
intended to promote the attractiveness of the marketplace, also with 
regard to liquidity and a reduction in the spread, and ultimately raise 
the number of users above the magical limit of 1 million.

The trading volume, which has continued to rise to over 2.17 billion 
euros, speaks for the high level of acceptance and appreciation of 
our strategy among existing customers, as does the increasing 
number of new and reactivated customers. The implementation of 
the Bank of New York as the second custodian has made us more 
flexible in terms of price and technology and enables us to open the 
door to further customer levels.

With the expanded range of services in the Capital Markets area, 
further exchange-related customers were acquired in 2020, for 
whom securities-related services were essentially provided. We hope 
to overcome the ongoing reluctance to go public due to corona in 
2021 and are working on the first digital products from futurum 
bank.

The greater attention and visibility of futurum bank, now also as a 
marketplace operator, generated by the merger on the market, 
should benefit all business areas with corresponding cross-selling 
effects.
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Bedingt durch die Übernahme und des Betreibens des Marktplatzes 
bitcoin.de sowie der Kryptoverwahrung hat sie die Anzahl der 
Mitarbeiter der futurum nahezu verdoppelt; der prozentuale Anteil 
an IT- und Softwareexperten rückt die Bank weiter in den Bereich 
Fin-Tech und rüstet uns für die Herausforderungen der 
Digitalisierung.

Im Handel erwarten wir einen positiven Deckungsbeitrag, ebenso 
sehen wir im Bereich Capital Markets beim Abschluss von Projekten 
weiterhin positive Effekte. Der Marktplatz wird wie im vergangenen 
Jahr die tragende Säule der Bank bleiben, der positive Jahresauftakt 
stimmt uns für 2021 optimistisch. 

Die geplanten Investitionen umfassen eine Stärkung der 
Personalausstattung in den Kernbereichen Handel, IT und in der 
Marktfolge, um dem geplanten Projekt Vollbank gerecht werden zu 
können. 

Insgesamt erwarten wir für die futurum bank AG auch in 2021 ein 
deutlich positives Ergebnis. 

Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

In den nachfolgenden Abschnitten wird die Entwicklung der 
Geschäftsbereiche Wertpapierhandel, Capital Markets und Krypto als 
wesentliche Leistungs- und Ergebnistreiber detaillierter erläutert. Die 
für die Beurteilung herangezogenen wesentlichen 
Leistungsindikatoren sind die Anzahl der Kunden, der Umsatz sowie 
der Nettoertrag der einzelnen Abteilungen (Handel, Capital Markets, 
Krypto).

Handel

Die futurum bank AG ist als Teil der Bitcoin Group SE nationaler 
Equity und Bond-Spezialist und gemessen an der kontinuierlich 
wachsenden Kundenanzahl, dem Handelsvolumen und dem 
Nettoertrag des Handelsbestands mit Ihren erfahrenen und 
qualifizierten Händlern ein kompetenter und erfolgreicher Partner 
und Dienstleister für deutsche und internationale 
Investmentbanken. Aber auch Fonds, Versicherungen und Family 
Offices zählen zu unseren Kunden. Unser langjähriger und solider 
Kontakt zu führenden emissionsbegleitenden Banken ermöglicht uns 
die erfolgreiche Zeichnung neuer Anleihen für unseren langjährigen 
Kundenstamm. 

Die futurum bank AG ist über Bloomberg, XETRA, die Deutsche Börse 
in Frankfurt am Main, Stuttgart und andere lokale Börsen im Bereich 
Bonds, Aktien und sonstigen börsengehandelten Produkten, sowie 
über nationale und internationale Broker weltweit aktiv. 

Im Bond-Sales konnten stark steigende Volumina sowohl auf 
Einzelorderbasis als auch generell über eine weiter wachsende 
Kundschaft verzeichnet werden. Mit einem Handelsergebnis in Höhe 
von TEUR 469 (Vorjahr TEUR 439) und einem Volumenanstieg auf 
über EUR 2 Mrd. (Vorjahr TEUR 1.400) zeigt sich eine erfreuliche 
Tendenz.

Der computerunterstützte Handel der futurum bank in Kombination 
mit langjähriger Erfahrung im Market Making bildet hier die 
Grundlage für das Designated Sponsoring. Die bestehenden 
Mandate wurden weiter betreut. Ein Deckungsbeitrag konnte nicht 
erzielt werden. Wie im Vorjahr ist der Deckungsbeitrag im Electronic 
Trading ausgeglichen.

Der im Frühjahr aufgebaute Bereich Krypto-Trading konnte zum 
Jahresende hin ein positives Ergebnis erwirtschaften.

Due to the takeover and operation of the marketplace bitcoin.de as 
well as the crypto custody, it has almost doubled the number of 
employees at futurum; the percentage of IT and software experts 
moves the bank further into the fin-tech area and equips us for the 
challenges of digitization.

We expect a positive contribution margin in retail, and we continue 
to see positive effects in the Capital Markets area when projects are 
completed. As in the previous year, the marketplace will remain the 
mainstay of the bank, and the positive start to the year makes us 
optimistic for 2021.

The planned investments include a strengthening of staffing levels in 
the core areas of trade, IT and back office in order to be able to do 
justice to the planned full banking project.

Overall, we expect a clearly positive result for futurum bank AG in 
2021 as well.

Economic report

Business development

In the following sections, the development of the securities trading, 
capital markets and crypto business areas as key performance and 
earnings drivers are explained in more detail. The key performance 
indicators used for the assessment are the number of customers, 
sales and net income of the individual departments (trading, capital 
markets, crypto).

Trading

As part of the Bitcoin Group SE, futurum bank AG is a national equity 
and bond specialist and, measured by the continuously growing 
number of customers, the trading volume and the net income of the 
trading portfolio with its experienced and qualified traders, is a 
competent and successful partner and service provider for German 
and international investment banks . But our customers also include 
funds, insurance companies and family offices. Our long-standing 
and solid contact with leading issuing banks enables us to 
successfully subscribe to new bonds for our long-standing customer 
base.

Futurum bank AG is active worldwide through Bloomberg, XETRA, 
Deutsche Börse in Frankfurt am Main, Stuttgart and other local stock 
exchanges in the area of bonds, shares and other exchange-traded 
products, as well as through national and international brokers.

In bond sales, volumes rose sharply, both on an individual order 
basis and generally from a growing customer base. With trading 
income of EUR 469 thousand (previous year: EUR 439 thousand) and 
an increase in volume to over EUR 2 billion (previous year: EUR 1,400 
thousand), there is a positive trend.

The computer-aided trading of futurum bank in combination with 
many years of experience in market making forms the basis for 
Designated Sponsoring. The existing mandates continued to be 
supported. A contribution margin could not be achieved. As in the 
previous year, the contribution margin in electronic trading is 
balanced.

The crypto trading division that was set up in the spring was able to 
generate positive results towards the end of the year.
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Capital Markets

Der Geschäftsbereich Capital Markets hat sich über die Erwartungen 
entwickelt und mit einer Vielzahl von Transaktionen in den Bereichen 
Beratung und Abwicklung von Projekten, im Bereich der 
Wertpapiertechnik sowie auch im Bereich Emissions- und 
Platzierungsberatung die futurum bank AG in den Fokus von 
börsennotierten Kunden gerückt.

Mit einem Umsatz in Höhe von TEUR 682 (Vorjahr TEUR 1.274) und 
einem Deckungsbeitrag in Höhe von TEUR 554 (Vorjahr TEUR 533) 
hat sich der Bereich Capital Markets als tragende Säule neben dem 
Handel in der futurum bank AG etabliert.

Unser Team aus erfahrenen Capital Martkets Spezialisten sowie 
börsenrechts – und Wertpapiertechnikaffinen Mitarbeitern soll 
kontinuierlich erweitert werden, um die für 2021 bereits akquirierten 
Projekte gewohnt professionell abzuwickeln.

Krypto

Mit der Verschmelzung der Bitcoin Deutschland AG auf die futurum 
bank AG entstand das Geschäftssegment „Krypto“ innerhalb der 
Bank. Die futurum bank AG betreibt nun den Marktplatz bitcoin.de, 
auf dem ihre Kunden rund um die Uhr Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin 
Gold, Bitcoin SV, Ether, Ripple und Litecoin gegen Euro handeln 
können.

Die Zahl der Kunden von bitcoin.de konnte im Geschäftsjahr von 
rund 840.000 auf knapp 919.000 Kunden gesteigert werden, was 
einem durchschnittlichen Wachstum von über 6.500 Neukunden pro 
Monat entspricht. Die auf Ebene der Bitcoin Group SE, Herford, im 
Vorjahr für den Marktplatz getroffene Prognose von 900.000 Kunden 
wurde damit klar übertroffen.

Im Rahmen der Nebendienstleistung des Kryptoverwahrgeschäftes, 
für das die futurum bank AG am 28.02.2020 den 
Erlaubniserweiterungsantrag gestellt hat und mit Schreiben vom 
18.03.2020 die vorläufige Erlaubnis durch die BaFin erhalten hat, 
werden Krypto-Assets der bitcoin.de Kunden verwahrt.

Die operativen Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2020 um rund 
180 % auf TEUR 17.747 (Vorjahr TEUR 6.298) . Grund hierfür ist im 
Wesentlichen das gestiegene Handelsvolumen auf bitcoin.de. 
Hierdurch kann ein Ergebnisbeitrag in Höhe von TEUR 10.507 für 
Bereich Krypto ausgewiesen werden.

Der Kryptohandel unterliegt keinen saisonalen Einflüssen, vielmehr 
profitiert der Geschäftsbereich von den steigenden Bewertungen der 
Kryptwährungen, da die Provisionseinnahmen prozentual vom 
Kurswert berechnet werden. Gleichzeitig führt die steigende 
Akzeptanz der Kryptowährungen sowie die kontinuierlich wachsende 
Kundschaft zu einem insgesamt steigenden Handelsvolumen. Mit 
der geplanten Einführung des Ripple auf der Plattform wird das 
Angebot weiter ausgebaut.

Die Umsatzaktivitäten auf dem Marktplatz haben sich im ersten 
Quartal des Geschäftsjahres 2021 bereits positiv entwickelt und 
lassen uns positiv ins Gesamtjahr 2021 blicken.

Capital Markets

The Capital Markets division has developed beyond expectations and 
has brought futurum bank AG into the focus of listed customers with 
a large number of transactions in the areas of consulting and project 
management, securities technology and issuing and placement 
advice.

With sales of EUR 682 thousand (previous year: kEUR 1,274) and a 
contribution margin of kEUR 554 (previous year: EUR k533), the 
Capital Markets division has established itself as a supporting pillar 
alongside trading at futurum bank AG.

Our team of experienced capital market specialists as well as 
employees with an affinity for stock exchange law and securities 
technology is to be continuously expanded in order to handle the 
projects that have already been acquired for 2021 in the usual 
professional manner.

Crypto

With the merger of Bitcoin Deutschland AG with futurum bank AG, 
the “crypto” business segment was created within the bank. The 
futurum bank AG now operates the marketplace bitcoin.de, on which 
its customers can trade Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin 
SV, Ether, Ripple and Litecoin for euros around the clock.

The number of customers of bitcoin.de increased from around 
840,000 to almost 919,000 customers in the financial year, which 
corresponds to an average growth of over 6,500 new customers per 
month. The forecast of 900,000 customers made at the level of 
Bitcoin Group SE, Herford, for the marketplace in the previous year 
was thus clearly exceeded.

As part of the ancillary service of the crypto custody business, for 
which futurum bank AG applied for a license extension on February 
28, 2020 and received preliminary approval from BaFin on March 18, 
2020, crypto assets of bitcoin.de customers are stored.

Operating sales rose in the 2020 financial year by around 180% to 
kEUR 17,747 (previous year: kEUR 6,298). The reason for this is 
essentially the increased trading volume on bitcoin.de. This means 
that a profit contribution of kEUR 10,507 can be reported for the 
crypto area.

Crypto trading is not subject to seasonal influences; rather, the 
division benefits from the increasing valuations of cryptocurrencies, 
as the commission income is calculated as a percentage of the 
market value. At the same time, the increasing acceptance of 
cryptocurrencies and the continuously growing clientele lead to an 
overall increase in trading volume. With the planned introduction of 
Ripple on the platform, the offer will be further expanded.

Sales activities on the marketplace have already developed positively 
in the first quarter of the 2021 financial year and allow us to look 
positively into the full year 2021.

Management reportLagebericht

25futurum bank AG

Geschäftsbericht 
Annual Report
2020



Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung der futurum bank AG stellt sich 
wie folgt dar:

Die Verbesserung im Zins- und Dividendenergebnis um in Summe 
TEUR 115 resultiert zum einen aus dem Wegfall eines 
Nachrangdarlehens der Bitcoin Group SE an die futurum bank AG 
(vor der Verschmelzung), sodass im abgelaufenen Geschäftsjahr 
weniger Zinsen angefallen sind. Zum anderen sind aufgrund der 
Verschmelzung die Zinsforderungen aus einem Darlehen der Bitcoin 
Deutschland AG (vor der Verschmelzung) an die Bitcoin Group SE im 
Abschluss der verschmolzenen Einheiten ausgewiesen. 

Das Provisionsergebnis im Bereich Capital Markets und Handel 
(Bond Sales und Designated Sponsoring) hat sich um TEUR 219 auf 
TEUR 352 (Vorjahr TEUR 571) verschlechtert.

Das Provisionsergebnis im Bereich Krypto beläuft sich auf TEUR 
8.584. Hierbei handelt es sich um Provisionen, die auf dem peer-to-
peer Marktplatz bitcoin.de vereinnahmt werden.

Die Nettoerträge aus Handelsgeschäften haben sich um TEUR 519 
auf TEUR 958 (Vorjahr TEUR 439) deutlich verbessert.

Bei den Sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR 7.853 
(Vorjahr: TEUR 43) handelt es sich im Wesentlichen um Abverkäufe 
und Bewertungsanpassungen des Krypto-Eigenbestands des 
Instituts

So konnte der Rohertrag um TEUR 16.809 auf TEUR 17.795 (Vorjahr 
TEUR 986) deutlich gesteigert werden.

Die Verwaltungsaufwendungen haben sich, in erster Linie bedingt 
durch die Verschmelzung, deutlich erhöht (von TEUR 1.044 im 
Vorjahr auf TEUR 3.989). Sie untergliedern sich in einem 
ausgewogenen Verhältnis in Personalaufwendungen in Höhe von 
TEUR 2.115 (Vorjahr: TEUR 721) und Sachaufwendungen in Höhe von 
TEUR 1.874 (Vorjahr: TEUR 323).

Earnings situation

The profit and loss account of futurum bank AG is as follows:

The improvement in the interest and dividend result by a total of 
kEUR 115 results on the one hand from the discontinuation of a 
subordinated loan from Bitcoin Group SE to futurum bank AG 
(before the merger), so that less interest was accrued in the past 
financial year. On the other hand, due to the merger, the interest 
receivables from a loan from Bitcoin Deutschland AG (before the 
merger) to Bitcoin Group SE are shown in the financial statements of 
the merged units.

The commission income in the Capital Markets and Trading division 
(bond sales and designated sponsoring) deteriorated by kEUR 219 to 
kEUR 352 (previous year: EUR 571).

The commission result in the crypto area amounts to kEUR 8,584. 
These are commissions that are collected on the peer-to-peer 
marketplace bitcoin.de.

The net income from trading activities improved significantly by 
kEUR 519 to kEUR 958 (previous year: kEUR 439).

The other operating income in the amount of kEUR 7,853 (previous 
year: kEUR 43) essentially consists of sales and valuation 
adjustments of the institute's own crypto holdings

The gross profit increased significantly by kEUR 16,809 to kEUR
17,795 (previous year: kEUR 986).

Administrative expenses increased significantly, primarily due to the 
merger (from kEUR 1,044 in the previous year to kEUR 3,989). They 
are broken down in a balanced ratio into personnel expenses in the 
amount of kEUR 2,115 (previous year: kEUR 721) and material 
expenses in the amount of kEUR 1,874 (previous year: kEUR 323).
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TEUR 2020 Vorjahr Veränderung
Zinsertrag 58 1 57
Zinsaufwendungen -18 -76 58
Laufende Erträge aus Wertpapieren 8 8 0

Zins- und Dividendenergebnis 48 -67 115

Provisionserträge 
(Capital Markets und Handel)

723 1.274 -551

Provisionsaufwendungen 
(Capital Markets und Handel)

-371 -703 332

Provisionsergebnis 
(Capital Markets und Handel)

352 571 -219

Provisionserträge (Krypto) 8.896 0 8.896
Provisionsaufwendungen (Krypto) -312 0 -312

Provisionsergebnis (Krypto) 8.584 0 8.584

Ertrag aus Handelsgeschäften 1.062 653 409
Aufwand aus Handelsgeschäften -104 -214 110

Nettoertrag aus Handelsgeschäften 958 439 519

Sonstige betriebliche Erträge 7.853 43 7.810

Rohertrag 17.795 986 16.809

Personalaufwendungen -2.115 -721 -1.395
Andere Verwaltungsaufwendungen -1.874 -323 -1.551

Verwaltungsaufwendungen -3.989 -1.044 -2.946

Abschreibungen -51 -23 -28
Sonstige betriebliche Aufwendungen -105 0 -105
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 13.650 -75 13.725
Steuern -4.008 0 -4.008
Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken -73 0 -73
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags 
abgeführte Gewinne

-8.412 0 -8.412

Jahresüberschuss 1.157 - 37 37

kEUR 2020 Previous year Chanfe
Interest income 58 1 57
Interest expenses -18 -76 58
Current income from securities 8 8 0

Interest and dividend result 48 -67 115

Commission income 
(Capital Markets and Trading)

723 1.274 -551

Commission expenses 
(Capital Markets and Trading)

-371 -703 332

Commission income 
(Capital Markets and Trading)

352 571 -219

Commission Income (Crypto) 8.896 0 8.896
Commission expenses (Crypto) -312 0 -312

Commission income(Crypto) 8.584 0 8.584

Income from trading transactions 1.062 653 409
Expenses from trading transactions -104 -214 110

Net income from trading transactions 958 439 519

Other company income 7.853 43 7.810

Gross profit 17.795 986 16.809

Personnel expenses -2.115 -721 -1.395
Other administrative expenses -1.874 -323 -1.551

Administrative expenses -3.989 -1.044 -2.946

Depreciation -51 -23 -28
Other operating expenses -105 0 -105
The result of the normal business activity 13.650 -75 13.725
Taxes -4.008 0 -4.008
Allocation to the fund for general banking risks -73 0 -73
Profits transferred on the basis of a profit 
transfer agreement

-8.412 0 -8.412

Annual surplus 1.157 - 37 37



Die Abschreibungen auf immaterielle Anlagenwerte und 
Sacheinlagen haben sich um TEUR 28 auf nunmehr TEUR 51 (Vorjahr 
TEUR 23) erhöht. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in 
Höhe von TEUR 105 handelt es sich eine Abschreibung auf die 
Wertpapiere des Anlagebestands in Höhe von TEUR 100 sowie 
Aufwendungen aus Währungsumrechnung in Höhe von TEUR 5 
(Vorjahr: 0).

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags mit der 
Muttergesellschaft, der Bitcoin Group SE, wird der Jahresüberschuss 
abgeführt. Hierbei wurde zunächst der Verlustvortrag aus dem 
Vorjahr in Höhe von TEUR 1.157 aus dem Gewinn des abgelaufenen 
Geschäftsjahres ausgeglichen. Der nach Steuern in Höhe von TEUR 
4.008 (Vorjahr: 0) verbleibende Gewinn in Höhe von TEUR 8.412 wird 
somit nach Verrechnung noch offener Forderungen an die 
Muttergesellschaft abgeführt. Die somit verbleibende Verbindlichkeit 
gegenüber der Muttergesellschaft beläuft sich auf TEUR 6.797. Die 
Ausschüttung hat vertragsgemäß bis spätestens vier Wochen nach 
Feststellung des Jahresabschlusses zu erfolgen.

Finanz- und Vermögenslage 

Die Bilanzsumme liegt aufgrund der Verschmelzung mit TEUR 25.179 
um rund 530 % oder um TEUR 21.179 höher als im Vorjahr (TEUR 
4.000).

Die Aktiva bestehen maßgeblich aus Forderungen an Kreditinstitute 
sowie dem Krypto-Eigenbestand des Instituts. Der Handelsbestand 
der futurum bank AG erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr 
aufgrund einer noch nicht abgerechneten Kundenorder auf TEUR 
273 (Vorjahr TEUR 31). Bei den Beteiligungen handelt es sich 
weiterhin um die im Geschäftsjahr 2019 aus dem Handelsbestand 
ins Anlagebuch umgewidmeten Wertpapiere, die zum Marktpreis per 
31.21.2020 bewertet wurden.

Die Sachanlagen in Höhe von TEUR 134 (Vorjahr TEUR 93) spiegeln 
die Betriebs- und Geschäftsausstattung in den neuen 
Handelsräumen sowie am Standort Herford wider. Bei den sonstigen 
Vermögensgegenständen in Höhe von TEUR 12.355 (Vorjahr TEUR 
67) handelt es sich neben den Krypto-Eigenbeständen vorwiegend 
um eine Mietkaution und Steuerforderungen. 

Infolge der Verschmelzung ist auf der Passivseite das Eigenkapital 
um 393 % von TEUR 2.852 auf TEUR 14.072 gestiegen. Aufgrund 
eines mit der Muttergesellschaft, der Bitcoin Group SE, 
geschlossenen Ergebnisabführungsvertrags besteht der Großteil der 
Sonstigen Verbindlichkeiten (TEUR 6.797 von TEUR 6.935 insgesamt; 
Vorjahr: TEUR 71) aus der Gewinnabführung des abgelaufenen 
Geschäftsjahres. 

Die Rückstellungen in Höhe von TEUR 3.823 (Vorjahr: TEUR 30) 
setzen sich zusammen aus Steuer-Rückstellungen in Höhe von TEUR 
3.493 sowie sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 331.

Zum Fonds für allgemeine Bankrisiken wurden TEUR 73 zugeführt; er 
ist somit nunmehr mit TEUR 300 dotiert.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote lag zum Bilanzstichtag unter 
Berücksichtigung des Fonds für allgemeine Bankrisiken bei 56,177 % 
(Vorjahr 76,975 %).

The amortization of intangible assets and contributions in kind 
increased by kEUR 28 to kEUR 51 (previous year: kEUR 23). The other 
operating expenses in the amount of kEUR 105 include a write-down 
on securities in the investment portfolio in the amount of kEUR 100 
and expenses from currency conversion in the amount of kEUR 5 
(previous year: 0).

Due to the profit and loss transfer agreement with the parent 
company, Bitcoin Group SE, the annual surplus will be transferred. 
First of all, the loss carried forward from the previous year in the 
amount of kEUR 1,157 was offset from the profit of the past financial 
year. The profit of kEUR 8,412 remaining after taxes in the amount of 
kEUR 4,008 (previous year: 0) is thus transferred to the parent 
company after offsetting outstanding receivables. The remaining 
liability to the parent company amounts to kEUR 6,797. According to 
the contract, the distribution must be made no later than four weeks 
after the annual financial statements have been adopted.

Financial and asset position

Due to the merger, the balance sheet total is kEUR 25,179, around 
530% or kEUR 21,179 higher than in the previous year (kEUR 4,000).

The assets consist mainly of claims on banks and the bank's own 
crypto holdings. The trading portfolio of futurum bank AG increased 
to kEUR 273 (previous year: kEUR 31) due to a customer order that 
has not yet been settled. The investments continue to be the 
securities reclassified from the trading portfolio to the banking book 
in the 2019 financial year, which were valued at the market price on 
31.21.2020.

The tangible fixed assets in the amount of kEUR 134 (previous year 
kEUR 93) reflect the operating and office equipment in the new 
trading rooms as well as at the Herford location. The other assets in 
the amount of kEUR 12,355 (previous year: kEUR 67) consist mainly 
of a rental deposit and tax receivables in addition to the crypto 
holdings.

As a result of the merger, equity on the liabilities side rose by 393% 
from kEUR 2,852 to kEUR 14,072. Due to a profit and loss transfer 
agreement concluded with the parent company, Bitcoin Group SE, 
the majority of the other liabilities (kEUR 6,797 of kEUR 6,935 in total; 
previous year: kEUR 71) result from the profit transfer of the past 
financial year.

The provisions in the amount of kEUR 3,823 (previous year: kEUR 30) 
consist of tax provisions in the amount of kEUR 3,493 and other 
provisions in the amount of kEUR 331.

kEUR 73 was added to the fund for general banking risks; it is now 
endowed with kEUR 300.

The balance sheet equity ratio as of the balance sheet date, taking 
into account the fund for general banking risks, was 56.177% 
(previous year 76.975%).
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Im Einzelnen stellten sich die Vermögenslage und die 
Bilanzbewegungen der futurum bank AG zum Abschlussstichtag wie 
folgt dar: 

Außerbilanzielle Verpflichtungen gibt es keine.

Liquidität 

Die Steuerung der täglichen Zahlungen, die Planung der erwarteten 
Zahlungsströme sowie die Lenkung der freien Liquidität im Rahmen 
des operativen Liquiditätsmanagements sichern die jederzeitige 
Fähigkeit zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen der futurum 
bank AG.

Die aufsichtsrechtliche Liquiditätskennziffer der futurum bank AG 
zum 31. Dezember 2020 betrug 4,16 (Vorjahr 1,21). Aufgrund der im 
Oktober 2020 im Handelsregister eingetragenen Verschmelzung 
wurden ab diesem Zeitpunkt zusammengefasste Werte gemeldet. 
Die Entwicklung der Liquiditätskennziffer im Berichtszeitraum wird 
nachfolgend über die vier Quartale dargestellt.

Die Zahlungsmittel sind um TEUR 21.216 von TEUR 3.749 auf TEUR 
24.965 gestiegen. Die Liquiditätskennziffer gemäß der 
Liquiditätsverordnung stellt das Verhältnis der Zahlungsmittel zu den 
Zahlungsverpflichtungen dar, die einer Fälligkeit bis zu einem Monat 
unterliegen. Dabei dürfen die Zahlungsverpflichtungen der futurum 
bank AG die Zahlungsmittel der Höhe nach nicht überschreiten. 

Dies impliziert, dass die Liquiditätskennziffer nicht unter 1,0 sinken 
darf.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vermögens- und 
Finanzverhältnisse der futurum bank AG als geordnet zu bezeichnen 
sind. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum jederzeit 
gewährleistet und ist auch zukünftig durch die 
Risikoüberwachungssysteme der Bank sichergestellt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2020 sind keine Vorgänge von 
besonderer wirtschaftlicher Bedeutung für das Institut eingetreten.

Unser risikoaverses Setup, bei kosteneffizienter Organisation, schont 
unsere Liquidität und lässt uns die sich bietenden 
Geschäftspotentiale insbesondere im nun einzigartigen 
Spannungsfeld der über 200 institutionellen Kunden aus den 
traditionellen Geschäftsbereichen in Kombination mit den mehr als 
900.000 registrierten Usern auf dem Marktplatz bitcoin.de unter 
dem Dach der futurum bank AG Synergien heben und neue 
Geschäftspotentiale schaffen. 

In detail, the financial position and balance sheet movements of 
futurum bank AG as of the reporting date were as follows:

There are no off-balance sheet obligations.

Liquidity

The control of the daily payments, the planning of the expected cash 
flows as well as the control of the free liquidity within the framework 
of the operative liquidity management ensure the ability to fulfill the 
payment obligations of the futurum bank AG at all times.

The regulatory liquidity ratio of futurum bank AG as of December 31, 
2020 was 4.16 (previous year 1.21). Due to the merger entered in the 
commercial register in October 2020, summarized values were 
reported from this point in time. The development of the liquidity 
ratio in the reporting period is shown below over the four quarters.

Cash increased by kEUR 21,216 from kEUR 3,749 to kEUR 24,965. The 
liquidity ratio according to the Liquidity Ordinance represents the 
ratio of the means of payment to the payment obligations that are 
due within one month. The payment obligations of futurum bank AG 
may not exceed the amount of the means of payment.

This implies that the liquidity ratio must not fall below 1.0.

In summary, it should be noted that the asset and financial situation 
of futurum bank AG can be described as orderly. Solvency was 
guaranteed at all times during the reporting period and will also be 
ensured in the future by the bank's risk monitoring systems.

Supplementary report

After the end of the 2020 financial year, no events of particular 
economic importance for the institute occurred.

Our risk-averse setup, with cost-efficient organization, preserves our 
liquidity and leaves us with the business potential offered, especially 
in the now unique field of tension of the more than 200 institutional 
customers from the traditional business areas in combination with 
the more than 900,000 registered users on the bitcoin.de 
marketplace under one roof of futurum bank AG leverage synergies 
and create new business potential.
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2020 Vorjahr Veränderung in %
Aktiva
Forderungen an Kreditinstitute 11.817 2.305 +9.512 +413%
Forderungen an Kunden 70 931 -861 -92%
Handelsbestand 273 31 +242 +781%
Anlagebuch 463 563 -100 -18%
Immaterielle Anlagewerte 60 6 +54 +900%
Sachanlagen 134 93 +41 +44%
Sonstige Vermögensgegenstände 12.355 67 +12.288 +18.340%
Rechnungsabgrenzungsposten 6 4 +2 +50%

25.179 4.000 +21.179 +529%

Passiva
Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

276 158 +118
+75%

Verbindlichkeiten aus laufendem 
Geschäftsverkehr

0 662 -662

Sonstige Verbindlichkeiten und 
Rechnungsabgrenzungsposten

6.935 71 +6.864
+9.668%

Rückstellungen 3.823 30 +3.793 +12.643%
Fonds für allgemeine Bankrisiken 300 227 +73 +32%
Eigenkapital 13.845 2.852 +10.993 +385%

25.179 4.000 +21.179 +529%

Eigenkapitalquote 56,18% 76,98%

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
6,74 4,58 33,83 4,16

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
6,74 4,58 33,83 4,16

2020 Previous year Change in %
Assets
Claims on credit institutions 11.817 2.305 +9.512 +413%
Loans and advances to customers 70 931 -861 -92%
Trading stock 273 31 +242 +781%
Banking book 463 563 -100 -18%
Intangible Assets 60 6 +54 +900%
Property, plant and equipment 134 93 +41 +44%
Other assets 12.355 67 +12.288 +18.340%
Prepaid expenses 6 4 +2 +50%

25.179 4.000 +21.179 +529%

Liabilities
Liabilities to banks 276 158 +118

+75%

Liabilities from ongoing business 
transactions

0 662 -662

Other liabilities and prepaid 
expenses

6.935 71 +6.864
+9.668%

accruals 3.823 30 +3.793 +12.643%
Fund for general banking risks 300 227 +73 +32%
Equity 13.845 2.852 +10.993 +385%

25.179 4.000 +21.179 +529%

Equity ratio 56,18% 76,98%



Risikobericht

Unter Risiko werden im Allgemeinen die negativen Abweichungen 
eintretender Ergebnisse von erwarteten Ergebnissen verstanden.

Allgemeines

Die Entwicklung der Erträge der futurum bank AG ist im hohen Maße 
von den Entwicklungen an den Finanz- bzw. Kryptomärkten sowie 
den nationalen und internationalen Märkten abhängig und somit 
auch von allen damit verbundenen Chancen und Risiken.

Zum professionellen Umgang mit Chancen und Risiken gehört, diese 
im Rahmen der Risikoinventur zu lokalisieren bzw. identifizieren, 
effizient zu steuern, permanent zu überwachen und sofort zu 
kommunizieren.

Dieses konsequente Vorgehen ist ein Teil unserer 
Unternehmenspolitik und wird auch in den noch aufzubauenden 
strategischen neuen Geschäftsfeldern der futurum bank AG Kern der 
Organisation sein. 

Basis des Risikomanagementsystems ist die Unterteilung in die 
Kategorien:

 Marktpreisrisiko 
 Liquiditätsrisiko
 Adressenausfallrisiko
 Operationelle Risiko
 Allgemeines Geschäftsrisiko

Die futurum bank AG hat ein dem Geschäftsumfang entsprechendes 
Risikocontrolling und Risikomanagementsystem implementiert, 
welches einen professionellen Umgang mit Chancen und Risiken, 
d.h. die Lokalisierung und Identifizierung, die umgehende 
Beurteilung, die effiziente Steuerung, die permanente Überwachung 
und die sorgfältige Kommunikation dieser Risiken ermöglicht. 

Damit orientiert sich die Bank an den „Mindestanforderungen an das 
Risikomanagement“ (MaRisk) der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht.

Risikostrategie

Die Wahrnehmung von Geschäftschancen sowie die gezielte und 
kontrollierte Übernahme von Risiken unter Beachtung von 
Renditezielen sind Bestandteil der Unternehmenssteuerung der 
futurum bank AG. Darüber hinaus kommen der adäquaten 
Unterlegung der Risiken mit Eigenkapital und eine angemessene 
Liquiditätsvorsorge eine grundlegende Bedeutung zu.

Zur Umsetzung dieser Grundsätze hat der Vorstand der futurum 
bank AG Risikostrategien für wesentliche Risiken festgelegt, die auf 
der Geschäftsstrategie aufbauen.

Durch die aktive Steuerung der ökonomischen Kapitaladäquanz auf 
Basis der internen Risikomessmethoden und der 
aufsichtsrechtlichen Kapitaladäquanzforderungen soll gewährleistet 
werden, dass die Risikonahme jederzeit im Einklang mit der 
Kapitalausstattung der Bank steht.

Der Vorstand der futurum bank AG legt die Geschäftsstrategie und 
die Kapitalausstattung unter Rendite- und Risikogesichtspunkten 
fest. Mindestvorgaben für die Risikosteuerung sind dabei ein 
angemessenes Verhältnis von Risikoprofil im Verhältnis zur 
Risikodeckungsmasse.

Um unerwartete Belastungen der Kapitalquoten zu vermeiden und 
eine strategiekonforme Entwicklung der Risiken sicherzustellen, 
erfolgt die Steuerung des Risikokapitalbedarfs über Limite und 
ökonomische Verlustobergrenzen.

Risk report

Risk is generally understood to mean the negative deviations of the 
results that occur from the expected results.

General

The development of the earnings of futurum bank AG is to a large 
extent dependent on the developments in the financial and crypto 
markets as well as the national and international markets and thus 
also on all associated opportunities and risks.

The professional handling of opportunities and risks includes 
localizing or identifying them as part of the risk inventory, managing 
them efficiently, continuously monitoring them and communicating 
them immediately.

This consistent approach is part of our corporate policy and will also 
be the core of the organization in the new strategic business areas of 
futurum bank AG that have yet to be developed.

The basis of the risk management system is the subdivision into the 
categories:

 Market price risk
 Liquidity risk
 Counterparty default risk
 Operational risk
 General business risk

Futurum bank AG has implemented a risk control and risk 
management system appropriate to the scope of its business, which 
enables opportunities and risks to be dealt with professionally, i.e.
localization and identification, immediate assessment, efficient 
control, permanent monitoring and careful communication of these 
risks.

In doing so, the bank is based on the “Minimum Requirements for 
Risk Management” (MaRisk) of the Federal Financial Supervisory 
Authority.

Risk strategy

The perception of business opportunities as well as the targeted and 
controlled assumption of risks, taking into account return targets, 
are part of the corporate management of futurum bank AG. In 
addition, adequate backing of the risks with equity capital and 
adequate liquidity provision are of fundamental importance.

To implement these principles, the Executive Board of futurum bank 
AG has defined risk strategies for significant risks that are based on 
the business strategy.

Active management of the economic capital adequacy on the basis 
of internal risk measurement methods and the regulatory capital 
adequacy requirements is intended to ensure that the risk taken is in 
line with the bank's capital base at all times.

The board of directors of futurum bank AG defines the business 
strategy and the capital base from the point of view of return and 
risk. The minimum requirements for risk control are an appropriate 
ratio of the risk profile in relation to the risk cover amount.

In order to avoid unexpected burdens on the capital ratios and to 
ensure that risks develop in line with strategy, the risk capital 
requirement is controlled using limits and economic loss caps.
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Durch die Integration der Risikokapitalbedarfsplanung in den 
strategischen Planungsprozess sollen Risiko- und Geschäftsstrategie 
stärker verzahnt werden.

Ziele und Grundsätze der Risiko-/Kapitalstrategie

Die Hauptziele der Risiko-/Kapitalstrategie und des internen 
Kontrollsystems sind die Sicherstellung der Wirksamkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit einschließlich des Schutzes 
des Vermögens, die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der 
Rechnungslegung sowie die Einhaltung von sonstigen Gesetzen und 
Vorschriften („Compliance“).

Die futurum bank AG verfolgt eine defensive Risiko-/Kapitalstrategie. 
Die Struktur der Geschäftstätigkeit und die Geschäftsmodelle der 
einzelnen Geschäftsbereiche zielen dabei auf die Erzielung möglichst 
stetiger operativer Erfolge, die Vermeidung von 
Risikokonzentrationen und ein kontinuierliches, risikobewusstes 
Wachstum ab. 

Diesem Ziel wird u.a. durch eine angemessene Diversifikation der 
Geschäftstätigkeit Rechnung getragen. Durch selektive 
Auslagerungen von Aktivitäten und Prozessen soll das operative 
Risiko zusätzlich reduziert werden. 

Die Grundsätze der Risikostrategie sind vor diesem Hintergrund die 
Folgenden:

 Existenzsicherung
 Tragfähigkeit
 Risikosensibilität
 Beitrag zur Geschäftsstrategie 
 Verstetigung und Sicherung des Unternehmenserfolges
 Transparenz

Risikomanagementsystem

Im Rahmen der Risikomanagementsystems werden sämtliche 
Hauptrisikoarten analysiert und bewertet.

Marktpreisrisiken bestehen bei der futurum bank AG aus 
Eigenpositionen, d.h. Wertpapierbeständen des Handelsbuches, die 
die futurum bank AG für eigene Rechnung hält. Hierbei können 
Verluste durch nachteilige Kursentwicklungen entstehen. Das 
maximale Verlustpotenzial aus den Positionen der betroffenen 
Portfolios stellt das Risiko dar. Im Anlagebuch bestehen dem Grunde 
nach ferner Zinsänderungsrisiken aus der kurzfristigen Anlage der 
liquiden Mittel. Diese sind, da die Liquidität im Wesentlichen 
unverzinslich finanziert ist und im Übrigen keine nennenswerte 
Fristentransformation betrieben wird, jedoch von sehr 
untergeordneter Bedeutung. Darüber hinaus existieren ebenfalls 
Marktpreisrisiken bei den Wertpapierbeständen des Anlagebuchs.

Die futurum bank AG benötigt für ihren Geschäftsbetrieb 
ausreichende Liquiditätsreserven. Diese werden auf Basis einer 
revolvierenden Liquiditätsplanung ermittelt. Das Liquiditätsrisiko
bezeichnet das Risiko der Bank, ihre gegenwärtigen und zukünftigen 
Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht oder nicht in 
erforderlichem Umfang erfüllen zu können. Aufgabe eines 
Liquiditätsmanagements ist es, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der 
Bank zu gewährleisten. Darüber hinaus gibt es das 
Marktliquiditätsrisiko, welches das Risiko beschreibt, 
Handelspositionen nicht zeitgerecht im gewünschten Umfang 
glattstellen oder absichern zu können. Dieses Risiko besteht 
insbesondere für Small- & Mid Cap-Werte, in denen die Gesellschaft 
allerdings nur in geringem Umfang engagiert ist.

By integrating the risk capital requirement planning into the strategic 
planning process, the risk and business strategy should be more 
closely interlinked.

Goals and principles of the risk / capital strategy

The main objectives of the risk / capital strategy and the internal 
control system are to ensure the effectiveness and profitability of 
business activities including the protection of assets, the correctness 
and reliability of accounting and compliance with other laws and 
regulations.

Futurum bank AG pursues a defensive risk / capital strategy. The 
structure of business activities and the business models of the 
individual business areas are aimed at achieving the most constant 
possible operational success, avoiding risk concentrations and 
continuous, risk-conscious growth.

This goal is taken into account, among other things, through an 
appropriate diversification of business activities. The operational risk 
is to be further reduced by selective outsourcing of activities and 
processes.

Against this background, the principles of the risk strategy are as 
follows:

 Livelihood security
 Load capacity
 Risk sensitivity
 Contribution to business strategy
 Stabilization and securing of the company's success
 transparency

Risk management system

All main types of risk are analyzed and assessed as part of the risk 
management system.

At futurum bank AG, market price risks arise from its own 
positions, i.e. securities in the trading book that futurum bank AG 
holds for its own account. This can result in losses due to 
unfavorable price developments. The maximum loss potential from 
the positions in the portfolios concerned represents the risk. In the 
banking book, there are also interest rate risks from short-term 
investments of liquid funds. However, since the liquidity is essentially 
non-interest-bearing and, moreover, no maturity transformation 
worth mentioning, these are of very minor importance. In addition, 
there are also market price risks for the securities portfolios in the 
banking book.

Futurum bank AG needs sufficient liquidity reserves for its business 
operations. These are determined on the basis of revolving liquidity 
planning. Liquidity risk describes the bank's risk of not being able to 
meet its current and future payment obligations on time or to the 
extent required. The task of liquidity management is to guarantee 
the bank's solvency at all times. In addition, there is the market 
liquidity risk, which describes the risk of not being able to close out 
or hedge trading positions in a timely manner to the desired extent. 
This risk exists in particular for small and mid cap stocks, in which 
the company is only involved to a limited extent.
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Das Adressenausfallrisiko beschreibt das Risiko, dass ein 
Geschäftspartner seinen Liefer- oder Zahlungsverpflichtungen aus 
einem Geschäft gegenüber der futurum bank AG nicht nachkommen 
kann oder will. In diesem Fall ist die futurum bank AG gezwungen, 
zunächst selbst in die entsprechende Position einzutreten. Ein 
Totalverlust ist hingegen ausgeschlossen, da das Settlement nur im 
Wege der „Zahlung gegen Lieferung“ erfolgt, die futurum bank AG 
also stets über das Geld (im Falle eines nicht belieferten Kaufs vom 
Kunden) oder über die Wertpapiere (im Falle eines nicht bezahlten 
Verkaufs an den Kunden) verfügt. Da die futurum bank AG jedoch 
i.d.R. zur Eindeckung des Geschäfts mit einem anderen 
Marktteilnehmer oder über eine Börse bzw. Handelsplattform 
Gegengeschäfte abgeschlossen hat, entsteht für die futurum bank 
AG durch den Wegfall einer Geschäftsseite ein 
Wiedereindeckungsrisiko, da die Position des ausgefallenen Kunden 
nunmehr eine Eigenposition darstellt. Es entspricht inhaltlich dem 
Abwicklungsrisiko gemäß § 4 Abs. 2 Satz 4 SolvV. Das 
Wiedereindeckungsrisiko stellt somit de facto ein Marktpreisrisiko 
dar und kann wie ein solches bewertet werden.

Operationelle Risiken beschreiben ein Szenario, bei welchem der 
Geschäftsbetrieb der futurum bank AG durch operative Mängel, 
menschliches Versagen oder technische Ausfälle erheblich 
beeinträchtigt wird. Diese sind nie ganz auszuschließen und sind 
dementsprechend kontinuierlich zu identifizieren und zu 
überwachen. Bei der futurum bank AG geht es im Rahmen der 
operationellen Risiken in erster Linie um die Erreichbarkeit und 
Funktionalität des Marktplatzes bitcoin.de, die Gewährleistung der 
sicheren Kryptoverwahrung, die Frage der Nutzbarkeit der 
Börsensysteme und um personelle Risiken. Für diese Risiken hat die 
futurum bank AG unter anderem ein Notfallkonzept erstellt und die 
erforderlichen Notfallarbeitsplätze eingerichtet.

Darüber hinaus definiert die futurum bank AG ein allgemeines 
Geschäftsrisiko. 

Das allgemeine Geschäftsrisiko umfasst unerwartete negative 
Ertragsentwicklungen aufgrund geänderter Rahmenbedingungen 
z.B. durch das Kundenverhalten oder dem technischen Fortschritt. 
Hierunter fällt auch das Ausscheiden von Mitarbeitern.

Die allgemeinen Geschäftsrisiken stellen sich bei der futurum bank 
AG wie folgt dar:

Risikofaktor: Gesetzliche bzw. aufsichtsrechtliche 
Rahmenbedingungen

Durch Änderungen von Gesetzen oder Verordnungen können 
Marktaktivitäten der futurum bank AG positiv, aber auch negativ 
beeinflusst werden. Die Änderungen von rechtlichen und 
steuerlichen Rahmenbedingungen können für die futurum bank AG 
Nachteile auslösen, die heute noch nicht beurteilt werden können. 
Im schlechtesten Fall könnte eine negative Veränderung der 
Rahmenbedingungen in Geschäftsbereichen der Gesellschaft zu 
erheblichen Einbußen und somit einer Belastung der Finanz-, 
Vermögens- und Ertragslage führen und die Tragfähigkeit einzelner 
Geschäftsbereiche der futurum bank AG gefährden.

Größtes aufsichtsrechtliches Risiko besteht gegenwärtig in der 
Einführung des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG-E). Die futurum 
bank AG wurde mit dem Schreiben der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht vom 16.04.21 informiert, dass das 
WpIG-E in der aktuellen Fassung keine Vereinbarkeit der bisherigen 
Erlaubnistatbestände und der Kryptoverwahrung vorsieht. 

Daraus folgt, dass die Anlageverwaltung, das Factoring sowie das 
Finanzierungsleasing mit der Einführung des WpIG aktuell nicht 
mehr durch die futurum bank AG selbst angeboten werden können. 
Da diese Erlaubnistatbestände nicht Teil der Geschäftsstrategie sind, 
hat der Wegfall keinen Einfluss auf das Institut.

The counterparty default risk describes the risk that a business 
partner cannot or does not want to meet his delivery or payment 
obligations from a transaction with futurum bank AG. In this case, 
futurum bank AG is first forced to take on the relevant position itself. 
A total loss, however, is excluded, as settlement only takes place by 
way of "payment against delivery", so futurum bank AG always uses 
the money (in the case of a purchase by the customer that has not 
been delivered) or the securities (in the case of a sale that has not 
been paid for to the customer). However, since futurum bank AG has 
usually concluded counter-deals to cover the business with another 
market participant or via an exchange or trading platform, the loss 
of a business side creates a replacement risk for futurum bank AG, 
since the position of the defaulted customer is now a separate 
position . In terms of content, it corresponds to the settlement risk in 
accordance with Section 4 (2) sentence 4 SolvV. The replacement risk 
thus de facto represents a market price risk and can be assessed as 
such.

Operational risks describe a scenario in which the business 
operations of futurum bank AG are significantly impaired by 
operational deficiencies, human error or technical failures. These can 
never be completely ruled out and must therefore be continuously 
identified and monitored. At futurum bank AG, operational risks are 
primarily concerned with the accessibility and functionality of the 
marketplace bitcoin.de, the guarantee of secure crypto storage, the 
question of the usability of the exchange systems and personal risks. 
For these risks, futurum bank AG has, among other things, drawn up 
an emergency concept and set up the necessary emergency 
workplaces.

In addition, futurum bank AG defines a general business risk.

The general business risk includes unexpected negative earnings 
developments due to changed framework conditions, e.g. due to 
customer behavior or technical progress. This also includes the 
departure of employees.

The general business risks at futurum bank AG are as follows:

Risk factor: legal or regulatory framework

Changes in laws or regulations can have a positive or negative 
impact on futurum bank AG's market activities. The changes in legal 
and tax framework conditions can trigger disadvantages for futurum 
bank AG that cannot yet be assessed today. In the worst case, a 
negative change in the framework conditions in the company's 
business areas could lead to considerable losses and thus a burden 
on the financial, asset and earnings position and jeopardize the 
sustainability of individual business areas of futurum bank AG.

The greatest regulatory risk currently lies in the introduction of the 
Securities Institutions Act (WpIG-E). In a letter from the Federal 
Financial Supervisory Authority dated April 16, 21, futurum bank AG 
was informed that the current version of the WpIG-E does not 
provide for the compatibility of the previous permit conditions and 
crypto custody.

As a result, investment management, factoring and finance leasing 
can currently no longer be offered by futurum bank AG itself with 
the introduction of the WpIG. Since these permissions are not part of 
the business strategy, the elimination has no impact on the institute.
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Großen Impact auf die Geschäftsstrategie der futurum bank AG hat 
jedoch der Umgang mit dem Kryptoverwahrgeschäft. Dieser 
Geschäftsbereich wird aktuell nicht durch das WpIG-E abgedeckt. 
Eine Erlaubnis kann gegenwertig nur über § 32 KWG erteilt werden, 
diese jedoch vom § 15 Abs. 7 WpIG-E wiederum ausgeschlossen 
wird.

Die futurum bank AG ist aufgefordert aus Risikogesichtspunkten 
Vorsorge treffen, dass das Kryptoverwahrgeschäft als wesentlicher 
Kernbereich des P2P-Kryptohandels auf bitcoin.de weiter angeboten 
werden kann. Das Institut befindet sich hierzu im Austausch mit den 
Aufsichtsbehörden, um einen Weiterbetrieb des 
Kryptoverwahrgeschäfts auch als Wertpapierhandelsbank unter dem 
neuen WpIG-E zu ermöglichen.

Risikofaktor: Steuerrisiken

Eine potenzielle Änderung der steuerlichen Gesetzgebung kann die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens nachhaltig 
negativ beeinflussen. So steht infolge des BMF-Schreibens vom 
27.02.2018 die Frage im Raum, ob die Vermittlung von 
Kryptowährungen unter Umständen umsatzsteuerpflichtig sein 
könnte. Sollten die Finanzgerichte diese Frage bejahen, wäre das 
Institut für die abgabenrechtlich noch änderbaren Jahre zur 
Nachzahlung der bislang nicht abgeführten Umsatzsteuer 
verpflichtet; darüber hinaus wären ab sofort auch alle weiteren 
Geschäfte in diesem Bereich umsatzsteuerpflichtig, was eine 
Schmälerung der Erträge um 19 Prozent zur Folge hätte. Das Institut 
vertritt nach gründlicher Prüfung des Sachverhalts weiterhin den 
Standpunkt, nicht unter diese Regelung zu fallen, weist aber 
gleichzeitig darauf hin, dass in dieser Sache bislang noch keine 
höchstrichterlichen Entscheidungen ergangen sind.

Risikofaktor: Wettbewerb (Risiko und Chancen)

Die futurum bank AG konkurriert mit einer Vielzahl anderer 
Mitbewerber, die ihr im Hinblick auf entscheidende Erfolgsparameter 
wie Bekanntheit, Finanzstärke oder Marketingmacht zumindest 
nominell überlegen sind. 

Im Kontext der Bitcoin Gruppe sieht sich die futurum bank AG auf 
diese Herausforderungen im Wettbewerb gut vorbereitet, die 
breitere Kapital- und Kundenbasis ermöglicht es der futurum bank 
AG, höhere Deckungsbeiträge zu erwirtschaften und sich in dem sich 
konsolidierenden Markt zu behaupten.

Risikomonitoring

Gemäß § 25a Abs.1 Nr.1 KWG muss die Gesellschaft über geeignete 
Regelungen zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle der Risiken 
verfügen. Dies setzt ein umfassendes Risikomanagement und 
Risikokontrollsystem voraus. Dieses orientiert sich an dem 
Risikodeckungspotential der futurum bank AG, das auf der 
Grundlage der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben 
berechnet wird.

Zur Überwachung der Handelsrisiken in der Form von 
Marktpreisrisiken werden die Transaktionen der einzelnen Händler 
entsprechend der Handelslimite durch den für Kontrolle zuständigen 
Mitarbeiter laufend auf einem gesonderten Bildschirm überwacht, 
sodass bei Auffälligkeiten der betroffene Händler unmittelbar 
angesprochen werden kann. Darüber hinaus wird der Bericht der 
„Clearing-Bank" für den Xetra-Handel vor Börsenbeginn des 
Folgetages auf etwaige offene Posten kontrolliert. 

Die Geschäftsleitung überprüft darüber hinaus die Unterlagen auf 
Überschreitung der Großkreditgrenze und sonstige Auffälligkeiten. 

However, the handling of the crypto custody business has a major 
impact on the business strategy of futurum bank AG. This business 
area is currently not covered by the WpIG-E. At the moment, a 
permit can only be granted via section 32 of the KWG, but this is 
again excluded by section 15 (7) of the WpIG-E.

From a risk perspective, futurum bank AG is required to take 
precautions so that crypto custody business can continue to be 
offered as an essential core area of P2P crypto trading on bitcoin.de. 
The institute is in an exchange with the supervisory authorities in 
order to enable the continued operation of the crypto custody 
business as a securities trading bank under the new WpIG-E.

Risk factor: tax risks

A potential change in tax legislation can have a lasting negative 
impact on the company's net assets, financial position and results of 
operations. As a result of the BMF letter of February 27, 2018, the 
question arises as to whether the brokerage of cryptocurrencies 
could be subject to sales tax under certain circumstances. Should the 
tax courts answer this question in the affirmative, the institute would 
be obliged to pay back the sales tax not yet paid for the years that 
can still be changed under tax law; In addition, all other transactions 
in this area would be subject to sales tax with immediate effect, 
which would result in a 19 percent reduction in income. After a 
thorough examination of the facts, the institute continues to take the 
position not to fall under this regulation, but at the same time points 
out that no supreme court decisions have yet been made in this 
matter.

Risk factor: competition (risk and opportunities)

Futurum bank AG competes with a large number of other 
competitors who are at least nominally superior to it in terms of key 
success parameters such as awareness, financial strength or 
marketing power.

In the context of the Bitcoin Group, futurum bank AG sees itself well 
prepared for these competitive challenges; the broader capital and 
customer base enables futurum bank AG to generate higher profit 
margins and assert itself in the consolidating market.

Risk monitoring

Pursuant to Section 25a (1) No. 1 KWG, the company must have 
suitable regulations for managing, monitoring and controlling risks. 
This requires a comprehensive risk management and risk control 
system. This is based on the risk coverage potential of futurum bank 
AG, which is calculated on the basis of legal and regulatory 
requirements.

In order to monitor trading risks in the form of market price risks, 
the transactions of the individual traders are continuously monitored 
on a separate screen in accordance with the trading limits by the 
employee responsible for control, so that the trader concerned can 
be contacted immediately in the event of anomalies. In addition, the 
“clearing bank” report for Xetra trading is checked for any open 
items before the start of the next day's trading.

The management also checks the documents for exceeding the large 
exposure limit and other abnormalities.
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Liquiditätsrisiken werden anhand der Banksalden und 
Wertpapierbestände gesteuert.

Adressenausfallrisiken werden im Rahmen der Überwachung der 
Handelstätigkeit und der Liquiditätsrisiken gesteuert.

Allgemeine Geschäftsrisiken und operationelle Risiken werden durch 
die ständige Einbindung der Geschäftsleitung in die operative 
Tätigkeit der Gesellschaft überwacht und im Wesentlichen bewältigt.

Zudem besteht zur Verminderung der operativen Risiken ein 
Notfallplan.

Die futurum bank AG erstellt zu diesem Zweck regelmäßige Reports 
im Rahmen des internen Kontrollsystems und wertet diese aus.

Prognose- und Chancenbericht 

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die Gesellschaft bedingt durch 
den erfreulichen Jahresbeginn in den Kerngeschäftsfeldern Handel, 
Capital Markets und Krypto operativ ein positives Ergebnis. 

Die Gesellschaft rechnet mit anhaltendem Wachstum in Bezug auf 
Kundenanzahl, Umsatz, Free Cashflow und Nettoertrag:

Neukunden des Marktplatzes bitcoin.de

Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021 wird die Marke von 
1.000.000 registrierten Nutzern erwartet. Um das Potenzial des 
gewachsenen Kundenstamms besser nutzen zu können, sollen 
weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Usability und Customer 
Experience umgesetzt werden.

Provisions- und Handelserträge

Aufgrund der derzeitigen Situation der Pandemie ist eine Prognose 
sehr schwierig. Zudem sind das mediale Interesse und die Kurse aller 
wichtigen Kryptowährungen sehr stark schwankend. Wir erwarten 
für das Gesamtjahr 2021 moderat bis stark steigende Erträge.

Free Cashflow

Unter dem Free Cashflow werden die frei verfügbaren liquiden Mittel 
des Unternehmens verstanden. Hierbei wird das Periodenergebnis –
bei der futurum bank AG im Wesentlichen das Provisionsergebnis, 
der Nettoertrag des Handelsbestands und sonstige betriebliche 
Erträge – in Verbindung mit Zunahmen bzw. Abnahmen bei 
Anlagevermögen, Rückstellungen, Forderungen bzw. 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und etwaigen 
sonstigen außerordentlichen Positionen ausgewertet. Auch im Jahr 
2021 erwarten wir einen moderat steigenden Free Cashflow, so dass 
jederzeit Investitionen möglich sind und zusätzlich unerwartete 
Ereignisse (wie z.B. eine weitere Pandemie) ohne Einfluss auf das 
operative Geschäft überstanden werden kann.

Gewinn vor Steuern

Aufgrund der Erwartung von moderat bis stark steigenden 
Umsatzerlösen gehen wir auch in 2021 von einem erneuten 
Vorsteuergewinn (EBITDA) im niedrigen 2-stelligen Millionenbereich 
aus. Was einem moderat bis stark steigendem EBITDA entspricht.

Wie im Vorjahr ist es erklärtes Ziel des Vorstandes die anstehenden 
Investitionen in Personal, Infrastruktur und IT zur Erweiterung der 
bestehenden Lizenz, um den Bereich Kryptoverwahrung und den 
Projektstart zur Erlangung der noch ausstehenden Einlage- und 
Kreditgeschäftslizenz zur dann Vollbanklizenz aus den operativen 
Einheiten zu tragen, insgesamt ist ein positives Gesamtergebnis 
angestrebt.

Liquidity risks are managed on the basis of bank balances and 
securities holdings.

Counterparty default risks are managed as part of the monitoring 
of trading activities and liquidity risks.

General business and operational risks are monitored and largely 
managed through the constant involvement of the management in 
the company's operational activities.

There is also an emergency plan to reduce operational risks.

For this purpose, futurum bank AG creates regular reports as part of 
the internal control system and evaluates them.

Forecast and opportunities report

Due to the positive start to the year in the core business areas of 
trading, capital markets and crypto, the company expects a positive 
operating result for the 2021 financial year.

The company expects continued growth in terms of customer 
numbers, sales, free cash flow and net income:

New customers of the marketplace bitcoin.de

The mark of 1,000,000 registered users is expected by the end of 
fiscal year 2021. In order to be able to better utilize the potential of 
the growing customer base, further measures are to be 
implemented to improve usability and customer experience.

Commission and trade income

Due to the current situation of the pandemic, a forecast is very 
difficult. In addition, the media interest and the prices of all 
important crypto currencies fluctuate very strongly. We expect 
moderately to strongly increasing earnings for the full year 2021.

Free cash flow

Free cash flow is understood to be the company's freely available 
liquid funds. The result for the period - at futurum bank AG 
essentially the commission result, the net income from the trading 
portfolio and other operating income - is evaluated in connection 
with increases or decreases in fixed assets, provisions, trade 
accounts receivable or payable and any other extraordinary items . 
In 2021, too, we expect a moderate increase in free cash flow, so 
that investments are possible at any time and additional unexpected 
events (such as another pandemic) can be survived without affecting 
the operating business.

Profit before tax

Due to the expectation of moderately to strongly increasing sales 
revenues, we are also assuming another pre-tax profit (EBITDA) in 
the low double-digit million range in 2021. Which corresponds to a 
moderately to strongly increasing EBITDA.

As in the previous year, it is the declared goal of the board of 
directors to make the upcoming investments in personnel, 
infrastructure and IT to expand the existing license in order to carry 
the crypto custody area and the start of the project to obtain the 
outstanding deposit and credit business license for the then full 
banking license from the operating units, overall, the aim is to 
achieve a positive overall result.
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Schwer einschätzbar sind Auswirkungen aus anstehenden 
aufsichtsrechtlichen Einflussfaktoren, Gesetzesänderungen, sowie 
die aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch die BAIT im Rahmen 
der Digitalisierung bzw. den IT-Risiken.

Insbesondere zu nennen sind hier:
 Ausprägung der Anforderungen im Zusammenhang mit dem 

neuen Lizenztatbestand der Kryptoverwahrung 
 Digitalisierung, IT- und Cyber-Risiken
 Umgang mit neuen Gestaltungen von Instrumenten im 

Kapitalmarkt, wie z. B. ICO, STO
 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Finanzmärkte 

und beaufsichtigten Unternehmen
 Stärkung des Profils der BaFin im kollektiven Verbraucherschutz

Für das Geschäftsjahr 2021 geht der Vorstand der futurum bank AG 
im Bereich Handel davon aus, dass sich die Bruttomargen im 
Wertpapierhandel durch den unverminderten Einsatz von IT und 
dem anhaltenden Konkurrenzdruck kurz- und mittelfristig nicht 
signifikant verbessern werden. Die aktuelle Marktbereinigung lässt 
uns allerdings bereits jetzt spüren, dass durch unsere hohe 
Marktkompetenz, die sehr individuelle Betreuung unserer 
Kundschaft sowie die hohe Flexibilität höhere Ordervolumina erzielt 
werden können. Diese lassen uns in der Kosteneffizienz effektiver 
werden und somit insgesamt höherer Deckungsbeiträge erzielen.

Im Bereich Capital Markets stehen wir mit marktüblichen Preisen in 
Konkurrenz mit kleineren und mittleren emissionsbegleitenden 
Banken. Durch unser fachlich breit aufgestelltes Personal decken wir 
die meisten Spezialbereiche selbst ab und bedienen uns nur 
projektbezogen externer Partner. Somit können wir eine Vielzahl von 
Projekten mit einer kleinen aber hoch spezialisierten Mannschaft 
abwickeln und im Vergleich zur Konkurrenz einen höheren 
Deckungsbeitrag erzielen.

Im Bereich Krypto wird zum einen bis zum Ende des Geschäftsjahres 
2021 ein Überschreiten der Marke von 1.000.000 registrierten 
Nutzern erwartet. Um das Potenzial des gewachsenen 
Kundenstamms besser nutzen zu können, sollen weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung der Usability und Customer 
Experience umgesetzt werden. Zum anderen wird verstärkt an 
neuen Produkten gearbeitet; so wurde beispielsweise im Februar 
2021 Euro-Ripple (XRP) als neues Handelspaar freigeschaltet.

Die Gesellschaft geht von einem dem organisatorisch notwendigen 
Wachstum entsprechenden moderaten Anstieg bei den allgemeinen 
Verwaltungskosten aus.

Die Gesellschaft sieht sich in der Lage, für 2021 die sich ihr 
bietenden Chancen als Betreiber des Marktplatzes bitcoin.de und als 
größter Verwahrer in Deutschland zu nutzen und sich als die 
führende Kryptobank in Deutschland zu positionieren. 

Die sich im ersten Quartal 2021 sehr erfreulich zeigende 
Umsatzentwicklung im Bereich Bonds bestätigt die Akzeptanz 
unserer Strategie bei der bestehenden Kundschaft, ebenso wie die 
stetig steigende Zahl neuer und wiederaktivierter Adressen. 

Mit der sich nun ausweitenden Dienstleistungspalette und einer 
aktiveren Kundenansprache versprechen wir uns am Markt eine 
höhere Marktdurchdringung der futurum bank AG.

Im Bereich Krypto konnten im ersten Quartal 2021 bereits 
Nettoprovisionserlöse im einstelligen Mio-Bereich erzielt werden bei 
gleichzeitig signifikant gestiegener Bewertung der vom Institut selbst 
gehaltenen Krypto-Assets.

Unterstützt durch Investitionen in die Personalausstattung im 
Bereich Capital Markets sowie den wichtigen Bereichen IT und 
Marktfolge, kann sich unser Haus in Kombination mit der gestärkten 
Kapitalbasis mutig den anstehenden Herausforderungen stellen.

It is difficult to assess the effects of upcoming regulatory influencing 
factors, changes in the law and the regulatory requirements imposed 
by BAIT in the context of digitization and IT risks.

Particular mention should be made here of:
 Specification of the requirements in connection with the new 

crypto custody license
 Digitization, IT and cyber risks
 Dealing with new designs of instruments in the capital market, 

such as B. ICO, STO
 Impact of the COVID-19 pandemic on financial markets and 

supervised companies
 Strengthening the profile of BaFin in collective consumer 

protection

For the financial year 2021, the board of directors of futurum bank 
AG assumes that the gross margins in securities trading will not 
improve significantly in the short and medium term due to the 
unabated use of IT and the sustained competitive pressure. 
However, the current market shakeout lets us feel that higher order 
volumes can be achieved thanks to our high level of market 
expertise, the very individual support we provide to our customers 
and our high level of flexibility. These allow us to become more 
effective in terms of cost efficiency and thus achieve higher profit 
margins overall.

In the Capital Markets area, we are in competition with small and 
medium-sized banks accompanying the issuance at market prices. 
Thanks to our technically broad-based staff, we cover most of the 
special areas ourselves and only use external partners on a project-
specific basis. This means that we can handle a large number of 
projects with a small but highly specialized team and achieve a 
higher contribution margin compared to the competition.

In the crypto sector, the 1,000,000 registered users mark is expected 
to be exceeded by the end of the 2021 financial year. In order to be 
able to better utilize the potential of the growing customer base, 
further measures are to be implemented to improve usability and 
customer experience. On the other hand, more work is being done 
on new products; For example, Euro-Ripple (XRP) was activated as a 
new trading pair in February 2021.

The company is assuming a moderate increase in general 
administrative costs in line with the organizational growth required.

The company sees itself in a position to take advantage of the 
opportunities presented to it as operator of the marketplace 
bitcoin.de and as the largest custodian in Germany and to position 
itself as the leading crypto bank in Germany for 2021.

The very positive sales development in the bonds sector in the first 
quarter of 2021 confirms the acceptance of our strategy among 
existing customers, as does the steadily increasing number of new 
and reactivated addresses.

With the now expanding range of services and a more active 
approach to customers, we expect futurum bank AG to have a higher 
market penetration.

In the crypto sector, net commission income in the single-digit 
million range was already achieved in the first quarter of 2021, with a 
significant increase in the valuation of the crypto assets held by the 
institute itself.

Supported by investments in staffing in the Capital Markets area as 
well as the important IT and backoffice areas, our company, in 
combination with the strengthened capital base, can courageously 
face the challenges ahead.
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Strategisch ist die vollzogene Verschmelzung der Bitcoin 
Deutschland AG auf die futurum bank AG und die Lizenzerweiterung 
um das Kryptoverwahrgeschäft ein erster Schritt in die digitale Welt, 
der Kernkompetenz der Bitcoin Group SE, welche mit dem geplanten 
Vollbankantrag und der damit verbundenen Möglichkeit zur Führung 
von konventionellen Konten und Depots, um die nächste 
Aufbaustufe an digitalen Assets erweitert werden sollen. 

Die Geschäftsleitung erklärt hiermit, dass sowohl der 
Geschäftsverlauf als auch das Geschäftsergebnis der Gesellschaft in 
diesem Lagebericht nach bestem Wissen und Gewissen so 
dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild vermittelt wird und die wesentlichen Chancen 
und Risiken adäquat beschrieben sind.

Frankfurt am Main, 27. Mai 2021
futurum bank AG

______________________________
Dipl.-Kfm. Rainer Bergmann 
(Vorstand/Executive Director)

Strategically, the completed merger of Bitcoin Deutschland AG with 
futurum bank AG and the license extension to include crypto custody 
business is a first step into the digital world, the core competence of 
Bitcoin Group SE, which includes the planned full bank application 
and the associated possibility of managing conventional accounts 
and depots to be expanded to include the next level of digital assets.

The management hereby declares that both the course of business 
and the business results of the company are presented in this 
management report to the best of their knowledge and belief in such 
a way that a true and fair view is conveyed and the main 
opportunities and risks are adequately described.

Frankfurt am Main, May 27, 2021
futurum bank AG

______________________________
Marco Bodewein
(Board of Directors / Executive Director)
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