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Der  D e u t s c h e  

W i r t s c h a f t s b r i e f  
 

NFT-Beschreibung 
 

NFT-Beschreibung 

 
NFTs sind sogenannte Non-Fungible Tokens, digitale Kunstwerke, die inzwischen einen nicht 

unbedeutenden Anteil am Kunstmarkt erobert haben. So haben diese NFTs inzwischen auf den Auktionen 

einen Anteil in Höhe von mehr als 5 %. 

 

Es gibt mit „The Merge“ ein NFT, das einen Marktwert in Höhe von 91,8 Millionen Dollar erreicht hat. 

Die Nr. 2 kam auf 69,3 Millionen Dollar.  

 

Der Anteil dieser NFT wird insgesamt möglicherweise in den kommenden Jahren bei den 

Auktionsumsätzen in Summe steigen. Allerdings ist das Preisniveau so hoch, dass Experten mittlerweile 

damit rechnen, die Preise würden sinken. Zuletzt jedenfalls, so heißt es, seien die Preise von NFTs 

deutlich geschmolzen. 

 

Die Vorstellung, NFTs seien Sachwerte, die möglicherweise einer Inflation entgegengehalten werden 

könnten, ist vergleichsweise mit Unsicherheiten behaftet. Der Markt ist für Nicht-Experten weitgehend 

intransparent und kann vor allem aus Sicht der Kapitalsicherheit zur Falle werden. 

 

Wer sich gegen die Inflationierung schützen möchte, wird mit Gold-Investitionen und Co. die deutlich 

besseren Alternativen haben. 

 

Gold muss nicht zwangsläufig im Preis steigen, wird allerdings keine solchen Wertschwankungen 

aufweisen. Gold ist daher entweder physisch oder in Form von Schuldverschreibungen – ETCs – die 

bessere Wahl.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Ihr 
 

 

 

 
Janne Kipp, Chefredaktion                 

 

Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 

Sie dieses kostenlose Angebot!  


