
„ Die Umsetzung eines WM-Tippspiels mit Blockchain  

bietet uns die Möglichkeit, den evm Mit arbeitern  

eine spannende und zukunfts orientierte Technologie  

näherzubringen. Außerdem können wir wertvolle  

Erfahrungen für zukünftige Blockchain-Anwendungen 

gewinnen.“ 
Uwe Worch, Bereichsleiter Informationstechnologie, evm
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Sportliche 
Blockchain- 
Umsetzung

D
er Blockchain-Technologie 
wird großes Potential für 
weitreichende und disrup-

tive Veränderungen in bestehen-
den Strukturen, Dienstleistungen 
und Märkten zugeschrieben. Die 
technologisch bedingte Daten-
sicherheit, die Möglichkeit zur 
effizienten Automatisierung von 
Transaktionen und der Wegfall 
der Notwendigkeit von Intermedi-
ären sind dabei zentrale Charakte-
ristika. Gegenwärtig befindet sich 
die Technologie nach einer Phase 
des starken Hypes auf dem Weg 
in den Alltag, so dass neben dem 
weithin bekannten Einsatz bei 
Krypto-Währungen auch in der 
Energiebranche immer mehr An-
wendungsfälle identifiziert wer-
den, wie z.B. beim Stromhandel, 
der Abrechnung von Mikrotrans-
aktionen und beim Herkunfts-
nachweis von Ökostrom.

Die cronos Unternehmensgrup-
pe beschäftigt sich gemeinsam 
mit innovativen Partnern intensiv 
mit den aktuellen Entwicklungen 
der Blockchain-Technologie, um 
geeignete Anwendungsfälle und 
Erfolgsfaktoren für den Einsatz 
dieser zukunftsweisenden Tech-
nologie zu identifizieren.

Bei näherer Betrachtung fällt da-
bei auf, dass viele Details und 
die genaue Funktionsweise der 
Technologie, insbesondere Unter-
schiede in den unterschiedlichen 
Ausgestaltungsmöglichkeiten, 
nicht unmittelbar verständlich 
sind. Erste Erfahrungen zeigen, 
dass es sich daher anbietet, auf 

Basis konkreter, klar definierter 
Anwendungsfälle einen Zugang 
zur Blockchain-Technologie zu 
gewinnen.

Einen besonders interessanten 
Anwendungsfall hat derzeit die 
evm Energieversorgung Mittel-
rhein AG aus Koblenz ausge-
macht: gemeinsam mit cronos 
und weiteren Partnern wird ein 
Tippspiel zur anstehenden Fuß-
ball-WM unter Anwendung der 
Blockchain-Technologie für die 
eigenen Mitarbeiter umgesetzt.

Die Mitarbeiter wetten dabei auf 
die Spielergebnisse der WM-
Spiele. Die resultierenden Punkte 
werden in evm coins übertragen 
und in einer persönlichen Wallet 
gespeichert, die Verrechnung 
und Speicherung der evm coins 
erfolgt dabei durch die Block-
chain. Am Ende der WM wird 
der Geldwert der gewonnenen 
evm coins des Gesamtsiegers 
an eine wohltätige Organisation 
gespendet.

Die Mitarbeiter haben während 
des Tippspiels in einer eigens 
entwickelten Webanwendung 
die Möglichkeit ihren Kontostand 
abzurufen, die Transaktionen im 
Tippspiel nachzuvollziehen, und 
somit mehr über die Funktions-
weise der Blockchain-Technolo-
gie zu erfahren. Zu diesem Zweck 
wird die Weboberfläche mit Erklä-
rungen und Begriffsdefinitionen 
ergänzt.

Die komplexen Abläufe in der 
Blockchain werden so für jeden 
nachvollziehbar und die Techno-
logie gewinnt für die beteiligten 
Mitarbeiter an Transparenz. Die 
Erfahrungen im Umgang mit der 
Blockchain-Technologie können 
darüber hinaus für zukünftige 
Anwendungen genutzt werden.

Durch das Projekt gelingt es 
somit, einen Einblick in eine zu-
kunftsweisende Technologie, den 
Einsatz für einen guten Zweck 
und den Spaß am Sport optimal 
zu kombinieren.


