
 

 

Medienmitteilung 

 

Indigita lanciert einen neuen E-Learning Kurs zum Thema „Einführung 

in digitale Vermögenswerte“ 

 

Genf, 23. August 2022 - Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat einen neuen  

E-Learning-Kurs für Bankmanager, Kundenbetreuer und Compliance-Beauftragte 

herausgebracht. Der neue E-Learning-Kurs deckt die wichtigsten Konzepte und 

Definitionen von digitalen Vermögenswerten, wie Kryptowährungen und Token ab und 

bietet einen Überblick über die regulatorischen Rahmenbedingungen. 

 

Der neue Online-Kurs bietet eine umfassende Einführung in digitale Vermögenswerte und 

deren Funktionsweise aus betrieblicher Sicht und im Hinblick auf die Einhaltung von 

Bankvorschriften, einschließlich regulatorischer Aspekte, Einhaltung von Steuervorschriften 

und Verpflichtungen für Finanzinstitute. 

 

Der Kurs ist in zwei Teile gegliedert, die aus insgesamt acht Kapiteln bestehen. Der erste Teil 

befasst sich mit dem Konzept der Blockchain-Technologie, bietet eine Einführung in die 

verschiedenen Arten von digitalen Vermögenswerten und geht dann auf die Definition und die 

verschiedenen Arten von Geldbörsen für Kryptowährungen ein.  

 

Der zweite Teil befasst sich hauptsächlich mit dem geltenden Rechtsrahmen, wobei der 

Schwerpunkt auf der Schweiz liegt, und geht auf die verschiedenen Gesetze und Richtlinien 

zu digitalen Vermögenswerten ein. Er führt die Teilnehmer in die regulatorischen Aspekte von 

digitalen Vermögenswerten ein, wenn es zu den Themen Geldwäscheaktivitäten, 

Anlegerschutz und/oder die steuerrechtliche Behandlung kommt. 

 

Der Kurs beinhaltet zudem zwei Zwischentests, um das Verständnis der verschiedenen Kapitel 

zu überprüfen und mehrere Beispielfälle aus der gängigen Praxis, um das Verhalten eines 

Bankangestellten, der mit potenziellen Kunden im Bereich der digitalen Vermögenswerte 

interagiert, zu evaluieren. 

 

Der neue Online-Kurs ergänzt das umfangreiche Portfolio an E-Learning-Lösungen von 

Indigita, dauert etwa 45 Minuten und ist ab sofort in englischer Sprache verfügbar.  

 

Weitere Informationen über das gesamte E-Learning-Angebot von Indigita: 

https://www.indigita.ch/e-learning 
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Über Indigita SA 

 

Indigita SA ist ein Schweizer Unternehmen für Regulierungstechnologie (Regtech) mit Sitz in Genf, das eine 

Reihe von interaktiven Schulungen, digitalen Tools und APIs anbietet, um Finanzinstitute und ihre 

Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, Cross-Border-Geschäfte sicher und konform abzuwickeln. Indigita ist 

der Regtech-Arm der BRP Gruppe und kombiniert das branchenführende regulatorische Wissen seiner 

Muttergesellschaft BRP Bizzozero & Partners SA sowie seiner Schwestergesellschaft BRP Tax SA mit 

innovativen digitalen Kanälen. Indigita bietet Banken und Vermögensverwaltern einen effizienten Zugang zur 

vollständigsten und aktuellsten Sammlung von Cross-Border-Regeln für mehr als 190 Länder. 
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