
handeln (siehe Kunst-Artikel, GEWINN, 
Jänner 2022), Konzerte besuchen und 
nicht zuletzt auch dort arbeiten.  

Nach mehreren missglückten An-
läufen sollen die enormen Fortschritte 
bei Hard- und Software, die in den 
 vergangenen Jahren gemacht wurden, 
jetzt diese jahrzehntealten Ideen end-
lich „real“ werden lassen. Ob der Zeit-
punkt für das Metaversum gekommen 
ist, wie es Facebook-Gründer Mark 
Zuckerberg bei der Bekanntgabe der 
Umbenennung von Facebook in Meta 
Platforms angekündigt hat, wird sich 
zeigen. GEWINN beschreibt die hoch-
trabenden Pläne und wie man als An-
leger davon profitieren kann. 

 
Was ist das Metaversum? 

„Es gibt keine einheitliche Definition 
für Metaversum, das ist auch ein Be-
griff, der sich ständig weiterentwickelt. 
Es ist ein Konzept, bei dem physische 
mit virtuellen Welten konvergieren. 
Man bringt das häufig nur mit Freizeit-
anwendungen in Verbindung, aber es 
geht hier wirklich um Anwendungen 

in der Wirtschaft, in der Industrie bis 
hin zu Architektur, Bau, Medien und 
Unterhaltungsbranche“, beschreibt 
Gregory Hung, Chief Investment Of-
ficer der Singularity Group, eines Ver-
mögensverwalters und Research-An-
bieters aus der Schweiz.  

Aus Sicht von Benjamin Dean, Di-
rektor Digital Assets beim ETP-Anbie-
ter WisdomTree, sollte man eher von 
mehreren „Metaversen“ sprechen, weil 
es nicht das eine gebe, sondern viele 
verschiedene Welten kreiert würden: 

„Im Kern geht es dabei um computer-
gestützte Kommunikation miteinan-
der. Es wird eine Handlung des realen 
Lebens in digitaler bzw. virtueller 
Form abgebildet.“   

Deutlich einfacher ist es, zu be-
schreiben, was das Metaversum nicht 
ist: und zwar die Vorstellung, dass man 
nur mittels eines ganz bestimmten Vir-
tual-Reality-Headsets in eine vorgefer-
tigte 3D-Welt abtauchen kann. Viel-
mehr kann man schon seit Jahren  
beliebte Online-Spiele-Plattformen 
wie „Fortnite“, „World of Warcraft“, 

 „Minecraft“ oder „Roblox“ als Teil eines 
Metaversums betrachten, in das Mil-
lionen Menschen einfach mittels her-
kömmlicher Computer, Spielkonsolen 
oder oft nur am Smartphone eintreten. 

Was jetzt neu hinzukommen sollte, 
sind Anwendungen abseits von Ga-
ming und vor allem auch die Möglich-
keit, mit seinem Avatar zwischen ver-
schiedenen Plattformen zu wechseln 
und so zum Beispiel von einer Spiele-
welt zu einem virtuellen Familientref-
fen zu „spazieren”. Ebenso soll es über-
all möglich sein, auf einer Plattform 
erworbene digitale Gegenstände oder 
Rechte (sogenannte „NFTs”, Beschrei-
bung siehe Seite 31) in andere Welten 
mitzunehmen oder auf Online- 
Handelsplätzen wie OpenSea 
(www.opensea.io) zu verkaufen und 
damit zu „echtem” Geld zu machen.  

 
Zweites Leben für „Second Life“? 
Doch die Idee ist keineswegs neu: Erst-
mals beschrieben wurde eine Welt, in 
der Menschen mehr Zeit mit ihren di-
gitalen Abbildern in virtuellen Welten 

Spätestens seit sich  
Facebook in Meta Platforms  
umbenannt hat, ist das Meta-
versum auch an der Börse in 
aller Munde. Doch was steckt 
dahinter? Und welche  
Chancen und Risken bietet 
dieses Thema für Anleger? 
VON MARTIN MAIER

Kurzer Hype oder Jahrhundertchance?

Investieren in  
das Metaversum

Das Metaversum, unendli-
che Weiten. Wir schrei-
ben das Jahr 2022. Licht-
jahre von der Massentaug-
lichkeit entfernt, schaffen 

Unternehmen, dezentrale Organisa-
tionen und Einzelkämpfer neue virtu-
elle Welten, die nie ein Mensch zuvor 
gesehen hat . . . So in etwa lässt sich  
mit Augenzwinkern der Status in  
der Entwicklung des sogenannten 
 Metaversums beschreiben.  

Doch wenn es nach den involvier-
ten Firmen und Entwicklern geht, soll-
ten sich dort bald Massen tummeln, 
wie – vor Corona – in den Einkaufszent -
ren im Advent: Menschen sollen dort 
mit ihren digitalen Abbildern (Avata-
ren) nicht nur wie bisher schon über 
Kontinente hinweg im Internet mit-
einander spielen, sondern auch Fami-
lie und Freunde zum Kaffee treffen, vir-
tuelle Häuser bauen (siehe dazu auch 
Seite 88), mit digitalen Kunstwerken 

Mit der Umbenennung in Meta Platforms machte  
Facebook klar, dass sich das Unternehmen an der 
Entwicklung des Metaversums engagieren möchte

Meta Platforms

2019 2020 2021
Quelle: baha.com
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verbringen als in der „echten“ Umge-
bung, im 1992 erschienenen Science-
Fiction-Roman „Snow Crash“ von Neal 
Stephenson. Darin wurde auch der Be-
griff „Metaversum“ geprägt. Erfolg-
reich wurde dieses Thema auch von 
Ernest Cline in seinem Debütroman 

„Ready Player One“ aufgegriffen, der 
von Steven Spielberg verfilmt wurde. 

Und vielleicht kann sich der eine 
oder andere noch daran erinnern. Zu-
mindest dürfte bei manchen die penet -
rante Werbung im Gedächtnis hängen 
geblieben sein: Die 2003 gestartete On-
line-Plattform „Second Life“ bietet die 
Möglichkeit, mit seinem eigenen Ava-
tar ein digitales „zweites Leben“ zu füh-
ren und mit „Linden-Dollar“ virtuelle 
Dienstleistungen und sogar Grund-
stücke zu erstehen. Zahlreiche Unter-
nehmen haben dort auch eigene Re-
präsentanzen aufgebaut und generie-
ren damit sogar echte Umsätze. Zu 
Spitzenzeiten hatte „Second Life“ über 
30 Millionen aktive Nutzer, doch bald 
schon wanderten sie zu den aufkom-
menden sozialen Netzwerken ab und 
das „Second Life“-Universum verwais -
te seither zusehends. 

 
Warum es jetzt so weit sein soll 
Doch warum entstand gerade in jüngs -
ter Zeit ein derartiger Hype? Die Ant-
wort auf diese Frage liegt wohl in einem 
Zusammenspiel verschiedener Fakto-
ren. Einer davon sind Fortschritte in 
der Technik: „Immer höhere Rechen-
leistung, immer bessere Grafik dank 
sehr leistungsstarker Prozessoren, die 
auch die Künstliche Intelligenz befeu-
ern. Das sind alles Technologien, die 
dafür sorgen, dass die Nutzererfah-
rung besser wird und die Leute in diese 
Welten eintauchen wollen“, meint etwa 
Hung. Und er ergänzt: „Eine zentrale 
Technologie ist dabei die Blockchain-
Technologie, welche als integraler 
 Mechanismus für die Schaffung von 
Vertrauen und für Transaktionen im 
Metaversum Verwendung findet.“  

Einen weiteren Grund für das gro-
ße Interesse an diesem Thema nennt 
Dean: „Wir gelangen jetzt an ein Ende 
des Web-2.0-Zyklus, in dem Unterneh-
men mit proprietärer Software bzw. 
Plattformen durch das Sammeln von 
Daten und Ausspielen von Werbung 

mitunter sehr viel Geld verdient haben. 
Die Big-Tech-Unternehmen erkennen 
jetzt, dass hier das weitere Wachstum 
begrenzt ist und sie ihre Geschäftsmo-
delle umstellen müssen, um auch in 
Zukunft profitabel zu bleiben. Und ei-
nige setzen darauf, Metaversen zu 
schaffen und zu kontrollieren. Diese 
Entwicklung wurde durch die Pande-
mie noch einmal stark beschleunigt.“ 

 
800-Milliarden-Dollar-Markt 
Abseits von proprietären Plattformen, 
die im Besitz und unter der Kontrolle 
von Unternehmen stehen, machen 
auch Open-Source-Projekte rund um 
das Thema Metaversum große Fort-
schritte: So erfreut sich etwa die de-
zentral organisierte Online-Plattform 

„Decentraland“ steigender Beliebtheit. 
Dort kann man Immobilien, digitale 
Vermögenswerte und Dienstleistun-

gen erwerben oder im Casino spielen.  
Wer das Rennen letztendlich machen 
wird – die Big-Tech-Unternehmen oder 
unabhängige, dezentrale Plattformen 
–, ist dabei laut Hung aber noch unklar: 

„Derzeit sind es die großen Technolo-
gieunternehmen, die hier am meisten 
Ressourcen verwenden und mit den 
ersten Anwendungen kommen wer-
den. Aber parallel dazu werden sich 
dezentral organisierte Plattformen eta-
blieren. Die große Herausforderung 
dabei wird sein, dass man diese Platt-
formen auch miteinander verbinden 
kann. Da sind wir noch weit davon ent-
fernt, denn derzeit sehen wir eher noch 
die Bildung von ‚Inseln‘. Das wird sich 
noch über mehrere Jahre parallel wei-
terentwickeln.“ 

In jedem Fall soll rund um das 
 Metaversum auch schon bald ein mil-
liardenschwerer Markt entstehen, wie 

Dani Brinker, Head of Portfolio Invest-
ment bei der Investment-Plattform 
Etoro, betont: „Das Metaverse wird grö-
ßere Verarbeitungskapazitäten, Band-
breiten und Verbesserungen der Hard-
ware bei Headsets, Brillen, Smartpho-
nes und Cloud-Diensten erfordern. Ob-
wohl die Branche noch in den Kinder-
schuhen steckt, könnte sie sich laut 
Bloomberg zu einem 800-Milliarden-
Dollar-Markt entwickeln.“ Die Umsät-
ze sollen dabei bereits 2024  dieses Vo-
lumen erreichen und neben Spielen 
vor allem auch mit Hardware, Werbe-
einnahmen und Live-Unterhaltung er-
zielt werden (siehe Grafik links). 

 
Wie Anleger profitieren können 
Doch wie kann man als Anleger in 
 diesen Bereich investieren, wenn man 
davon überzeugt ist, dass die hoch -
trabenden Pläne umgesetzt und auch 
vom Publikum angenommen werden? 

„Ein möglicher Weg wäre, entsprechen-
de Krypto-Tokens zu kaufen. Das ist 
schon seit Jahren möglich, wurde aber 

einfacher, zugänglicher und aufgrund 
geringerer Gebühren attraktiver,“ er-
klärt Dean. Die Idee dahinter: Mit einer 
steigenden Anzahl an Nutzern und 
Transaktionen im Metaversum sollten 
die dort verwendeten Krypto-Tokens 
an Bedeutung und Wert gewinnen. 

„Die Krypto-Tokens von Decentraland 
und Sandbox haben beispielsweise 
Marktkapitalisierungen von jeweils 
mehreren Milliarden US-Dollar. Hier 
gab es im vergangenen Jahr ein sehr 
starkes Wachstum. Es ist aber nicht 
absehbar, wie es mit diesen Modellen 
weitergeht, weil sich vieles davon noch 
in einem sehr experimentellen Stadi-
um befindet,“ gibt Dean zu bedenken. 

Entsprechend stark sind die Kurs-
schwankungen dieser Metaversum-To-
kens: So ist etwa der Kurs der „Mana”-
Tokens, der Währung in Decentraland, 
2021 von acht Dollar-Cent bis auf 5,5 
US-Dollar um über 6.000 Prozent an-
gestiegen, seither aber wieder um zwei 
Drittel eingebrochen. Einen guten 
Überblick  darüber bietet die Krypto-

Info-Plattform coinmarketcap.com: 
Hier werden in der Rubrik „Metaverse“ 
all jene Tokens aufgelistet, die explizit 
für das Metaversum entwi ckelt wur-
den. Viele dieser Tokens und Plattfor-
men basieren dabei auf der Ethereum-
Blockchain, deren Ether-Tokens auch 
von einer steigenden Bedeutung des 
Metaversums profitieren könnten. 

„Des Weiteren gibt es die Möglich-
keit, digitale Vermögenswerte wie etwa 
digitales Land, Mode, Musik oder 
Kunst zu kaufen. Denn mittlerweile 
werden mittels sogenannter NFTs, also 
Non-fungible Tokens, jegliche Dinge 
verbrieft“, erklärt Hung. Welche Mög-
lichkeiten mit virtuellen Immobilien-
deals in der Praxis verbunden sind, be-
schreibt der Artikel ab Seite 88. 

 
Metaversum-Aktien 
Anleger, die sich nicht mit Tokens und 
digitalen Vermögenswerten im Detail 
beschäftigen möchten, können auch 
einen „konventionelleren“ Weg wählen, 
um in diesen Bereich zu investieren 
und sich an börsennotierten Unter-
nehmen zu beteiligen, die das Meta-
versum maßgeblich mitgestalten. Eine 
beispielhafte Auswahl von entspre-
chenden Aktien ist in der Tabelle unten 
aufgelistet. 

Zum einen sind das die bereits er-
wähnten Big-Tech-Giganten, die damit 
ihr bisheriges Wachstum auch auf die-
sen Bereich ausdehnen wollen, ande-
rerseits kleinere Unternehmen, die an 
der Entwicklung von (Spiele-)Welten 
im Metaversum arbeiten oder Dienst-
leistungen, Hard- bzw. Software in des-
sen Umfeld anbieten. Etliche dieser 

Laut Prognosen soll der globale Umsatz mit Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema Metaversum  
bis 2025 auf 800 Milliarden US-Dollar  ansteigen – das entspricht ungefähr fünfmal der weltweiten Filmindustrie

Metaversum: Ein 800-Milliarden-Dollar-Markt entsteht 
Weltweiter Umsatz im und rund um das Metaversum in Milliarden US-Dollar

2020 2021 2022 2023 2024
Quellen: Bloomberg Intelligence, Newzoo, IDC, PWC, Two Circles, Statista
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Nvidia erstellt für Unternehmen  realitätsgetreue Simulationen, wie etwa diese virtuelle 
Autofabrik von BMW, mit der bereits vor dem Bau die Arbeitsabläufe optimiert werden 

Roblox bietet eine sehr beliebte Online-Plattform, in der die Nutzer eigene 3D-Welten für 
Spiele selbst gestalten und mit anderen teilen können

Mit diesen Aktien vom Metaversum-Boom profitieren 
Beispiele von Unternehmen, die sich maßgeblich an der Entwicklung des Metaversum beteiligen, gereiht nach aktueller Marktkapitalisierung 

                                                                                       Umsatz      Nettoergeb-    Marktkapi-     KGV                                                       Analystenempfehlung                                                                  ø Unternehmen                      ISIN                    2021 in           nis 2021         talisierung    2022                                                                                                                                                                      Kursziel                                                                                          Mio. €             in Mio. €            in Mrd. €                            l kaufen, l aufstocken, l halten, l reduzieren, l verkaufen  
Apple                           US0378331005    309.408           80.080                2.368           28,8                                                                                                                                                                    $ 180 
Microsoft                 US5949181045    142.169           51.823                1.996           31,7                                                                                                                                                                    $ 373 
Amazon.com           US0231351067    451.000           32.663                1.356           74,3                                                                                                                                                                  $ 4.136 
Meta Platforms    US30303M1027   104.000           35.216                  777           22,7                                                                                                                                                                    $ 403 
Nvidia                          US67066G1040     14.104            3.664                  532           66,3                                                                                                                                                                    $ 335 
Snap                             US83304A1060      3.541              –583                   50           neg.                                                                                                                                                                      $ 70 
Coinbase Global    US19260Q1076      6.433            2.898                   42           16,5                                                                                                                                                                    $ 363 
Roblox                         US7710491033      2.410              –379                   38           neg.                                                                                                                                                                     $ 113 
Unity Software    US91332U1016        962              –429                   29           neg.                                                                                                                                                                     $ 182 
Cloudflare                US18915M1071       582              –190                   27           neg.                                                                                                                                                                     $ 172 

KGV = Kurs-Gewinn-Verhältnis                                                                                                                                                                                                                                                                                     Quelle: Baha.com, Marketscreener, Stand: 23. Jänner 2022

Quelle: baha.com
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teils noch jungen Firmen haben noch 
nicht die Gewinnschwelle überschrit-
ten und stellen daher ein besonders 
großes Risiko für Anleger dar. 

Mit der Ankündigung, Facebook 
in Meta Platforms umzubenennen, 
hat Mark Zuckerberg im November 
2021 klar gemacht, dass sich das soziale 
Netzwerk auch auf das Metaversum 
ausdehnen möchte, und damit den 
Run auf das Thema maßgeblich befeu-
ert. Mit den Virtual-Reality-Headsets 

„Quest“ und eigenen „smarten“ Sonnen-
brillen, die in Kooperation mit Ray-Ban 
entwickelt wurden, bietet Meta dabei 
nicht nur Software, sondern auch die 
geeignete Hardware, um ins Metaver-
sum einzutauchen. 

 
Big Tech im Metaversum 
Neben Meta sind auch die anderen 
Technologiegiganten im Rennen ins 
Metaversum vorne mit dabei: Micro-
soft etwa bietet mit „Mesh“ eine Mixed-
Reality-Plattform für die digitale Zu-
sammenarbeit. Dabei wird Nutzern 
durch Hologramme das Gefühl vermit-
telt, am selben Ort zu sein. Und der US-
Konzern bietet zum Beispiel mit der 

„HoloLens“, einer Mixed-Reality-Brille 
für professionelle Anwendungen, auch 
die entsprechende Hardware dazu  
( siehe Foto oben). 

Ganz tief ins Metaversum taucht 
auch Nvidia ein: Der kalifornische 
Hard- und Software-Konzern ist füh-
rend, wenn es um die Schaffung reali-
tätsnaher Computergrafik in Echtzeit 
geht, und bietet mit „Omniverse“ eine 
Kollaborationsplattform, auf der sich 
digitale Welten erstellen und mitein-
ander verbinden lassen. So hat BMW 
eine neue Autofertigungsstraße zu-
nächst in einer realitätsgetreuen Simu -
lation erstellen lassen, um so bereits 
vor dem Bau die Planung und Abläufe 
optimieren zu können (siehe Foto auf 
Seite 30). Und natürlich sind die leis -
tungsfähigen Grafikkarten von Nvidia 
in diesem Zusammenhang sehr gefragt. 

Auch das derzeit wertvollste Un-
ternehmen der Welt will am Kuchen 
mitnaschen: So ist es demnach ein offe-
nes Geheimnis, dass Apple an einer 
Virtual-Reality-Brille  arbeitet, die ge-
gen Ende 2022 oder Anfang 2023 auf 
den Markt kommen könnte. In Kom-

bination mit dem großen Nutzerkreis 
wird hier Apple eine bahnbrechende 
Entwicklung zugetraut.  

Ebenso traut man Amazon einiges 
zu: Der E-Commerce-Riese wird als 
weltweit größter Anbieter von Cloud-
Computing-Diens ten und Medienan-
geboten ebenfalls als potenzieller Ak-
teur im Metaversum gesehen. 

 
Die Spezialisten 
Eines der wenigen Unternehmen, die 
bereits jetzt schon 100 Prozent ihrer 
Umsätze mit einer Art Metaversum-
Anwendung machen, ist Roblox: Das 
US-Unternehmen bietet seit Jahren 
die gleichnamige, beliebte 3D-Spiele-
plattform an, in der Nutzer mit Lego-
ähnlichen Bausteinen Spielewelten 
selbst gestalten und miteinander in je-
der beliebigen Form interagieren kön-
nen. „Man kann auch versuchen, im 

übertragenen Sinne wie zu Zeiten des 
Goldrauschs Spitzhacken und Schau-
feln zu verkaufen – indem man in Fir-
men investiert, die Produkte und 
Dienstleistungen anbieten, welche es 
Menschen ermöglichen, auf digitalem 
Wege miteinander zu kommunizieren. 
Ein gutes Beispiel dafür ist Coinbase, 
eine Handelsplattform für digitale Ver-
mögenswerte“, meint dazu Dean.  

Snap, der Konzern hinter Snap-
chat, entwickelt seit Langem benut-
zerdefinierte Avatare und Augmented-
Reality-Filter, um digitale Funktionen 
in die reale Welt einzublenden. Im Vor-
jahr stellte er seine erste echte Aug-
mented-Reality-Brille vor, die Entwick-
lern zur Verfügung steht, um mit In-
halten für die Brille zu experimentie-
ren. Unity bietet mit der „Unity Game 
Engine“ sehr erfolgreich Software an, 
die für die Schaffung von Videospielen 

verwendet wird. Das Unternehmen 
mit Sitz in San Francisco könnte damit 
gut positioniert sein, um beim Aufbau 
der digitalen Infrastruktur des Meta-
versums kräftig zu partizipieren. 

„Cloudflare ist im Zusammenhang 
mit dem Metaversum auch hoch rele-
vant. Nicht nur als Anbieter von Cy-
ber-Security-Lösungen, sondern auch, 
weil sie wichtige Dienstleistungen für 
die Web-Infrastruktur erbringen, wie 
etwa die Beschleunigung der Internet-
Verbindungen, um die Unmengen an 
Grafikdaten schnell transportieren zu 
können“, nennt Hung ein Beispiel. 

 
Risikostreuung nicht vergessen! 
Doch bei all der Euphorie rund um das 
Thema Metaversum mahnt Dani 
 Brinker: „Bei der Bewertung der Inves -
titionsmöglichkeiten in aufstrebenden 
Branchen ist Diversifizierung der 
Schlüssel. Denn nicht jeder Beteiligte 
wird ein Gewinner sein.“ Dieser Hin-
weis ist nicht ganz uneigennützig, bie-
tet doch Etoro mit „MetaverseLife“ auf 
der Etoro-Plattform ein verwaltetes In-
vestment-Portfolio an, das Anlegern 
ein langfristiges Investment in Schlüs-
selprojekte des Metaversum – sowohl 
mittels Aktien als auch mittels Kryp-
to-Tokens – ermöglicht.  

Das Investment-Thema ist so neu, 
dass es derzeit noch keine speziellen 
Investmentfonds oder börsennotier-
ten Indexfonds (ETFs) gibt, die in Öster-
reich zum Vertrieb zugelassen und 
steuereinfach sind. In den USA sind 
bereits zwei Metaversum-ETFs verfüg-
bar: Der Roundhill Ball Metaverse 
ETF (ISIN: US53656F4173) und der 
 Horizons Global Metaverse Index 
ETF (ISIN: CA4405071016) decken je-
weils mit einem diversifizierten Ak-
tienportfolio das Thema ab. Alternativ 
dazu bietet der Singularity Fund 
(ISIN: LU2209331995) als aktiv verwal-
teter Aktienfonds Zugang zu Unter-
nehmen mit angewandten Innovatio-
nen, die auch Anwendungen rund um 
das Thema Metaversum umfassen.  Al-
lerdings können diese Fonds und ETFs  
bei den meisten heimischen Brokern 
derzeit (noch) nicht geordert werden.  

Es gibt auch bereits spezielle Me-
taversum-Zertifikate, die ebenfalls 
hierzulande noch schwer zu bekom-

men sind: Das Metaverse-Index-Zer-
tifikat (ISIN: DE000SL0ET98) von So-
ciété  Générale bildet mit unbegrenzter 
Laufzeit den Solactive Metaverse-
 Select-Index mit 30 Unternehmen ab. 
Vontobel bietet mit dem Partizipa -
tionszertifikat Metaverse Basket 
(ISIN: DE000VX18E77) Zugang zu ei-
nem Korb bestehend aus 15 ausgewähl-
ten Aktien an – Achtung, begrenzte 
Laufzeit bis Oktober 2023.  

Fazit: Auch wenn es zu Redak -
tionsschluss für die US-Technologie-

werte an der Börse gerade rasant berg-
ab geht, sind für viele dieser Unterneh-
men große Chancen mit der Entwick-
lung des Metaversums verbunden. An-
leger, die hier diversifiziert investieren 
und über Geduld und einen langen 
Atem verfügen, können davon profi-
tieren, wenn die neu geschaffenen Ver-
bindungen von virtueller und realer 
Welt tatsächlich auch von den Men-
schen angenommen und genutzt wer-
den. Das Risiko für Fehlschläge ist da-
bei aber außerordentlich hoch! 

Wichtige Begriffe 
kompakt erklärt 
Augmented Reality (AR): Die Echtzeit-
nutzung von Informationen in Form 
von Text, Grafiken, Audio und ande-
ren virtuellen Erweiterungen, die in 
reale Objekte integriert bzw. einge-
blendet werden. 
Blockchain: Ein digitales Register, das 
hochsicher und ohne zentrale  
Instanz Daten bzw. Transaktionen 
unveränderlich abspeichert. 
Metaversum: Eine Verknüpfung aus 
der realen und den virtuellen Welten, 
wo sich reale Menschen begegnen, 
um dort miteinander zu interagieren. 

NFT: Abkürzung für Non-fungible To-
ken – ein nicht ersetzbares (non-fun-
gible), digitales, geschütztes Objekt.  
Digitaler Besitznachweis von imma-
teriellen Gütern. Durch die Block-
chain-Technologie kann der Besitz 
dieser Objekte eindeutig nachgewie-
sen und übertragen werden. 
Token: Eine digitale Einheit, die  
Transaktionen auf einer Plattform 
bzw. in einem System ermöglicht. 
Virtual Reality (VR): Eine computer-
generierte 3D-Umgebung, die einen 
Nutzer vollständig umgibt und auf 
natürliche Weise auf die Aktionen  
einer Person reagiert, üblicherweise 
mittels VR-Headset.

GAuch der IT-Gigant Microsoft bietet jetzt schon Hard- und Software für das Metaversum, 
wie etwa die Augmented-Reality-Brille „HoloLens“ für professionelle Anwendungen

Quelle: baha.com
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