
Wir wollen eine neue österreichische Online-
Bank schaffen, die das Potential hat, das 
traditionelle Bankgeschäft zu revolutionieren.

PROJECT

Das MCV-CAP-Team, bestehend aus Investoren, Managern und Unternehmern 
aus dem Sektor Banken, High-Tech, Software und Industrie, haben sich in den 
letzten Jahren dem Markt für FinTech- und Ökosystem-Plattformen verschrieben.  
Mit insgesamt 200 Jahren Bankkompetenz wissen wir, wie die zukünftige 
Bank aussehen muss und  wie wir die Erwartungen unserer Kunden erfüllen 
können. Mehr über unsere Teammitglieder finden Sie unter www.mcv-cap.at

BCB4U steht für “Blockchain Bank for you”. Wie bereits im Namen erwähnt, 
arbeiten wir am Aufbau einer Bank, die auch in der Lage ist auf Basis der
Blockchain-Technologie zu arbeiten. Die durch Blockchain ermöglichte 
Dezentralisierung bedeutet, dass Transaktionen im Idealfall sicherer, schneller 
& kostengünstiger sind (interne Transaktionen sollten sogar kostenlos sein). 
Die Datenbank ist so verteilt, dass jeder Netzwerkbenutzer eine synchronisierte 
Echtzeitversion des neuesten Updates erhalten kann. Wir arbeiten für unsere 
zukünftige Bank daran, dass unsere Kunden digitale Assets zu günstigen 
Gebühren in jeder gewünschten Währung international versenden können.

Kosten und Vertrieb
Als reine Online-Bank werden wir keine eigenen Filialen betreiben, sondern 
unsere Kunden mit Franchise-Shop-Partnern und MobileCommunity-Partnern 
bedienen. Unabhängige Unternehmer - wie z.B. Franchisepartner - handeln auf 
eigene Kosten und müssen daher immer die Kundenzufriedenheit im Blick haben. 
Der Verzicht auf Filialen reduziert deutlich die Personal- & Verwaltungskosten 
und führt zu niedrigeren Bankgebühren für unsere Kunden (interne Transaktionen
sollen weitgehend kostenlos in der Blockchain abgewickelt werden).

Eigene Software & Software-Lösungen
In Zukunft soll sich die hauseigene Software auf die Kundenbedürfnisse 
konzentrieren und eine deutlich schnellere Produkt-Einführung in den 
Markt ermöglichen. Die PowerWallet soll sowohl die Verwendung von 
FIAT- & Krypto-Währungen als auch anderer Vermögenswerte wie Aktien, 
Edelmetalle usw. gestatten und damit die weltweite Nutzung solcher 
Vermögenswerte für Zahlungen & Transfers zulassen. Kenntnisse über 
Krypto-Währungen sind dabei nicht erforderlich und es macht auch keinen 
Unterschied ob jung oder alt, ob gebildet oder ungebildet oder ob z.B. in 
Afrika oder Europa gelegen. Das Konzept automatisiert die Verwendung 
digitaler Werte und ist ganz auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten. 

Große Produktvielfalt
Auf dem Weg zum Erfolg sind im Wesentlichen einige Punkte zu beachten:

-  Einfache Online-App für eine schnelle Bearbeitung der Kundenbedürfnisse
-  Kostenlose App 
-  Breites Produktspektrum zur Verteilung der Softwarekosten auf viele Produkte
- Das Produkt muss die Kunden schnell und ohne große bürokratische Mehrbe-     
  lastungen erreichen

Obwohl Bankdienstleistungen in jeder Volkswirtschaft eine gute Nutzbarkeit 

bieten, haben die meisten Bankaktien seit 2007 an Wert verloren, während 

viele Online-Händler enormen Mehrwert aufweisen können. Aber einige wenige 

Online-Banken konnten durch einfache, schnelle und sichere Bankanwendungen 

ihren Kundenwert steigern und sogar die traditionelle Bankenwelt übertreffen. 

Um das Rad nicht neu zu erfinden, ist unser Geschäftsmodell darauf 

ausgerichtet, die Erfolgsgeschichten von Online-Händlern mit Online-

Banken und Produkten wie Krypto-Währungen, digitalen Assets (Aktien, 

Edelmetalle etc.), sowie Versicherungen/Strom/Gas/Telefon/Internet/Reisen/

Streaming/Immobilienmakler etc.  in  einem Sortiment zu verknüpfen. Diese 

Gruppenangebote sollen die monatlichen Produktkosten unserer Kunden

senken und die vom Produktlieferanten gezahlte Provision (pro Kunde) im 

zukünftigen BCB4U-Coin monatlich an unsere Bankkunden zurückgeben.

Eigenes Cashback & Loyalität
Um die Motivation für den Einsatz vieler Produkte zu erhöhen, soll die Höhe 
des Cashbacks an die Anzahl der verwendeten Bankprodukte gekoppelt werden.  
So erhält der Kunde umso mehr Cashback-Anteil, je mehr Bankprodukte 
er verwendet. Diese Treueleistungen sollen für die Privatkunden als auch 
für die Shop-Partner über unsere App kostenlos erbracht werden. D.h. 
der Privatkunde entscheidet einfach über die App, an welcher Loyalität 
und Promotion er teilnimmt und ebenso hat der Shop-Partner die Wahl, 
ob er den Kunden kostenlose Loyalitätsangebote anbieten möchte. 
Beispiel: Reiseveranstalter hat ein halbvolles Flugzeug nach Ägypten - ein Kunde klickt auf “Ferien-
Deals” im PowerWallet und erhält so aktive Angebote genau in diesem Segment. Dabei kombinieren 
wir das Angebot mit Nachfrage und Loyalitätssystem und schaffen so für Kunden und Lieferanten 
maßgeschneiderte Angebote, die von Region zu Region variieren können. 

Geringere Kredit- und operationelle Risiken                                                                                                                       

Wir beabsichtigen, nur zwischengeschaltete Produktlösungen für 
White-Label-Kredite anzubieten - d.h. eigene Mikrokredite werden nur 
kurzfristig zur Verfügung gestellt und es müssen somit keine hohen 
Zinsen auf Investitionen zur Refinanzierung von Krediten gezahlt 
werden. Da wir nur bei “Nationalbanken” anlegen werden, kann die 
Liquidität dadurch schnell an unsere Kunden zurückgegeben werden.

Die MobileCommunity stellt einen unserer wichtigsten 
Vertriebskanäle dar. Sie wird aus geschulten 
Tipp-Gebern bestehen, die in der Lage sind, das 
KYC für Neukunden für unsere zukünftige Bank 
durchzuführen. Für diesen spezifischen Prozess 
wurde eine geeignete Anwendung entwickelt,
die “MobileCommunity App”. 
Die MobileCommunity App ermöglicht es unseren 
Nutzern, nach Abschluss eines E-Learning-Seminars, 
neue Kunden einzubinden. Darüber hinaus wird 
die Anwendung den Nutzern ermöglichen, Kunden 
über bestimmte neue Produkte der Bank, für die 
sie Anspruch haben, zu informieren. Für Personen, 
welche Anlageberatung oder Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften anbieten, 
kann eine Gewerbeerlaubnis erforderlich sein. Der 
Umfang der Beratung, die MobileCommunity App-
Benutzer geben können, sollte vor der Implementierung
auf Gesetzeskonformität überprüft werden.

Als zukünftige digitale Bank werden wir uns ganz auf die digitalen Kanäle 
konzentrieren. Maßgeschneidertes Online-Marketing mit Werbung auf 
Affiliate-Programmen sowie Cost-per-Lead-Leistungskampagnen werden 
ein Schlüsselfaktor in unseren Marketing- & Vertriebsabteilungen sein.  
Ein weiterer “Out of the Box”-Ansatz unseres Konzeptes ist die Nutzung 
des E-Sport-Marktes, da internationale Mikro-Transaktionen diesen Markt 
dominieren.  Die schnell wachsende Branche erfordert rasche Veränderungen 
innerhalb der Zahlungssysteme und wir sehen uns qualifiziert, diese Lücke 
zu schließen. Schließlich wollen wir einen “Shop-in-Shop”-Ansatz verfolgen, 
der es potenziellen Franchisenehmern ermöglicht, sich über unsere 
Produkte zu informieren und als Botschafter unserer Marke zu fungieren.

Wir glauben, dass, um die „Bank der Zukunft“ zu werden, 
eine „Bankanwendung der Zukunft“  benötigt wird. 
Die PowerWallet, verpackt auf Ihrem Handy, soll diese 
Rolle erfüllen.

Unsere 5 Welten
Konten - Loyalität - Senden & Empfangen - Utility
bilden dabei unsere Kernbankensäulen.

Neben der  Verwaltung mehrerer FIAT & Krypto-Konten, 
dem Senden & Empfangen von Krypto-Währung zwischen 
Freunden, dem Bezahlen mit Apple & Google Pay per EZ-
PAY-Funktion und der Verwaltung Ihrer Portfolios wird die 
PowerWallet auch eine ganze “Lifestyle” Welt einbeziehen, 
um personalisierte Angebote zu Ihrem Nutzen bis hin 
zu Ihrem Lieblingskino oder Restaurant zu erhalten.
Angebote, die Sie mögen, werden in der App nach rechts 
gewischt und landen in Ihrer Loyalitätswelt, während 
Angebote, die Sie nicht mögen, nach links gewischt werden 
und nicht  mehr Teil Ihres persönlichen Algorithmus sind. 
Sie werden somit nur Angebote nach Ihren Wünschen 
erhalten und wir erwarten, Ihnen so Kosten in allen 
Bereichen zu sparen, in denen Sie normalerweise 
nichts sparen - wie Gas, Strom, Versicherung usw. 

In der Überzeugung, dass unser Produkt die Bankenbranche revolutionieren 
kann, zielen wir auf einen Massenkundenmarkt ab. Die PowerWallet 
ist auf die Bedürfnisse jeder Zielgruppe ausgerichtet und daher KEINE 
Nischenanwendung. Unsere Kunden- & Community-Basis wird von unserer 
eigenen MobileCommunity angetrieben, die darin geschult wird, andere 
mit unserer zukünftigen Bank zu verbinden und unseren potenziellen 
Kunden wertorientierte Produkte wie Versicherungen, Strom, Telefon & Gas 
anzubieten. Alle unsere internen Standard-Bankdienstleistungen werden 
kostenlos sein. Wir gehen davon aus, dass unser Umsatzpotenzial durch 
Treasury-Aktivitäten und Vermittlungsgebühren für White-Label-Produkte, 
die von uns konzipiert und gebündelt werden, generiert wird. Unsere 
Vertriebskanäle umfassen unter anderem Shop-in-Shop Lösungen, E-Sport- 
& E-Gaming-Kanäle wie auch unsere eigenen MobileCommunity-Mitglieder. 

Loyalität ist der Schlüssel für eine zukünftige Bank. 
Unser Ziel ist die Schaffung eines hochprofitablen Treue-Ökosystems mit einem
Geschäftsmodell basierend auf einer risikoarmen “Servicebank”.
Risikorelevante Produkte wie Kredite oder Leasing sollen an lokale Partner-
banken ausgelagert werden. Um eine schnelle Expansion bei minimalem 
Kapitalbedarf zu gewährleisten, wollen wir Kredite nur auf Basis von 
“White-Label”-Vermittlungsprodukten verkaufen. Als zukünftige digitale 
Bank planen wir auch die Möglichkeit über ITO/ICO/STO zu investieren, 
was uns die Möglichkeit geben wird, unsere Produkte über mehrere 
Investoren zu verkaufen. Unser langfristiges Ziel ist es, unsere BCB4U-
Dienstleistungen mehr als 2 Milliarden potenziellen Community-Mitgliedern 
anzubieten, welche dann sukzessiv neue Produkte erhalten können, 
um ihre Nachhaltigkeit und ihr Wachstum in gleicher Weise zu sichern. 

Wer sind wir?

BCB4U-Geschäftsmodell und Vorteile

Wie funktioniert unser Loyalitäts-System?

Was genau ist die MobileCommunity?

Welche anderen Vertriebs-/Marketing- 
Kanäle planen wir zu nutzen?

Warum ist die PowerWallet so einzigartig? 
Was kann sie bewirken?

Was sind unsere Wertschöpfungstreiber?

Im April 2018 haben wir einen ITO (Initial Token Offering) gestartet, wobei der 
MCV-Token als “digitaler Gutschein” konzipiert wurde. MCV-CAP-Token sind 
digitale Belege, die als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain erstellt 
wurden. Einziger Zweck dieses “digitalen Gutscheins” ist der Umtausch in 
den zukünftigen BCB4U-Coin. Der Inhaber dieses Gutscheins ist berechtigt, 
Token im Verhältnis 1:4 gegen zukünftige BCB4U-Coins einzutauschen, die 
technologisch so konzipiert sind, dass sie als ERC20-Token innerhalb der 
Ethereum-Blockchain fungieren und als Zahlungstoken in Übereinstimmung 
mit den Richtlinien der österreichischen Bankenaufsicht FMA und anderen 
geltenden Gesetzen und Vorschriften funktionieren. Da dies als eine gültige 
Zahlungsmethode gilt, d.h. nur eine Bank  die zukünftigen BCB4U-Coins 
ausgeben darf, kann der Token-Gutschein erst eingelöst werden, nachdem 
die Bank rechtlich gegründet und von der Bankenaufsicht genehmigt wurde. 

Im August 2019 haben wir bei der Finanzmarkt-
aufsicht (FMA) in Wien, Österreich, den Antrag auf eine 
Banklizenz gestellt.
Dieser Prozess muss sehr sorgfältig und bis ins Detail 
ausgeführt werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir in 
allen Rechtsbereichen voll übereinstimmen und sind 
voll entschlossen, dafür zu sorgen, dass dieser Antrag 
von den österreichischen Behörden genehmigt wird.

Weitere Informationen finden Sie im News-Bereich, 
unter www.mcv-cap.at

Was ist der Plan unseres ITO/ICO?
Was genau ist der Token?

Wo stehen wir gerade?
 

Wir glauben, dass das von uns angebotene Cashback, 
das ist, was uns von anderen Banken unterscheidet. 
Wir setzen uns voll und ganz für die Idee ein, dass eine 
Bank Ihnen Geld verdienen und Sie nicht Geld kosten 
soll. Daher planen wir, dass Sie auf der Grundlage Ihrer 
BCB4U-Produkte (Konten, Versorgungspakete usw.), 
zwischen 25% und 61% der Provision der zukünftigen 
Bank für JEDES Vermittlungsprodukt, das Sie mit BCB4U 
verwenden, erhalten. Diese Auszahlungen sollen in 
Form unseres zukünftigen BCB4U-Coins erfolgen, der 
für die Verwendung durch die PowerWallet, wo und 
wie immer Sie wollen, gedacht ist. Weiters gehen wir 
davon aus, dass unsere Handelspartner Ihnen auf der 
Grundlage Ihrer Transaktionshistorie personalisierte 
Angebote zu Ihrem Nutzen unterbreiten können. 

Was macht uns anders und/oder besser 
gegenüber Mitbewerber-Online-Banken?

Als Hauptunterschied zwischen dem Mitbewerb und uns wollen wir Lifestyle mit 
Banking  verbinden. Unser Geschäftsmodell zielt nicht darauf ab, eine “alte Bank 
mit  neuem Gesicht” zu werden, sondern wir streben danach, ein zukünftiges 
FinTech mit Banklizenz zu werden, das mehr als nur aus einer Wallet besteht. 

Unsere Loyalitätswelt ist darauf ausgerichtet, ein Cashback für jedes 
einzelne Vermittlungsprodukt anzubieten, was uns damit von anderen 
abhebt. Die Einführung eines eigenen Coins für das Ökosystem soll 
uns zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für profitables Wachstum, 
aber auch eine Identifikation unserer Kunden mit ihrer Bank verschaffen. 

Unsere MobileCommunity & Franchisepartner sollen uns unterstützen, organisch 
und kostengünstig zu wachsen, damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren: 
Unsere Kunden und die Produkte, die wir ihnen anbieten können.

VS. MITBEWERB

Welcome to the future of banking

- Vereinfachte Zahlungsmöglichkeiten in der kombinierten Welt  
  der FIAT & KRYPTO-Währungen & Blockchain-basierten Assets
- Deren Verbindung ermöglicht den einfachen täglichen Gebrauch
- Neue & innovative Vertriebskanäle, Computer-Algorithmen
- Umfasssende Bankanwendungen
- Ziel von Millionen von Mitgliedern bis 2024

Unterschiede BCB4U und traditioneller Bank 


