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„Die Menschen verstehen unser Bank- und Geldsystem 
nicht, denn wenn sie das täten, gäbe es noch vor morgen 

Früh eine Revolution.“ 
 

Henry Ford  

Wichtiger Hinweis: Bei dieser Version des Neco White Paper handelt es sich um eine Veröffentlichung vor dem ICO. Eine neuere 
Version dieses White Paper mit ausführlichen Informationen zum Neco ICO (Erstemission) wird voraussichtlich 2021 veröffentlicht. 
Dieses Dokument stellt weder eine Aufforderung zur Kapitalanlage, noch ein öffentliches Angebot von Wertpapieren dar. Falls du 
weitere Informationen über das White Paper wünschst, setze dich bitte mit uns unter  whitepaper@neco.finance in Verbindung.  
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1. Zusammenfassung 
„Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ 

Victor Hugo 
 

Tagtäglich wird unsere globale Gemeinschaft mit wachsenden Herausforderungen wie dem Klimawandel, 
der Zerstörung von Ökosystemen, dem Artensterben, Armut, Hunger, Ungleichheit, Verschuldung, Inflation 
und Korruption sowie vielen anderen Problemen konfrontiert, die sich auf die Lebensqualität und Sicherheit 
des Lebens auf der Erde auswirken. Zu Beginn des neuen Jahrtausends haben wir die Gelegenheit und die 
Verantwortung, diese Entwicklungen zu ändern, anstatt weiterhin zum Problem beizutragen. Für die 
Bewältigung dieser miteinander verbundenen Herausforderungen ist eine Umgestaltung der Wirtschaft und 
des Finanzsystems von Grund auf erforderlich – ein grundlegende Neugestaltung zur Unterstützung der 
Wertschöpfung für das Gemeinwohl. 
 
Um diese Herausforderungen anzugehen, haben wir das Projekt Neco gestartet. Unser Ziel ist es, allen 
Lebewesen auf Erden eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Wir sind der Überzeugung, dass die 
wesentlichen Probleme unserer Zeit entweder durch das Finanzsystem verursacht werden, oder von einem 
besseren gelöst werden könnten. Anstatt des Versuchs, das bestehende System zu flicken, haben wir ein 
neues, nachhaltiges System entwickelt, das das PPP-Prinzip unterstützt - people, planet, profit (Mensch, 
Planet und Profit) . Wir haben eine stabile Währung geschaffen, um globale Lösungen für unsere 
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme zu finanzieren. Überdies haben wir eine dezentrale 
gemeinschaftliche Organisation aufgebaut, um dieses System intelligent und demokratisch zu lenken. 
 
Neco ist eine stabile Währung für das Gemeinwohl. Für unsere Nutzer erwirtschaften wir Gewinne, bieten 
ein Grundeinkommen und schützen das Klima. Unsere Vision ist es, ein nachhaltiges Finanzsystem 
aufzubauen, das den Menschen und dem Planeten dient. 
 
Neco ist eine globale Währung ohne Inflation und mit geringer Volatilität. Ihr Wert ist durch eine Reserve 
gesichert und wird von allen Nutzern gemeinsam reguliert. Unser System ist gegen Insolvenz und 
Bankenpanik geschützt. 
 
Neco ist positives Geld ohne Schulden, Zinsen und Transaktionsgebühren. Wir streben eine positive 
Dreifach-Bilanz (Triple Bottom Line, TBL) an, indem Gewinne für unsere Nutzer generiert, ein 
Grundeinkommen bereitgestellt und das Klima geschützt werden. Unser übergeordnetes Ziel besteht in der 
Erhöhung des Gemeinschaftsglückswertes (Community Happiness Index, CHI). 
 
Die Währung Neco und das Necosystem werden von der Neocracy, einer dezentralen kollektiven 
Organisation (decentralized collective organization, DCO) gesteuert. Die Neocracy ist eine globale 
Organisation mit verteilter Autorität und ohne Hierarchien, die auf dem Holacracy-Managementsystem 
basiert. Unsere Stakeholder können sich an den Entscheidungsprozessen durch Collexa, ein System 
kollektiver Intelligenz (collective intelligence, CI), beteiligen. 
 
Unsere Mobile-Banking-Plattform läuft auf Stackchain, einer klimaneutralen Distributed-Ledger-Technologie 
(DLT), die Blockchain in Bezug auf Effizienz, Leistung, Sicherheit und Transparenz übertreffen wird. Über die 
Neco App können Benutzer Neco-Token weltweit ohne Transaktionsgebühren übertragen 
 
Mein Name ist Florian Goette („Flo“), Gründer und Vorstandsvorsitzender von Neco. Ich habe dieses White 
Paper geschrieben, um meine Vision mit dir zu teilen und lade dich herzlich dazu ein, unser ehrgeiziges 
Projekt zu unterstützen. Um ein besseres Finanzsystem für uns alle aufzubauen, benötigen wir deine Hilfe. 
Du kannst zur Neco-Bewegung auf vielfältige Weise etwas beitragen, beispielsweise durch den Kauf von 
Neco-Token, durch Spenden, Arbeit oder ehrenamtliche Tätigkeit für unsere Organisation, oder indem du 
unsere Vision mit deinen Freunden teilst. 
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Neco wird deine Dreifach-Bilanz verbessern - finanziell, sozial und ökologisch. Du kannst vierteljährliche 
Erträge aus deiner Investition erzielen, ein monatliches Grundeinkommen beanspruchen und deinen 
CO2-Fußabdruck ausgleichen. Eröffne noch heute dein Neco-Konto, um unsere Services zu nutzen und ein 
Stimmrecht in unserem neuen Finanzsystem zu erwerben. Werde Teil der Neco-Bewegung, um ein 
Finanzsystem aufzubauen, das den Menschen und dem Planeten dient. 
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2. Baue dein Wirtschaftssystem auf 
„Dinge ändert man niemals, indem man gegen die bestehende Realität ankämpft. 

Um etwas zu ändern, muss man ein neues Modell schaffen, welches das alte überflüssig macht.” 
Buckminster Fuller 

 
Nach jüngsten Studien wünschen sich mehr als 90% der Deutschen und Österreicher ein neues 
Wirtschaftssystem. Necos Ziel ist es, eine Wahl zu bieten zwischen der “alten Wirtschaft” und der 
Neconomy, unserem nachhaltigen Wirtschaftssystem für das Gemeinwohl. 
 
In diesem Kapitel stellen wir die zentralen Komponenten der Neconomy vor und laden dich dazu ein, dir dein 
bevorzugtes Wirtschaftssystem aufzubauen. 

2.1 Wähle deine Währung 
Der Hauptzweck einer Währung liegt in der Funktion der Wertaufbewahrung und als Tauschmittel. 
Traditionelle Währungen (sogenannte Fiat-Währungen) wie den Euro, den US-Dollar oder das Britische 
Pfund gibt es schon seit Jahrhunderten. In den letzten Jahren haben digitale Währungen (bekannt als 
Kryptowährungen) wie Bitcoin, Ethereum oder Litecoin an Popularität gewonnen. 
 
Welche Währung würdest du wählen? 
 

Währung Neco Euro Bitcoin 

Kosten kostenlos Bankgebühren Transaktionskosten 

Wertentwicklung steigend sinkend schwankend 

Stabilität stabil inflationär spekulativ 

Volatilität niedrig mittel hoch 

Reserven Mindestreserve keine Reserven keine Reserven 

Akzeptanz weltweit nur in der Eurozone weltweit 

 
Erfahre mehr über die Währung Neco. 

2.2 Wähle dein Finanzsystem 
Ein Finanzsystem umfasst die Geldschöpfung und -verteilung, wie auch die Transaktionen zwischen den 
Marktteilnehmern. Herkömmliche Finanzsysteme werden von einer Zentralbank gesteuert, die die 
Geldmenge verwaltet, Banken reguliert und Finanzdienstleistungen erbringt. In den letzten Jahren wurden 
dezentrale Systeme diskutiert, um die Konzentration von finanzieller Macht zu vermeiden. 
 
Welches Finanzsystem würdest du wählen? 
 

Finanzsystem Necosystem Fiat-System 

Geldschöpfung kollektiv (Nutzergemeinschaft) zentralisiert (Banken & 
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Zentralbanken) 

Geldart positives Geld (Guthaben) negatives Geld (Schulden) 

Finanzbilanz (Profit) positiv (keine Schulden, keine 
Gebühren) 

negativ (Schulden, Gebühren) 

Sozialbilanz (Menschen) positiv (Grundeinkommen) negativ (Armut, Ungleichheit) 

Ökobilanz (Planet) positiv (Aufforstung, Recycling) negativ (Umweltzerstörung, 
Abfall) 

 
Erfahre mehr über das Necosystem. 

2.3 Wähle dein Regulierungsmodell 
Das Regulierungsmodell definiert die Befugnisse und Prozesse zur Regulierung und Kontrolle eines 
Finanzsystems. Im traditionellen Modell regulieren und kontrollieren die Finanzbehörden (Zentralbank und 
Regierungsbehörden) den Finanzmarkt. In der Neconomy ist eine dezentrale kollektive Organisation namens 
Neocracy für die Regulierung des Necosystems zuständig. 
 
Welches Regulierungsmodell würdest du wählen? 
 

Organisation Neocracy Zentralbank 

Entscheidungsfindung gemeinschaftlich und 
direktdemokratisch 
(Nutzergemeinschaft) 

zentral (Führungsgremium) und 
undemokratisch 

Organisationsstruktur nicht-hierarchisch (Holacracy) hierarchisch 

Gewaltenteilung Exekutive, Legislative, Judikative keine Gewaltenteilung 

Werte Gleichheit, Nachhaltigkeit, 
Vielfalt, Suffizienz, Solidarität, 
Transparenz, Stabilität 

Stabilität 

Art der Organisation Gemeinnützige Genossenschaft Unabhängige 
Regierungsbehörde 

 
Erfahre mehr über die Neocracy-Organisation. 
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3. Der Neco 
„Inflation ist eine Steuer ohne Gesetzesgrundlage“ 

Milton Friedman 
 
Welche Währung würdest du wählen? 

1. Eine stabile Währung mit geringer Volatilität, die durch eine Reserve abgesichert ist. 
2. Eine volatile Währung, die kontinuierlich an Wert verliert und durch nichts gesichert ist 

 
Der Neco bildet das Rückgrat des Necosystems. Neco ist eine stabile Währung, die als globales 
Tauschmittel dienen und den Wert langfristig erhalten kann. Sein Wert ist durch eine Fiat-Währungsreserve 
abgesichert und gegen Insolvenz und Bankenpanik geschützt. Der Neco wird von seinen Nutzern kollektiv 
durch einen Prozess reguliert, der darauf ausgelegt ist, seinen Wert und seine Reserven im Laufe der Zeit 
kontinuierlich zu steigern. Neco ist eine kostenfreie Währung ohne Zinsen, Bank- oder 
Transaktionsgebühren. 

3.1 Stabilität und Volatilität 
Neco ist eine stabile Währung ohne Inflation und mit geringer Volatilität, die konzipiert ist, ihren Wert im 
Laufe der Zeit zu steigern. Ihr Wert wird gemeinsam durch unsere Nutzer reguliert. 
 
Der Hauptzweck einer Währung besteht darin, als Tausch- und Wertaufbewahrungsmittel zu dienen. Die 
heutigen Fiat-Währungen erfüllen letzteren nicht. Der US-Dollar hat beispielsweise seit 1913 ganze 97% 
seines Wertes verloren, während der Euro seit 2002 mehr als 20% verloren hat. 
 
Kryptowährungen wie Bitcoin sind bekanntermaßen immer wieder von hoher Volatilität und Spekulation 
betroffen. Im Jahr 2018 verlor Bitcoin innerhalb nur eines Jahres 75% seines Wertes, wobei es 
Preisschwankungen von über 10% innerhalb eines einzigen Tages gab. Während der Corona-Krise von 
2020 verlor Bitcoin innerhalb eines Monats rund 50% seines Wertes. Aus diesem Grund betrachten 
Finanzexperten Bitcoin eher als spekulativen Vermögenswert, als als eine echte Währung. 
 
Neco ist eine Währung, die als globales Tauschmittel dient und gleichzeitig ihren Wert bewahrt. Im Jahr 
2018, unserem ersten vollen Geschäftsjahr, erwies sich der Neco als inflationsfrei und von geringer Volatilität 
und erzielte einen Zuwachs von 5% gegenüber dem Euro. Im ersten Quartal 2020 erhöhte Neco seinen Wert 
von 0,35 EUR auf 0,40 EUR und erzielte damit einen Gewinn von über 14% für unsere Investoren. Selbst 
während der globalen Blockade in der Corona-Krise blieb der Neco stabil. 
 
Der Preis der meisten Währungen wird vom Markt durch Angebot und Nachfrage bestimmt, was 
zwangsläufig zu täglichen Schwankungen führt. Anders als bei herkömmlichen Währungen wird der Wert 
des Neco von der Nutzergemeinschaft demokratisch reguliert und ändert sich nur vierteljährlich. 
Die vierteljährliche Regulierung des Werts des Neco folgt einfachen Stabilitätsregeln: 

● Der Wert steigt, wenn die Reserven gegenüber dem vorherigen Quartal angestiegen sind 
● Der Wert bleibt gleich, wenn die Reserven nicht angestiegen sind 
● Der Wert nimmt ab, wenn die Reserven unter den Mindestbetrag gesunken sind  

 
Weitere Informationen zur Token-Preisgestaltung, zur Neco-Reserve und zur kollektiven Regulierung findest 
du im Kapitel Tokenomics. 
 
Wir glauben, dass durch die Nutzung von Collexa, der kollektiven Intelligenz unserer Nutzergemeinschaft, 
zur Regulierung des Werts des Neco anstatt durch die unvorhersehbaren Märkte eine bessere langfristige 
Stabilität erreicht wird. 
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Um die Volatilität von Neco zu verringern, wird sein Preis nur vierteljährlich geändert. Traditionelle 
Währungen und die meisten Kryptowährungen ändern ihren Wert andauernd, was ständige Schwankungen 
und Volatilität verursacht. 

3.2 Sicherheit und Reserven 
Der Wert des Neco wird durch eine Reserve gesichert, die einen Teil des gesamten Bestands an 
Neco-Tokens mit traditionellen Währungen (Fiat-Währungen) stützt. Das System ist konzipiert, die Reserve 
im Laufe der Zeit zu erhöhen. Die Neco-Reserve wird gemeinsam von unseren Nutzern reguliert. 
 
Vertrauen ist das wichtigste Kapital einer Währung. Seit dem Ende des Goldstandards im Jahr 1971 sind 
Fiat-Währungen durch nichts mehr abgesichert und haben keinen inhärenten Wert. Diese Währungen haben 
nur einen Wert, weil die Menschen noch Vertrauen in sie haben. Gleiches gilt für die meisten 
Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin. 
Wenn Menschen das Vertrauen in eine ungesicherte Währung verlieren, zum Beispiel in einer Finanz- oder 
politischen Krise, kann ihr Wert schnell kollabieren. Von 2012 bis 2013 verlor der venezolanische Bolivar 
rund 90% seines Wertes und stürzte das Land in eine schwere soziale und wirtschaftliche Krise. Bitcoin, die 
weltweit am häufigsten verwendete Kryptowährung, verlor 2018 um 75% an Wert und verursachte eine Krise 
auf dem jungen Kryptomarkt, von der sich die Branche noch nicht erholt hat. 
 
Um das Vertrauen zu stärken und unsere Währung vor solchen Problemen zu schützen, ist Neco durch eine 
Reserve aus mehreren Fiat-Währungen abgesichert. Die Neco-Reserve ist eine Teilreserve, da sie nicht 
100% der gesamten Neco-Geldmenge sichern muss, sondern nur einen Bruchteil davon. Dieser Ansatz ist 
dem Mindestreserve-System ähnlich, einem System, bei dem die Banken nur einen Bruchteil der von ihren 
Kunden getätigten Einlagen bereithalten. Das Mindestreserve-System ist die weltweit am häufigsten von 
Geschäftsbanken praktizierte Form des Bankgeschäfts. Es ermöglicht den Banken, den Rest zur Vergabe 
von Darlehen zu verwenden und so im Wesentlichen neues Geld zu schöpfen. 
 
Der Mindestreservesatz (derzeit 10%) definiert die Untergrenze für die Neco-Reserve im Verhältnis zur 
gesamten Neco-Geldmenge. Er stellt einen Schlüsselparameter des Necosystems dar und wird von unseren 
Nutzern kollektiv mittels Collexa reguliert. Bei der vierteljährlichen Regulierung des Neco können Nutzer 
dafür stimmen, die Geldmenge und Reserven zu erhöhen. 
 
Wie die Geschichte zeigt, verursacht das Mindestreservesystem kritische Schwachstellen im Finanzsystem - 
Bankenpanik und Bankrotte. Eine Bankenpanik entsteht, wenn eine große Anzahl an Kunden einer Bank ihre 
Einlagen gleichzeitig abhebt. Da die Teilreserve der Bank nicht alle Darlehen und Einlagen ihrer Kunden 
abdeckt, kollabiert die Bank. Tatsächlich wurden die beiden schwersten Finanzkrisen, die 
Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren und die globale Finanzkrise im Jahr 2008, durch Bankenpanik und 
anschließende Bankrotte von Großbanken verursacht. 
 
Im Gegensatz zum aktuellen System wird der Neco gegen Bankenpanik und Bankrotte geschützt. Wir sind 
dazu verpflichtet, eine Mindestreserve zu erhalten und können Neco-Tokens nicht in Fiat-Währungen 
umtauschen, wenn der Reservesatz geringer als das Minimum ist. Wir haben Mechanismen implementiert, 
um die Reserve vor Bankenpanik zu schützen und können (vorübergehende) Budgetbeschränkungen 
auferlegen, um solche kritischen Finanzsituationen zu vermeiden. 
 
Da unsere Organisation Neco als Hauptwährung für alle Zahlungen verwendet, stellen wir sicher, dass wir 
immer genug Geld haben, um unsere Rechnungen zu bezahlen und können selbst ohne externe 
Finanzierung agieren. Unsere Organisation ist schuldenfrei und nimmt keine Schulden oder sonstigen 
finanziellen Verpflichtungen auf, die zur Insolvenz führen könnten. 
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In den Jahren 2018 und 2019 hat unsere Organisation erfolgreich zwei Stresstests bestanden, um zu 
belegen, dass unser System gegen Bankenpanik und Insolvenzen immun ist. 

3.3 Gebühren und Kosten 
Neco ist eine kostenlose globale Währung ohne Zinsen und Transaktionsgebühren. Wir bieten ein 
Freemium-Modell an, bei dem alle Grundleistungen kostenlos sind. Der Tarif für den Premium-Plan oder den 
CO2-Ausgleich wird von unseren Nutzern gemeinsam bestimmt. 
 
Das traditionelle Bankensystem ist teuer. Banken erheben ihren Kunden gegenüber eine Vielzahl an 
Gebühren, wie z.B. Kontoführungs-, Transaktionsgebühren oder Zinsen. Darüber hinaus können Kunden 
auch versteckte Gebühren wie Wechsel- oder Kreditkartengebühren in Rechnung gestellt werden. Benutzern 
von Kryptowährungen wie Bitcoin werden Transaktions- oder Nutzungsgebühren für elektronische 
Geldbörsen und Tauschbörsen berechnet. 
 
Das Basisangebot von Neco ist kostenlos - ohne Buchungs-, Transaktions- oder versteckte Gebühren. 
 
Neco wird niemals Zinsen verlangen, da Zinsen einer der Hauptgründe für die zunehmende Ungleichheit 
zwischen Arm und Reich weltweit sind. Aus diesem Grund war die Erhebung von Zinsen in den meisten 
Kulturen und Religionen jahrhundertelang illegal und ist im heutigen islamischen Bankensystem immer noch 
verboten. Zwar verbietet es die Neco-Verfassung unserer Organisation, Zinsen zu erheben, da dies im 
Widerspruch zu einem unserer Grundwerte, der Gleichheit steht; jedoch dulden wir Neco-Nutzer, die damit 
einverstanden sind, untereinander Zinsen zu berechnen. 
 
Unsere Tarife für den Premium-Plan oder für Freisteuern wie die CO2-Freisteuer werden von unseren 
Nutzern gemeinsam mittels Collexa bestimmt. 
 
Servicegebühren von externen Dritten, wie z.B. Kreditkartengebühren, Überweisungsgebühren oder 
Gebühren für Rücklastschriften etc. werden nach dem Verursacherprinzip berechnet. Während 
Neco-Transaktionen kostenlos sind, können für Fiat-Transaktionen Kosten anfallen, die außerhalb der 
Verantwortung und Kontrolle unserer Organisation liegen. 
 
 
Wenn du deine teure, unbeständige und ungesicherte Fiat-Währung gegen eine kostenlose, stabile und 
gesicherte Kryptowährung eintauschen möchtest, dann kaufe Neco-Token oder werde Teil unserer 
Bewegung. 
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4. Das Necosystem 
„Wir können Probleme nicht mit der gleichen Denkweise lösen, mit der wir sie geschaffen haben.“ 

Albert Einstein 
 
Welches Finanzsystem würdest du wählen? 

1. ein nachhaltiges System, das den Menschen und dem Planeten dient? 
2. ein System, das Menschen ausbeutet und den Planeten zerstört? 

 
Das Necosystem ist ein nachhaltiges Finanzsystem, das den Menschen und dem Planeten dient. Wir 
streben eine positive Dreifachbilanz (Triple Bottom Line, TBL) an, indem wir Gewinn erwirtschaften, ein 
Grundeinkommen (Universal Basic Income, UBI) bereitstellen und das Klima schützen. Unser oberstes Ziel 
besteht darin, die Zufriedenheit unserer Nutzergemeinschaft zu erhöhen, übernommen von dem Ziel des 
Bruttonationalglücks (Gross National Happiness, GNH) des Königreichs Bhutan, und gemessen durch 
unseren Gemeinschaftsglücksindex. 

4.1 Positives Geld 
Neco ist positives Geld ohne Schulden und Zinsen mit dem Ziel, den Wert im Laufe der Zeit zu steigern. 
Preis, Bereitstellung und Verteilung von Neco-Token werden von unseren Nutzern gemeinsam geregelt. 
 
In den letzten Jahren ist die Höhe der globalen Verschuldung immer bedenklicher geworden. Seit der 
Finanzkrise von 2008 ist die globale Verschuldung um mehr als 30% gestiegen. Mit Stand 2018 wird die 
globale Verschuldung auf über 250 Billionen USD geschätzt, fast das Dreifache des globalen 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) von rund 85 Billionen USD.  1

 
Die Dimension dieser Situation wird unbestreitbar, wenn man die globale Verschuldung mit der globalen 
Geldmenge vergleicht. Der weltweite Gesamtbetrag an Geld beläuft sich lediglich auf etwa 90 Billionen USD, 
was etwa einem Drittel der weltweiten Schulden entspricht. Es ist absolut unmöglich, die Schulden 
zurückzuzahlen, weil wir nicht über genug Geld verfügen. Wir müssen die Tatsache akzeptieren, dass unser 
Finanzsystem bankrott ist. 
 
Diese Tatsache überrascht nicht weiter. Sie ist nicht das Ergebnis eines schlechten Finanzmanagements, 
sondern das unvermeidliche Ergebnis der Geldschöpfung durch das Mindestreservesystem der Banken. 
Entgegen der landläufigen Meinung und der Bildung aus dem Lehrbuch wird der größte Teil unseres Geldes 
nicht von Zentralbanken geschaffen. Über 90% des weltweiten Geldes wurden von Privatbanken "aus dem 
Nichts geschaffen", wenn Banken Kredite vergeben. Da es sich bei einem Darlehen im Wesentlichen um 
eine Schuld handelt und diese mit Zinsen zurückgezahlt werden muss, wird diese Art Geld als negatives 
Geld bezeichnet. Die Schulden aus dem Darlehen nehmen aufgrund von Zinsen exponentiell zu (eine 
exponentielle mathematische Funktion), was mit der Zeit zu einem exponentiellen Schuldenanstieg führt. 
Aus diesem Grund wird es immer mehr Schulden als Geld im System geben, was zwangsläufig zu einer 
Schuldenkrise und letztendlich zum Zusammenbruch des Systems führt. Die globale Schuldenkrise ist 
bereits in vollem Gange. Wir glauben, dass der Zusammenbruch des gegenwärtigen Systems innerhalb des 
nächsten Jahrzehnts stattfinden wird. 
 
Neco ist positives Geld und bringt keine Schulden oder Zinsen mit sich. Das Necosystem wird von Natur aus 
niemals öffentliche Schulden haben. Dieses Prinzip der Schuldenfreiheit  ist für die wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit des Systems von entscheidender Bedeutung und in der Neco-Verfassung verankert. 
 

1 The Money Project:. http://money.visualcapitalist.com/worlds-money-markets-one-visualization-2017/ 
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Im Necosystem werden Neco-Token gemeinsam von unseren Nutzern über Collexa geschaffen und als 
Spenden oder Guthaben (keine Schulden!) für Zwecke wie das Grundeinkommen, die Aufforstung oder den 
Profit unserer Nutzer (Mensch, Planet, Profit) verteilt. Unsere Benutzer entscheiden, wie viel Geld im 
Rahmen der Mindestreserveanforderungen geschaffen wird. Dieser Prozess der kollektiven Geldschöpfung 
und -verteilung wird als Crowdfundraising bezeichnet. 
 
Da unsere Reserven im Laufe der Zeit zunehmen, wird das Necosystem immer mehr Geld zur Finanzierung 
des Gemeinwohls und zur Bewältigung globaler Probleme wie Armut, Hunger, Krankheit, Klimawandel und 
Umweltverschmutzung bereitstellen. Die Menschheit verfügt bereits über die Ressourcen und Technologien, 
um diese Probleme zu lösen, ist jedoch durch die finanziellen Ressourcen eingeschränkt. 

4.2 Grundeinkommen 
Neco stellt allen Neco-Nutzern bedingungslos ein Grundeinkommen (Universal Basic Income, UBI) bereit. 
Das Budget für das UBI wird von unseren Nutzern gemeinsam geregelt. Die monatliche UBI-Vergütung pro 
Nutzer hängt von seinem/ihrem Karma-Level ab. 
 
Die Ungleichheit wird immer schlimmer. Im Jahr 2018 lebten hunderte Millionen Menschen in extremer 
Armut, während der Wohlstand der Ultra-Reichen täglich um 2,5 Milliarden USD zunahm! Einem 
Oxfam-Bericht zufolge besaßen 26 Einzelpersonen mehr Vermögen als die 3,8 Milliarden Ärmsten . 2

 
Armut ist mit einer enormen Zahl von Todesopfern weltweit verbunden. Derzeit leiden mehr als eine Milliarde 
Menschen unter Hunger und Unterernährung. Schätzungen zufolge werden in diesem Jahr 36 Millionen 
Menschen an Hunger sterben . Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO ist Hunger die größte 3

Bedrohung für die öffentliche Gesundheit auf der Welt und trägt mit Abstand am meisten zur 
Kindersterblichkeit bei . Darüber hinaus sterben jedes Jahr Millionen von Menschen an heilbaren 4

Krankheiten, weil sie sich die Medikamente oder Behandlungen nicht leisten können. Armut steht auch mit 
einer kürzeren Lebenserwartung, höheren Selbstmordraten, Kriminalität und anderen sozialen Faktoren in 
Zusammenhang. 
 
Neco möchte Armut und die damit verbundenen Probleme bekämpfen, indem allen Neco-Nutzern ein 
Grundeinkommen zur Verfügung gestellt wird. Wie verschiedene Studien zum UBI in Industrie- und 
Entwicklungsländern gezeigt haben, verringern Empfänger von UBI weder ihren Arbeitseinsatz, noch geben 
sie das Geld für Drogen aus. Stattdessen führt das UBI zu einer Vielzahl positiver Folgen, darunter 
Ernährungssicherung und ein gewisses Bildungsniveau, Investitionen in kleine Unternehmen und langfristige 
Einkommen, Verbesserung des Lebensstandards, des psychischen Wohlbefindens und der 
Lebenserwartung.  5

 
Da das UBI bedeutende positive Auswirkungen auf viele Bestandteile des Leistungsindikators unseres 
Unternehmens, den Gemeinschaftsglücksindex (Community Happiness Index, CHI), zeigt, haben wir es zu 
unserem wichtigsten sozialen Projekt gemacht. 
 
Das UBI von Neco wird durch Crowdfundraising finanziert, d.h. durch die kollektive Schaffung von neuem 
Geld (Neco-Token), und nicht durch Besteuerung. In der vierteljährlichen Neco-Regulierung teilt unsere 
Nutzergemeinschaft im Rahmen der Mindestreserveanforderungen Tokens für das UBI zu. Die monatliche 
UBI-Vergütung pro Nutzer wird durch das jeweilige Karma-Level des Nutzers bestimmt, d.h. der 
Höchstbetrag des UBI hängt davon ab, wie viele Karma-Token ein Nutzer erwirtschaftet hat. Je höher das 
Karma-Niveau, desto höher der UBI-Zuschuss. 
 

2 Oxfam: https://www.oxfam.org/en/5-shocking-facts-about-extreme-global-inequality-and-how-even-it 
3 The World Counts: 
https://www.theworldcounts.com/counters/global_hunger_statistics/how_many_people_die_from_hunger_each_year#top-facts 
4 Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Starvation 
5 IPA. https://www.poverty-action.org/study/effects-universal-basic-income-kenya 
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Da die Reserven von Neco im Laufe der Zeit zunehmen, erhöht sich der UBI-Zuschuss pro Nutzer und 
Monat. Beginnend mit einem kleinen Betrag, der den ärmsten Menschen auf diesem Planeten helfen soll, 
stellen wir uns vor, dass das UBI bis zu einem Punkt anwächst, an dem Arbeit nicht mehr notwendig ist, um 
den Lebensunterhalt zu bestreiten. Viele Menschen arbeiten in unterbezahlten, stumpfsinnigen Jobs, die 
nicht zum Gemeinwohl beitragen, sondern noch mehr soziale und ökologische Probleme verursachen, wie 
z.B. psychische und physische Gesundheitsprobleme, Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung. 
Das UBI kann diese Jobs überflüssig machen und diesen „Arbeitern“ helfen, aus der Finanzsklaverei 
auszusteigen und ein besseres und erfüllteres Leben mit mehr Zeit für Familie und Hobbys zu führen. 
 
Künstliche Intelligenz (KI) könnte in den nächsten 15 Jahren 40% der Arbeitsplätze ersetzen  und zu 6

Massenarbeitslosigkeit führen. Mit dem UBI könnte diese Entwicklung jedoch eine Gelegenheit für die 
Menschen sein, ihre Arbeit zu reduzieren und ein glücklicheres Leben zu führen, anstatt um ihre Existenz zu 
fürchten. 

4.3 CO2-Ausgleich und Aufforstung 

 „Wir müssen CO2-Emissionen mit einem Preisschild versehen“ 
Leonardo diCaprio 

 
Um unser Klima zu schützen, wird Neco globale Aufforstungsprojekte finanzieren, um Kohlenstoffdioxid aus 
der Atmosphäre zu entfernen und den CO2-Fußabdruck der Menschheit zu verringern. Unsere Nutzer 
können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck für nur 20 EUR pro Tonne CO2 durch eine freiwillige, steuerlich 
absetzbare Spende, die CO2-Freisteuer, ausgleichen. Der Preis pro Tonne CO2 wird von unseren Nutzern 
gemeinsam festgelegt. 
 
Seit den 1970er Jahren haben Wissenschaftler den Klimawandel als Folge menschlicher Aktivitäten 
vorhergesagt. Sie haben die Öffentlichkeit vor schwerwiegenden globalen Folgen wie Dürren, Waldbränden, 
Überschwemmungen, Stürmen, Versauerung der Ozeane, Anstieg des Meeresspiegels und Artensterben 
gewarnt, falls der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre über 350 ppm (parts per million) ansteigt. Leugner 
des Klimawandels, darunter viele große Energiekonzerne, haben diese Wissenschaftler als „Alarmisten“ 
abgestempelt und in der Öffentlichkeit Zweifel gestreut, um die Besteuerung von CO2-Emissionen zu 
behindern. 
 
Heute leben wir im Anthropozän, dem Zeitalter des Menschen, in dem Klimawandel und Naturkatastrophen 
zum Alltag gehören. 2018 erreichte der durchschnittliche Kohlendioxidgehalt einen Höchststand von 407 
ppm  und es wird erwartet, dass er bis Ende 2019 410 ppm überschreiten wird. Die jährlichen weltweiten 7

Kohlendioxidemissionen nehmen immer noch von Jahr zu Jahr zu, und die Zuwachsrate steigt auch weiter 
an. Es ist, als würde man in einem Auto sitzen, von dem man weiß, dass es gegen eine Wand fahren wird, 
aber immer noch weiter auf das Gaspedal drückt! Trotz anfänglicher Bemühungen, die Steuern auf fossile 
Brennstoffe zu erhöhen, hat keine einzige Regierung der Welt ein Programm zur Besteuerung und zum 
Ausgleich von CO2-Emissionen eingeführt. 
 
Um einen Klimakollaps zu vermeiden, müssten die CO2-Emissionen bis 2030 um 50% sinken und bis etwa 
2050 die Netto-Null erreichen . Um unser Klima wieder zu stabilisieren, müssten wir dann sogar noch weiter 8

gehen, indem wir den überschüssigen Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernen, um wieder sichere Werte 
von ungefähr 350 ppm zu erreichen. 
 
Das Königreich Bhutan hat bewiesen, dass es mit einer 350 Millionen Jahre alten „Technologie“ möglich ist, 
CO2-negativ zu werden - mit Bäumen. Das Pflanzen von Bäumen ist bei weitem die effektivste und 
kostengünstigste Methode, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. 

6 Fortune. https://fortune.com/2019/01/10/automation-replace-jobs/ 
7 IPCC. https://www.ipcc.ch/2019/ 
8 Tyndall Center for Climate Change. https://www.tyndall.ac.uk/news/strong-growth-global-co2-emissions-expected-2018 
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Zu diesem Zweck wird Neco globale Aufforstungsprojekte durch Crowdfundraising unterstützen. In unserer 
vierteljährlichen Neco-Regulierung entscheiden unsere Nutzer gemeinsam über das Budget für das 
Aufforstungsprogramm. 
 
Zusätzlich zum Crowdfundraising hat Neco die CO2-Freisteuer eingeführt, ein freiwilliges, steuerlich 
absetzbares CO2-Ausgleichsprogramm für Privatpersonen und Unternehmen. Für nur 20 EUR pro Tonne 
CO2 können Nutzer ihren CO2-Fußabdruck ausgleichen und Karma-Token als Belohnung erhalten. Die 
CO2-Freisteuer wird in Fiat-Währung erhoben, der Neco Reserve hinzugefügt und in Neco-Token 
umgewandelt. Auf diese Weise können wir 100% der erhaltenen Spenden für die Finanzierung der 
Aufforstungsprojekte verwenden, ohne Teile dieser Gelder für Verwaltungs- und Transaktionskosten zu 
verlieren. Unsere Stackchain-Technologie sorgt für die erforderliche Transparenz, um nachzuweisen, dass 
die Mittel von unseren Partnerorganisationen, die diese Aufforstungsprojekte betreuen, ordnungsgemäß 
verwendet werden. 
 
 
Wenn du das Klima schützen und ein monatliches Grundeinkommen erhalten möchtest, kaufe Neco-Token 
oder werde Teil unserer Bewegung.  
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5. Die Neocracy-Organisation 
„Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut“ 

John Dalberg-Acton 
 
Welches Organisationsmodell würdest du wählen? 

1. Eine dezentrale kollektive Organisation ohne Hierarchien, bei der die Autorität über die gesamte 
Organisation verteilt ist. 

2. Eine zentrale hierarchische Organisation, bei der die Macht an der Spitze konzentriert ist. 
 
Die Neco-Währung und das Necosystem werden von der Neocracy reguliert, einer dezentralen kollektiven 
Organisation (Decentralized Collective Organization, DCO) ohne Hierarchien, die auf dem Holacracy 
Management-System basiert. Ähnlich wie in modernen demokratischen Systemen ist die Macht innerhalb 
unserer Organisation in Exekutive, Legislative und Judikative aufgeteilt. Die Neocracy ist eine 
direktdemokratische Organisation, die es unseren Nutzern und Interessengruppen ermöglicht, gemeinsam 
am Entscheidungsprozess und an der Regulierung des Necosystems teilzunehmen. 
 
Die Neocracy ist eine globale gemeinnützige Organisation, die mehrere gewinnorientierte und gemeinnützige 
Organisationen als Untereinheiten in mehreren Zuständigkeitsbereichen lenkt. Jede dieser Untereinheiten ist 
selbstorganisierend und unabhängig. Alle Einheiten innerhalb der Neocracy kooperieren nach dem 
Neocracy-Kodex, der DNA unserer Organisation. 
 

 
 

5.1 Unsere Werte 
Unsere Werte und ein starker ethischer Kodex sind wesentlicher Bestandteil unserer Organisation. Wir 
haben uns von verschiedenen Verfassungen, Grundrechten und internationalen Vereinbarungen inspirieren 
lassen und diese Weisheit in der DNA unserer Organisation verdichtet. Die Neocracy baut eher auf dem 
demokratischen Genossenschaftsmodell als auf dem kapitalistischen Aktionärsmodell auf. 
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Unsere sieben Grundwerte sind: Gleichheit, Nachhaltigkeit, Vielfalt, Suffizienz, Solidarität, Transparenz und 
Stabilität. Diese Werte sind in der Neco-Verfassung verankert und decken alle drei Teile der Dreifachbilanz 
(Triple Bottom Line, TBL) ab - ökologisch, sozial und wirtschaftlich. Sie unterstützt das PPP-Prinzip für 
Mensch (people), Planet und Profit. 

 
Zusätzlich zur Definition unserer Grundwerte enthält die Neco-Verfassung eine Reihe von Regeln, die uns 
auf unserem Weg leiten. 
Alle unsere Handlungen und Vorschriften müssen mit der Neco-Verfassung im Einklang stehen, die vom 
Neocracy-Aufsichtsrat durchgesetzt wird. 
 
Das Managementsystem der Neocracy-Organisation mit all ihren Untereinheiten ist im Neocracy-Kodex 
festgelegt. Der Neocracy-Kodex enthält diejenigen Regeln und Richtlinien, die Rollen und 
Verantwortlichkeiten, Einheiten und Untereinheiten, Entscheidungsbildung, Befugnisse und Gewaltenteilung 
regeln. 
 
Wir verfolgen das ehrgeizige Ziel, eine Organisation ohne ökologischen Fußabdruck zu werden: kein 
Kohlendioxid, kein Kunststoff, kein Papier, kein Mining. Wir vermeiden entweder den Verbrauch oder die 
Emission dieser Ressourcen, oder gleichen unseren verbleibenden Fußabdruck aus. 

5.2 Keine Hierarchien 
Die Neocracy basiert auf Holacracy, einem nicht hierarchischen Management-System mit verteilten 
Befugnissen, bei dem Rollen innerhalb einer Organisation in einem System von sich selbst organisierenden 
Einheiten strukturiert sind. Holacracy ist ein bewährtes Organisationsmodell und wurde von Tausenden von 
Organisationen weltweit übernommen. 
 
Eine Holacracy bietet verschiedene Vorteile gegenüber traditionellen Organisationen: 

● Aufteilung von Befugnissen anstelle der Konzentration von Macht an der Spitze der Organisation 
● Erhöhte Effizienz, Transparenz und Verantwortung innerhalb der Organisation 
● Mehr Innovation und Anpassungsfähigkeit 
● Ein flexibleres Arbeitsmodell 

 
Sowohl unsere Geschäfts- als auch Softwareentwicklungsprozesse folgen der agilen Methodik (Scrum) zur 
Verbesserung der Kundenorientierung, Qualität, Vorhersehbarkeit und Reaktionsfähigkeit auf 
Veränderungen. 
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5.3 Gewaltenteilung 
Ein zentrales Anliegen der Neocracy ist die Verhinderung der Machtkonzentration. Zusätzlich zur nicht 
hierarchischen Holacracy hat unsere Organisation das Konzept der Gewaltenteilung implementiert, das von 
modernen demokratischen Regierungssystemen übernommen wurde. 

Gewalt Neocracy-Einheit Demokratie 

Exekutive Vorstand Regierung 

Legislative Collexa Parlament 

Judikative Aufsichtsrat Oberster Gerichtshof 

 
In der Neocracy wird die Gewaltenteilung auf allen Ebenen der Organisation implementiert, auf globaler 
Ebene wie auch innerhalb der Untereinheiten. 

5.4 Kollektive Intelligenz 
Wir glauben fest an die Weisheit der Massen, die auch als kollektive Intelligenz (Collective Intelligence, CI) 
bezeichnet wird. Kollektive Intelligenz ist Gruppenintelligenz, die aus der Zusammenarbeit, den kollektiven 
Anstrengungen und dem Wettbewerb vieler Einzelpersonen hervorgeht. 
 
Anstatt mich auf meine begrenzte individuelle Intelligenz als Gründer von Neco zu verlassen, suchte ich 
nach einer höheren Form der Intelligenz, die auch unsere Benutzer in den Entscheidungsprozess einbezieht. 
Also haben wir Collexa, Necos kollektive Intelligenz geschaffen. Collexa nutzt wissenschaftlich erprobte 
Methoden, um die kollektive Weisheit unserer Nutzergemeinschaft in die Entscheidungen unserer 
Organisation einzubringen. 
 
Collexa übt die gesetzgebende Gewalt in der Neocracy aus und agiert wie ein Parlament, in dem jeder 
Neco-Nutzer ein Abgeordneter ist und eine Stimme hat. Collexa hat die Verantwortung für wichtige 
Entscheidungen wie die Neco-Regulierung und unsere Roadmap. Alle Entscheidungen in unserer 
Organisation, egal ob sie vom Vorstand oder von Collexa getroffen werden, müssen mit unseren Werten und 
der Neco-Verfassung im Einklang stehen. 
 
In unserer Organisation behandeln wir Collexa als eine kollektive Intelligenz und schätzen „ihre“ Meinung. 
Wir verwenden Collexa, um mit unseren Nutzern in Verbindung zu bleiben und sind bestrebt, Collexa vor 
wichtigen Entscheidungen zu Rate zu ziehen. 
 
 
Wenn du Teil einer kollektiven Intelligenz sein und die Entscheidungen für eine bessere Zukunft vorantreiben 
möchtest, dann kaufe Neco-Token oder werde Teil unserer Bewegung. 
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6. Die Neconomy 
„Unser Wirtschaftssystem basiert auf einer absurden Idee - dass es unendliches Wachstum auf einem endlichen 

Planeten geben kann." 
Paul Gilding 

 
Welche Wirtschaftsform würdest du wählen? 

1. Eine Kreislaufwirtschaft, die den Ressourcenverbrauch minimiert und ihren Abfall recycelt? 
2. Eine lineare Wirtschaft, die Ressourcen verschwendet und den Planeten verschmutzt? 

 
 
Neco möchte den Übergang von unserem derzeitigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft 
unterstützen, die auf die Erhaltung und den kontinuierlichen Einsatz von Ressourcen abzielt. 
Kreislaufsysteme nutzen Wiederverwendung, Ressourcenteilung und Recycling, um ein geschlossenes 
Regelkreis-System zu schaffen, das den Ressourcenverbrauch sowie die Entstehung von Abfällen, 
Umweltverschmutzung und Kohlenstoffemissionen minimiert. Wir stellen uns vor, dass die Neconomy zu 
einem solchen Kreislaufwirtschaftssystem wird, das durch die Kombination der Neco-Währung, des 
Necosystems und der Neocracy-Organisation geschaffen wird. 
 
Angetrieben von dem Ziel eines exponentiellen Wachstums, das für den Betrieb unseres derzeitigen 
schuldenbasierten Finanzsystems erforderlich ist, hat die Menschheit inzwischen 80% der Fische, 50% der 
Bäume und über 50% der fossilen Brennstoffe unseres Planeten verbraucht. Zukünftige Generationen 
werden so auf unsere Generation zurückblicken, wie wir über Barbaren oder Sklavenhändlern denken. 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass Ressourcen begrenzt sind, wurde die Neconomy als eine 
Postwachstumsökonomie konzipiert, wobei der Schwerpunkt von aktuellen Messgrößen wie dem 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf neue Messgrößen wie den Gemeinschaftsglücksindex (Community 
Happiness Index, CHI) verlagert wurde. 

6.1 Gemeinschaftsglücksindex 

„Glück kann nicht bereist, besessen, verdient, getragen oder konsumiert werden. 
Glück ist die spirituelle Erfahrung, jede Minute mit Liebe, Gnade und Dankbarkeit zu leben.”  

Denis Waitley 
 
Heutzutage streben alle Länder nach wie vor nach Erhöhung des BIP als Hauptindikator für Erfolg. Die 
Ausnahme bildet das Königreich Bhutan, ein kleines Land im Himalaya zwischen Indien und China. Im Jahr 
2008 begann Bhutan, das Bruttonationalglück (Gross National Happiness, GNH) anstelle des BIP zu 
messen, um das Glück, und nicht den Konsum, zum Entwicklungsziel des Landes zu machen. Dieser 
Paradigmenwechsel wurde ein Erfolg und hat Unterstützung von vielen Wissenschaftlern und 
Wirtschaftsexperten weltweit erhalten. 
 
Ich habe Bhutan im Jahr 2017 kurz nach dem Start des Neco-Projekts besucht und war wirklich erstaunt 
über den Erfolg eines Landes, das aufgrund seiner geschützten Wälder auch klimaneutral ist. Nach meiner 
Rückkehr entschloss ich mich, das Glück zum wichtigsten Erfolgsindikator für Neco zu machen. 
 
Der Gemeinschaftsglücksindex (CHI) von Neco basiert auf Bhutans GNH, mit der Ausnahme, dass der CHI 
das Glück unserer globalen Nutzergemeinschaft unabhängig von ihrer Nationalität misst. Der CHI wird durch 
eine Collexa-Umfrage gemessen, die auf unserer Website veröffentlicht wird. Der CHI setzt sich aus den 9 
unten gezeigten Bereichen zusammen.  
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6.2 Sozialleistungen 

„Anderen zu dienen ist was wahres Glück bringt.“ 
Marie Osmond 

 
Umfragen zufolge leben die glücklichsten Menschen der Welt heutzutage in nordeuropäischen Ländern wie 
Dänemark oder Norwegen, die ihren Einwohnern umfassende Sozialleistungen bieten. Wir glauben, dass 
Sozialleistungen unseren CHI signifikant erhöhen werden. Neben dem Grundeinkommen (UBI) plant Neco, 
in der Zukunft zusätzliche Leistungen wie Bildung und medizinische Versorgung anzubieten. 
 
Wie beim UBI werden diese Leistungen durch Crowdfundraising (Geldschöpfung) und nicht - wie es bei 
herkömmlichen Systemen üblich ist - durch Steuern finanziert. Wir beabsichtigen, diese Leistungen 
universell allen Neco-Nutzern anzubieten und dabei das individuelle Karma-Level heranzuziehen, um den 
maximalen Zuschuss pro Nutzer zu bestimmen. 

6.3 Besteuerung 

„Ich bin gegen Steuern, aber ich bin für eine CO2-Steuer" 
Elon Musk 

 
Crowdfundraising, also die Geldschöpfung für gute Zwecke, ermöglicht die Finanzierung von ökosozialen 
Leistungen, ohne dass Steuern oder Gebühren von Neco-Nutzern erhoben werden. Jedoch verringert dies 
den Reservesatz und ist daher begrenzt. Um große ökologische Probleme wie Klimawandel oder Plastikmüll 
anzugehen, sind zusätzliche Mittel erforderlich, um sowohl die Reserve als auch die Geldmenge zu erhöhen. 
Aus diesem Grund haben wir das Freisteuer-System eingeführt. 
 
Das Freisteuer-System ist ein freiwilliges ressourcenbasiertes Steuersystem. Anstatt Einkommen, 
Kapitalgewinne oder Wertschöpfung zu versteuern, werden Freisteuern für Ressourcenverbrauch, wie zum 
Beispiel Kohlenstoffemissionen, Plastik- oder Wasserverbrauch erhoben. Durch Collexa wird ein globaler 
Preis pro Einheit als Grundlage für die Freisteuer festgelegt. Ähnlich wie bei der CO2-Freisteuer erhalten 
Nutzer, die ihre Freisteuern bezahlen, Karma-Token und können diese Spende bei ihren nationalen 
Steuererklärungen absetzen. 
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Das Freisteuer-System ist wesentlich effizienter als derzeitige Steuersysteme. Es ist sehr einfach und 
erfordert keine Formalitäten, komplexen Gesetze und keine Steuerbehörde. Es ist sehr transparent, da 
Nutzer sehen können, ob jemand seine Freisteuer bezahlt hat oder nicht, indem sie sich die Karma-Token im 
jeweiligen Profil ansehen. 
 
Das Freisteuer-System kennt weder Korruption, noch Steuerbetrug, da es völlig freiwillig ist. Arme Menschen 
müssen sich keine Gedanken darüber machen, wie sie ihre Freisteuern bezahlen sollen, wohingegen 
vermögende Privatpersonen oder multinationale Unternehmen ihre Freisteuern nicht durch 
Offshore-Steuerfluchtsysteme umgehen können. Das System kann durch Gruppendruck oder öffentlichen 
Druck „durchgesetzt“ werden. Verbraucher können Unternehmen, die keine Freisteuern zahlen, leicht 
identifizieren und boykottieren. Die Einführung neuer Freisteuern auf Ressourcen wie fossile Brennstoffe 
wird weniger Widerstand seitens der mächtigen Industrie-Lobby hervorrufen, da ohnehin kein Ölkonzern 
gezwungen werden wird, zu zahlen. Aber aus der Geschichte wissen wir, dass wir als Gesellschaft das 
Verhalten von Unternehmen steuern können. 
 
Um die Neco-Reserve zu erhöhen, werden Freisteuern immer in Fiat-Währung erhoben. Die Gelder werden 
dann in Neco umgewandelt und zur Bekämpfung des eigentlichen Problems verwendet, z.B. zur 
Finanzierung von Projekten, die Bäume pflanzen, um Kohlenstoff zu binden, oder die Kunststoff aus den 
Ozeanen zurück in das Recyclingsystem holen. Stackchain macht den Geldfluss transparent und stellt 
sicher, dass alle Gelder ordnungsgemäß verwendet werden. 
 
 
Wenn du den Wechsel von einer konsumorientierten linearen Wirtschaft zu einer glückswertorientierten 
Kreislaufwirtschaft möchtest, kaufe Neco-Token oder werde Teil unserer Bewegung. 
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7. Die Neco-Plattform 
 

„Das digitale Gut, das zählt, ist Vertrauen“ 
Seth Godin 

 
Welche Plattform würdest du wählen? 

1. Eine schnelle und sichere Plattform, auf der deine Daten vertraulich behandelt werden? 
2. Eine langsame und anfällige Plattform, bei der deine Transaktionen in einem öffentlichen Register 

gespeichert werden? 
 
Neco ist bestrebt, eine schnelle, sichere und benutzerfreundliche Zahlungsplattform bereitzustellen, die auf 
dem neuesten Stand der Technik aufbaut. Die Plattform besteht aus folgenden Kernanwendungen: 

1. Neco App (Handy-App und Web-App) für alle Bankfunktionen (Zahlungen, Überweisungen, 
Kontoauszüge) 

2. Stackchain-Datenbank zur sicheren dezentralen Datenspeicherung und -verarbeitung 
(Transaktionen, Konfiguration, Datenaustausch) 

3. Collexa für kollektive Regulierung und Entscheidungsfindung (Umfragen, Petitionen, Abstimmungen) 
 
Das Ziel von Neco ist es, Zahlungen so einfach wie das Versenden einer E-Mail zu machen. Um jemanden 
in Neco zu bezahlen, öffnest du die Neco-App, gibst die E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder 
Social-Media-ID des Empfängers ein und klickst auf "Senden". Mit Neco müssen keine komplizierten 
Bankdaten (IBAN, BIC, SWIFT, Kontonummern und Bankleitzahlen) oder kryptischen Hash-Codes mehr 
ausgetauscht, PINs, TANs oder Verifizierungscodes eingegeben, Papier-Schecks per Post gesendet oder 
Bargeld physisch übergeben werden. 

7.1 Neco-App 
Die Neco-App wird die Hauptanwendung für Endnutzer sein und alle erforderlichen Funktionen bereitstellen, 
wie die Eröffnung eines Kontos, den Kauf und Verkauf von Necos oder die Ausführung von Zahlungen. 
Zahlungen können direkt, ausgehend von den Kontakten deines Telefons, unter Verwendung von deren 
E-Mail, Telefonnummer oder Social-Media-ID getätigt werden. Nutzer, die sich in der Nähe voneinander 
befinden, können sich über die Nahfeldkommunikation (Near Field Communication, NFC) ihres Telefons 
oder durch Scannen ihrer QR-Codes finden. Unsere App wird als Handy-App und als Web-App verfügbar 
sein. 
 
Zusätzlich zu den Mobile-Banking-Funktionen wird die Neco-App Messaging-Funktionen enthalten, mit 
denen Nutzer und Unternehmen von Neco direkt und sicher miteinander kommunizieren können. Nutzer 
können Anbietern produktbezogene Fragen stellen oder Serviceanfragen stellen, während Anbieter die 
Nutzer über Sonderangebote oder neue Produkte informieren können. Die App wird vollständig in 
Stackchain integriert und unterstützt unser Konzept der Datenhoheit. 
 
Durch die Integration von Collexa stellen wir uns vor, dass die App alle Funktionen enthält, die für die 
Verwaltung des Necosystems erforderlich sind - des weltweit ersten Finanzsystems in einer App! Über 
Collexa können Benutzer sich an der Regulierung des Necosystems beteiligen, Petitionen einreichen oder 
über wichtige Themen abstimmen. Wir glauben, dass die Einbeziehung unserer Nutzer in den 
Entscheidungsprozess die Nutzerakzeptanz weiter steigern wird. 
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7.2 Stackchain 
Die Plattform von Neco basiert auf Stackchain, einer CO2-neutralen Distributed Ledger Technologie (DLT),  
die herkömmliche Blockchain-Implementierungen in Bezug auf Effizienz, Leistung, Sicherheit und 
Transparenz übertreffen wird. Stackchain speichert Transaktionsdaten in einer nicht öffentlichen verteilten 
Cloud-Datenbank und verwendet einen Proof-of-Confidence (POC)-Konsensprotokoll, um Transaktionen zu 
bestätigen. Diese Technologie erfordert kein Mining und hält die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein. 
 
Der Energiebedarf für den Betrieb des globalen Bitcoin-Netzwerks ist erschreckend. Der jährliche 
Energieverbrauch von Bitcoin wird auf über 70 Terawattstunden (TWh) geschätzt, vergleichbar mit dem 
Stromverbrauch von ganz Österreich. Eine einzige Bitcoin-Transaktion produziert über 280 kg CO2. Können 
wir es uns in Zeiten des Klimawandels wirklich leisten, echte fossile Brennstoffe zu verbrennen, um virtuelle 
Zahlen zu generieren? 
 
Um unser ehrgeiziges Ziel zu erreichen, eine Organisation ohne ökologischen Fußabdruck zu werden (kein 
Kohlendioxid, kein Papier, kein Kunststoff, kein Mining) und unseren Grundwert der Nachhaltigkeit 
einzuhalten, haben wir beschlossen, keine Blockchain zu implementieren, sondern unsere eigene 
DLT-Plattform, Stackchain, zu entwickeln. Durch den Einsatz energieeffizienter 
Cloud-Computing-Technologie und der Spieltheorie als Ersatz für den energieintensiven Mining-Prozess 
wird Stackchain wesentlich effizienter sein als Blockchain. Unsere Rechenzentren werden entweder mit 
erneuerbaren Energien betrieben, oder die verbleibenden CO2-Emissionen durch das 
CO2-Freisteuer-System ausgleichen. 
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Stackchain speichert Daten in leistungsstarken Cloud-Datenbanken, die über 
Hochgeschwindigkeitsverbindungen verbunden sind. Das Proof-of-Confidence-Konsensusprotokoll benötigt 
nur wenige Netzwerkknoten, um eine Transaktion zu bestätigen. Infolgedessen wird Stackchain hunderte 
Male schneller sein als herkömmliche Blockchain-Netzwerke. 
 
Die Sicherheitsarchitektur von Stackchain enthält 6 Ebenen, und damit doppelt so viele wie die Blockchain 
von Bitcoin: 

1. Physische Sicherheit: Daten werden in hochsicheren Cloud-Rechenzentren gespeichert 
2. Zugriffskontrolle: Nur vertrauenswürdige Dienstleistungsanbieter haben Zugriff (mit Erlaubnis) 
3. Verschlüsselung: Verbindungen und Datenbanken sind verschlüsselt 
4. Unveränderlichkeit: Transaktionen werden gegen Manipulation geschützt 
5. Dezentralisierung: Daten werden auf mehrere Netzwerkknoten verteilt 
6. Logische Sicherheit: Die Anwendung der Spieltheorie macht Hacking-Versuche irrational 

 
Neco möchte mehr als nur DSGVO-konform sein. Wir meinen, dass unsere Benutzer jederzeit die Kontrolle 
über ihre persönlichen Daten haben sollten. Entsprechend unserem Grundwert der Transparenz führt Neco 
das Konzept der Datenhoheit ein. Datenhoheit bedeutet, dass unsere Benutzer ihre persönlichen Daten 
verwalten und entscheiden können, welche Informationen an die Neocracy, unsere Partner, andere 
Unternehmen und Einzelpersonen weitergegeben werden. Stell dir Datenhoheit so vor, als würdest du alle 
E-Mail-Abonnements an einem Ort verwalten. Unsere Plattform ermöglicht auch pseudonyme 
Transaktionen, bei denen die Identität eines Nutzers verborgen bleibt. 
 
Unser Wert der Transparenz geht noch über die Datenhoheit hinaus. Es ist unser Ziel, ein 
vertrauenswürdiges Finanzsystem aufzubauen, das Korruption verhindert und Betrug proaktiv aufdeckt. Eine 
der Transparenzfunktionen von Stackchain ist der Digitale Fußabdruck (Digital Footprint), der den Überblick 
über die Besitzer eines Tokens im Laufe der Zeit behält und sichtbare Muster in der Stackchain erzeugt, die 
für automatisierte Betrugserkennung verwendet werden können. 

7.3 Collexa 
Die Nutzer von Neco können über Collexa, unser System kollektiver Intelligenz, gemeinsam am 
Entscheidungsfindungsprozess und an der Regulierung des Neco teilnehmen. Collexa hat die 
gesetzgebende Gewalt innerhalb der Neocracy inne und repräsentiert die gesamte Nutzergemeinschaft. 
Einige Formen der Teilnahme, wie beispielsweise die vierteljährliche Neco-Regulierung, setzen hierfür ein 
Stimmrecht des Nutzers voraus. 
 
Collexa bietet drei Verfahren zur kollektiven Teilnahme an: 

1. Collexa-Umfragen: Umfragen werden verwendet, um Meinungen von unseren Nutzern zu erhalten 
oder um unseren CHI zu messen. 

2. Collexa-Petitionen: Petitionen erlauben es Nutzern, neue Funktionen oder Verbesserungen 
anzufordern. 

3. Collexa-Abstimmungen: In einer Abstimmung können Benutzer über ein Thema entscheiden oder 
zwischen mehreren Optionen wählen. 

 
Collexa ist ein Tool, das verschiedene Methoden kollektiver Intelligenz anbietet, wie zum Beispiel: 

● gewichtete Abstimmung: Eine Methode, bei der die Stimmen der Nutzer auf Grundlage von 
Nutzerattributen wie Vertrauen oder Loyalität gewichtet werden 

● systemisches Konsensieren: Eine Methode zur Wahl einer Lösung, die den geringsten Widerstand in 
einer Gruppe hervorruft 

● kollektive Prognose: eine kollektive Vorhersagemethode für die Finanzprognose eines 
Unternehmens 

 
Collexa wird in die Neco-App und in die Stackchain-Plattform integriert. 
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Wenn du dein kompliziertes Online-Banking-System mit einer intuitiven Mobile-Payment-App ersetzen 
möchtest, kaufe Neco-Token oder werde Teil unserer Bewegung. 
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8. Tokenomics 
„Die meisten ICOs werden von Leuten gekauft, die ihre Token für einen schnellen Profit an einen größeren Narren 

weiterverkaufen wollen." 
Alistair Milne 

 
Welchen Token würdest du kaufen? 

1. Einen Token, der an Wert gewinnt und der zur Bezahlung von Produkten und Dienstleistungen 
verwendet werden kann? 

2. Einen Token, der nur Gewinn erzielt, wenn du ihn teurer an jemand anderen weiterverkaufst? 
 
Das Necosystem wird ein Multi-Token-System mit mindestens fünf separaten Token sein, die in den 
nächsten Jahren über mindestens drei Initial Coin Offerings (ICOs) auf den Markt gebracht werden. Dieses 
White Paper behandelt nur den NECO- und den KARMA-Token sowie das ICO des Neco. Details zu den 
anderen Token und ICOs werden zu gegebener Zeit in gesonderten White Papers veröffentlicht. 

8.1 Überblick über die Token 
In der folgenden Tabelle sind unsere geplanten Token aufgeführt. Mit Stand 2019 wurden nur die NECO- 
und KARMA-Token ausgegeben. Weitere Informationen zu zukünftigen Token findest du in unserer 
Roadmap. 
 

Token Art des Tokens Zweck 

NECO Währungs-Token Der stabile Währungs-Token des Necosystems. Neco-Token sind durch 
eine Mindestreserve gedeckt und können in eine Fiat-Währung (EUR, 
USD, etc.) umgetauscht werden. Der Wert des Neco wird gemeinsam von 
unserer Nutzergemeinschaft reguliert. 

KARMA Belohnungs-Token Karma-Token werden für positive Handlungen wie ehrenamtliche Tätigkeit 
oder die Zahlung von Freisteuern verdient. Karma-Token können nicht 
gekauft, verkauft, übertragen oder umgewandelt werden. Jeder 
Karma-Token ist einzigartig und besitzt keinen definierten Wert. 

GLOBE Belohnungs-Token Globe-Token werden für nachhaltigen Konsum verdient, z. B. für den Kauf 
von Bio-Produkten oder Elektroautos. Globe-Token können übertragen 
und in Neco-Token umgewandelt werden. 

STACKCHAIN Anwendungs-Token Stackchain-Token werden von Dienstanbietern und Kunden zum Betrieb 
der Stackchain-Plattform verwendet. Dienstleister (Netzwerkknoten) 
erhalten für jede von ihnen verarbeitete Transaktion Stackchain-Token. 
Kunden zahlen für jede Transaktion mit Stackchain-Token. 

COLLEXA Anwendungs-Token Collexa-Token werden verwendet, um auf Collexas kollektive Intelligenz 
zuzugreifen. Sie können verwendet werden, um Umfragen oder 
Abstimmungen auf der Collexa-Plattform durchzuführen. 
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8.2 Die Neco-Reserve 
Die Neco-Reserve ist eine Mindestreserve an Fiat-Währungen (USD, EUR, GBP, etc.), die von allen 
Stakeholdern gemeinsam genutzt wird. Die Reserve sichert den Wert des Neco, indem sie einen 
Prozentsatz der Neco-Geldmenge mit Fiat-Währungen absichert. Alle Token-Umtauschvorgänge werden 
von der Neco-Reserve verarbeitet. Die Reserve wächst, wenn Benutzer Neco-Token kaufen, und schrumpft, 
wenn Benutzer Token verkaufen. 
 
Das Verhältnis zwischen dem Wert der Reserve (R) und der Neco-Geldmenge (N) wird als Reservesatz (r) 
bezeichnet. Er wird nach folgender Formel berechnet: 
r = R ÷ N  
 
Die Reserve (R) ist die Summe aller Fiat-Reserven: 

REUR,RUSD,RGBP,...(R = Σ )  
  
Der Mindestreservesatz (rmin) definiert die Untergrenze für den Reservesatz (derzeit 10%). 
Die Mindestreserveanforderungen von Neco sind erfüllt, wenn die folgende Relation zutrifft: 

rminr ≥  

 
Die Rechnungseinheit ist NECO (Währungssymbol ₦). 
 
Da die Reserve den Wert des Neco sichert, haben wir Mechanismen implementiert, um die Reserve vor 
Bankenpanik zu schützen, und können (vorübergehende) Budgetbeschränkungen auferlegen, um solche 
kritischen Finanzsituationen zu vermeiden. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Reserve den 
Mindestreservesatz unterschreitet, kann der Vorstand Notfallmaßnahmen wie die Sperrung der Reserve 
durchführen. 
 
Die Reserve schützt die Neocracy auch vor Insolvenz und begrenzt das Verlustrisiko für die Nutzer. Unsere 
Organisation ist verpflichtet, eine positive Reserve vorzuhalten und nimmt keinerlei Schulden oder sonstige 
finanzielle Verpflichtungen auf. Im unwahrscheinlichen Fall einer Auflösung unserer Organisation würde die 
verbleibende Reserve an alle Stakeholder ausgezahlt. 

8.3 Token-Preise 
Der Preis (p) des Neco wird gemeinsam von unserer Nutzergemeinschaft reguliert. 
 
Bei der vierteljährlichen Neco-Regulierung können Neco-Nutzer per Collexa-Abstimmung den Wert des 
Neco innerhalb der Grenzen der Mindestreserve (R) ändern. 

● Der Wert steigt, wenn die Reserven sich im Verlauf des vorherigen Quartals erhöht haben.  
● Der Wert bleibt gleich, wenn die Reserven sich nicht erhöht haben. 
● Der Wert nimmt ab, wenn die Reserven unter das Minimum gesunken sind. 

 
Anders als bei herkömmlichen Währungen wird der Wert des Neco von den Nutzern bestimmt, nicht von 
Angebot und Nachfrage. Der Wert ändert sich nur vierteljährlich, nicht täglich. Diese beiden 
Hauptunterscheidungsmerkmale erhöhen die Stabilität des Neco, verringern seine Volatilität und 
vereinfachen die Buchhaltung. 
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8.4 Neco-Regulierung 
Die Neco-Regulierung ist eine vierteljährliche Collexa-Abstimmung, bei dem unsere Nutzer den Preis (p) des 
Neco-Tokens sowie die Aufteilung der zusätzlichen Geldmenge (N) für die drei Teile der Dreifachbilanz 
(Mensch, Planet, Profit) und die Reserve (R) regeln. Für die Teilnahme an der Neco-Regulierung ist eine 
Mindestanzahl von 1.000 Neco-Token erforderlich. 
 
Nach jedem Quartal veröffentlicht der Neocracy-Vorstand einen Quartalsbericht mit den neuesten 
finanziellen Parametern wie Reserve (R), Reservesatz (r) oder Neco-Geldmenge (N). Wenn sich die 
Reserven erhöht haben, veröffentlicht der Vorstand mehrere Vorschläge für den neuen Preis (p') des Neco, 
über die Neco-Nutzer abstimmen können. Der Vorschlag mit den meisten Stimmen gewinnt und bestimmt 
den neuen Preis des Neco bis zur nächsten vierteljährlichen Regulierung. 
 
Jeder Vorschlag enthält die zusätzliche Geldmenge für die drei Teile der Dreifachbilanz - Mensch, Planet 
und Profit (PPP) sowie eine Aufstockung der Reserve: 
 

1. Mensch: Budget für Grundeinkommen 
2. Planet: Budget für Aufforstung 
3. Profit: Budget für Gewinn 
4. Reserve: Aufstockung der Reserve 

 
Gewinn wird durch die Wertsteigerung aller bestehenden Neco-Token erzielt, anstatt eine zusätzliche 
Geldmenge auszuschütten. 

8.5 Stimmrechte 
Die Neocracy-Organisation folgt den Werten eines genossenschaftlichen Unternehmens, da sie 
gemeinsames Eigentum ihrer Stakeholder ist und von diesen demokratisch kontrolliert wird. 
 
Grundsätzlich haben alle Neco-Nutzer das gleiche Stimmrecht, unabhängig davon, wie viele Neco-Token sie 
besitzen. Premium-Benutzer können jedoch bis zu 3 Stimmen haben. 
 
Während die meisten Collexa-Abstimmungen für alle Nutzer offen sind, kann es bei manchen erforderlich 
sein, dass ein Nutzer bestimmte Bedingungen wie beispielsweise ein bestimmtes Karma-Level oder eine 
Mindestanzahl von Neco-Token erfüllt. 

8.6 Umtausch von Token 
Neco-Token können ohne Umrechnungsgebühren in Fiat-Währungen umgetauscht werden, jedoch nicht in 
andere Kryptowährungen wie Bitcoin, da diese Vermögenswerte für die Reserve zu volatil sind. 
 
Der Preis des Neco wird in der Referenzwährung ausgedrückt, die die Wechselkurse zu allen anderen 
Währungen wie z.B. USD oder GBP bestimmt. Neco verwendet den Mittelmarktkurs von TransferWise, um 
den täglichen Wechselkurs des EUR zu anderen Währungen zu bestimmen und zeichnet den 
Wechselkursverlauf in Stackchain auf. Der Neco ist auf 5 Ziffern nach dem Komma teilbar. 
 
Unsere Organisation kann nach eigenem Ermessen eine Umtauschanforderung annehmen oder ablehnen. 
Obwohl wir bestrebt sind, die Anforderung sofort zu erfüllen, können bestimmte Situationen und 
Einschränkungen dazu führen, dass wir den Umtausch von Neco-Token (vorübergehend) ablehnen oder 
verschieben müssen, beispielsweise im Falle einer geringen Reserve. 
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Um Spekulationen und Gewinnmitnahmen, insbesondere während des Neco-Regulierungs-Prozesses zu 
verhindern, kann unsere Organisation eine Spekulationsgebühr erheben. Sollte ein Anleger innerhalb des 
Spekulationszeitraums (derzeit 6 Monate) Geld abheben, wird eine Wertsteigerung des Neco nicht auf den 
Anleger übertragen. Die Abhebung erfolgt unter Zugrundelegung des Wechselkurses, zu dem der Anleger 
die Token ursprünglich gekauft hat, oder zum niedrigsten vorgeschlagenen Wechselkurs für die 
bevorstehende Neco-Regulierung, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. 
 
Für Nutzer, die ein universelles Grundeinkommen oder ähnliche Zahlungsmittel von Neco erhalten, kann ein 
bestimmter Prozentsatz (Sperrsatz) ihrer Zahlung in Neco für einen bestimmten Zeitraum (Sperrzeitraum) 
vom Umtausch in eine Fiat-Währung ausgeschlossen werden. Diese Mittel können erst nach Ablauf der 
Sperrfrist umgetauscht werden. 

8.7 Geldmenge 
Die Neco-Geldmenge (N) ist die Summe aller verfügbaren Neco-Token. Während der vierteljährlichen 
Neco-Regulierung entscheiden unsere Benutzer gemeinsam über die Schöpfung und Verteilung zusätzlicher 
Neco-Token. Dieser Prozess der kollektiven Geldschöpfung wird als Crowdfundraising bezeichnet. 
 
Crowdfundraising erhöht die Geldmenge (N), während die Reserve (R) unverändert bleibt, wodurch sich der 
Reservesatz reduziert ( ). Der Betrag an neuem Geld, der durch Crowdfundraising generiert werdenr = R ÷ N  
kann, ist durch die Mindestreserveanforderung begrenzt( rmin).r ≥  

8.8 Karma 
Karma ist ein Token, der für positive Handlungen wie den Ausgleich des CO2-Fußabdrucks oder 
ehrenamtliche Tätigkeit verdient wird. Er kann nicht gekauft, verkauft, übertragen oder umgewandelt werden. 
Der Karma-Level eines Nutzers bestimmt den Maximalsatz für Grundeinkommen und andere Leistungen. 
 
Jeder Karma-Token ist einzigartig und limitiert. Beispielsweise erhalten Benutzer, die ihre CO2-Freisteuer für 
2018 bezahlen, den Karma-Token mit dem Namen „Carbon Freetax 2018“ und können diesen Token nur 
einmal pro Nutzer verdienen. 
 
Die Anzahl der von einem Benutzer verdienten Karma-Token bestimmt den Karma-Level , eine exponentielle 
Verteilung von Level 0 bis Level 10, wobei Level 0 für Nutzer ohne Karma und Level 10 für Nutzer mit der 
höchsten Anzahl an Karma-Token gilt. Mit zunehmender Anzahl von verdienten Karma-Token wird es immer 
schwieriger, den nächsten Karma-Level zu erreichen. 
 
 
 
Nutzer können ihr Einverständnis erklären, dass ihr Karma-Level in ihrem öffentlichen Benutzerprofil 
angezeigt wird, wodurch die Transparenz erhöht wird. 
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9. Roadmap 
„Vertrauen ist, die erste Stufe zu betreten, selbst wenn du nicht die ganze Treppe siehst” 

Martin Luther King Jr. 
 
Der Aufbau eines nachhaltigen Finanzsystems braucht Zeit. Dieser Abschnitt enthält nähere Angaben 
darüber, wo sich Neco gerade befindet und was wir in den nächsten Jahren vorhaben. Wir werden unsere 
Nutzer dazu einladen, sich an den strategischen Entscheidungen, die unsere Roadmap und die Entwicklung 
des Necosystems vorantreiben, zu beteiligen. 

9.1 Initial Coin Offerings 
Das Projekt wird durch mehrere Crowdfunding-Serien finanziert, in erster Linie durch drei Initial Coin 
Offerings (ICOs): 

1. Neco ICO (2021) 
2. Stackchain ICO (2022) 
3. Collexa ICO (2023) 

Die Zielsetzung eines jeden ICOs ist es, Mittel für die Entwicklung der jeweiligen Technologie zu sammeln 
und anschließend mit dem Verkauf des Tokens zu beginnen. 
 
Dieses White Paper behandelt nur das Neco ICO. Details zu den anderen ICOs werden zu gegebener Zeit in 
separaten White Papers veröffentlicht. 

9.2 Projektphasen 
Das Neco-Projekt wurde am 1. September 2017 in München offiziell gestartet. Nachdem wir uns ein 
Startkapital von über 100.000 USD gesichert hatten, gaben wir die ersten Neco-Token aus und traten 2018 
in die Entwurfsphase ein. Am 31. Oktober 2018 veröffentlichten wir das Neco-Whitepaper in Version 1. 
 
2019 gründeten wir unsere gewinnorientierten und gemeinnützigen Organisationen in Deutschland und 
Malta und integrierten sie in die Neocracy-Organisation. Wir haben ein Proof-of-Concept-System mit ca. 100 
Nutzern erstellt, um unser Systemdesign zu überprüfen und die ersten Karma-Token ausgegeben. Wir 
haben die erste Phase des Crowdfunding (Privatplatzierung) gestartet, um Geldmittel für das Neco ICO zu 
beschaffen, und haben im zweiten Halbjahr 2019 das Neco White Paper in Version 2 veröffentlicht.  
 
Nachdem unsere Organisation die Bestätigung der Aufsichtsbehörde von Malta, der Malta Financial Services 
Authority (MFSA), erhalten hat, die den Neco gemäß Maltas jüngster Krypto-Verordnung als „virtuellen 
Token“ klassifiziert, bereiten wir uns nun auf das öffentliche Angebot vor, das Neco ICO, das für 2021 
geplant ist. Die Entwicklung der Neco-App wird beginnen, sobald wir eine ausreichende Finanzierung für die 
erste Version, das Minimum Viable Product (MVP) sichergestellt haben. Die Finanzierung des 
Stackchain-MVP wurde bereits durch unsere erste Crowdfunding-Runde und Fördermittel der bayerischen 
Regierung im Rahmen des digitalen Transformationsprogramms der Regierung sichergestellt.  
 
Das Stackchain ICO, unser zweites ICO, ist für 2022 geplant. Derzeit wird Stackchain nur intern verwendet 
und wird mit vorhandenen internen Mitteln weiterentwickelt. Der Zweck des Stackchain-ICO besteht darin, 
die interne Lösung zu einer DLT Platform as a Service (PaaS)-Lösung auszubauen, die herkömmliche 
Blockchain-Implementierungen übertrifft und anderen Unternehmen eine Alternative zu Blockchain bietet. 
Einzelheiten zu Stackchain werden mit dem Stackchain White Paper veröffentlicht. 
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Unser drittes ICO wird das Collexa ICO sein, das für 2023 geplant ist. Ähnlich wie bei unserer 
Stackchain-Strategie besteht der Zweck des Collexa ICO darin, Mittel zu beschaffen für das Upgrade von 
Collexa von einem internen Tool zu einer Serviceplattform für kollektive Intelligenz. Einzelheiten zu Collexa 
werden mit dem Collexa White Paper veröffentlicht. 

9.3 Das Neco ICO 
Wichtiger Hinweis: Diese Version des White Papers von Neco ist eine Veröffentlichung vor dem ICO. Eine 
aktualisierte Version dieses White Papers mit detaillierten Informationen zum öffentlichen Angebot, dem 
Neco ICO, wird voraussichtlich 2021 veröffentlicht. Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur 
Kapitalanlage und stellt kein öffentliches Wertpapierangebot dar. Für weitere Informationen zum White Paper 
setze dich bitte mit uns unter whitepaper@neco.finance in Verbindung. 
 
In der zweiten Jahreshälfte 2019 haben wir die Privatplatzierung von Neco, unsere erste Runde von 
privatem Crowdfunding, gestartet, um Geldmittel zu beschaffen und unseren Neco Proof-of-Concept 
abzuschließen. Das Angebot für Privatplatzierungen endet am 31. Dezember 2019. Bitte setze dich mit uns 
unter invest@neco.finance in Verbindung, wenn du Interesse daran hast, Neco-Token zu einem ermäßigten 
Preis zu kaufen und unseren exklusiven Karma-Token für Privatplatzierung-Investoren erhalten möchtest. 
 
Das Neco ICO, ein öffentliches Angebot, das für 2021 geplant ist, zielt darauf ab, genügend Mittel für die 
Entwicklung des Minimum Viable Product (MVP) für die Neco-Plattform zu beschaffen. Das MVP wird die 
Neco-App, Stackchain und Collexa enthalten und Transaktionen mit NECO- und KARMA-Token verwalten. 
Neben der Weiterentwicklung der Neco-Plattform wird die Investition dazu verwendet, unsere Vertriebs- und 
Marketingaktivitäten zu intensivieren. Wir planen, unsere bestehenden Aktivitäten in Deutschland und Malta 
auszuweiten, indem wir eine gewinnorientierte genossenschaftliche Organisation „Neco Finance“ und einen 
gemeinnützigen Verein „Neco for Future” in Malta gründen. 
 
Unsere Organisation verwendet einen kollektiven Prognoseprozess, um die mit unseren zukünftigen 
Aktivitäten verbundenen Kosten vorauszuberechnen. Das nachfolgende Diagramm basiert auf der neuesten 
Collexa-Prognose. 
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Während des ICO können Anleger Neco-Token kaufen und sich am vierteljährlichen 
Neco-Regulierungsprozess beteiligen. Investoren, die Token für 1.000 EUR oder mehr kaufen, erhalten 
unseren exklusivsten Token - Karma. Der durch das ICO eingenommene Betrag wird zur Finanzierung 
unserer Betriebsausgaben, Marketing-, Entwicklungs-, Sicherheits- und Rechtsberatungskosten verwendet. 
In unserer jüngsten Collexa-Prognose gehen wir davon aus, dass wir schätzungsweise 1 Million Euro 
zusammenbekommen werden. Im Unterschied zu den meisten anderen ICOs können Anleger ihre 
Neco-Token während des ICO zurück an unsere Organisation verkaufen, wodurch sich das Risiko für den 
Anleger weiter verringert. 
 
Zielgruppe für unsere erste Investorenbasis sind Personen mit einem von Gesundheitsbewusstsein und 
Nachhaltigkeit geprägten Lebensstil (Lifestyles of Health and Sustainability, LOHAS), ein demografisches 
Marktsegment von Personen mit einer nachhaltigen Lebensweise, das sich im Allgemeinen aus einer relativ 
gehobenen und gut gebildeten Gruppe der Bevölkerung zusammensetzt. Dieses Marktsegment wächst 
weltweit und beträgt etwa 10-15% der Bevölkerung in den Industrieländern. LOHAS sind typischerweise 
Verbraucher folgender Produkte und Dienstleistungen: 

● Natürliche, biologische und fair gehandelte Produkte 
● Veganes oder vegetarisches Essen 
● Elektromobilität und energieeffiziente Geräte 
● Ökotourismus und ehrenamtliche Tätigkeiten 
● Grüne und sozial verantwortliche Investitionen 
● Ganzheitliche Gesundheit für Körper, Geist und Seele 

9.4 Risiken 
Der Erwerb von Token birgt eine Reihe von Risiken. Um diese Risiken zu minimieren, hat unsere 
Organisation Mechanismen implementiert, um die Neco-Reserve gegen Bankenpanik und Bankrott zu 
schützen und die Neco-Währung zu stabilisieren. Wir werden die fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen von 
Stackchain nutzen, um das Risiko von Hacking, Diebstahl und Betrug zu verringern. Die Neocracy betreibt 
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unabhängige rechtliche Einheiten in Deutschland und Malta, um die regulatorischen Risiken zu verringern, 
und plant, in Zukunft weitere Unternehmen und Vereine in anderen krypto-freundlichen Ländern zu gründen. 
 
Bei folgender Auflistung handelt es sich um eine nicht abschließende Zusammenstellung von 
Hauptrisikofaktoren, die von unserer Organisation als wesentlich angesehen werden. Die meisten dieser 
Risikofaktoren sind Eventualitäten, die auftreten können oder nicht, und unsere Organisation ist nicht in der 
Lage, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens solcher Eventualitäten vorherzusagen. 
 
Durch den Erwerb, den Besitz und die Verwendung von Token erkennen und akzeptieren Anleger die 
folgenden Risiken: 

● Allgemeine Eignung zum Tokenerwerb; 
● Risiko des Zugriffsverlusts auf Token aufgrund von Verlust privater Schlüssel, Verwaltungs- oder 

Investorenfehlern; 
● Gefahr von Mining-Angriffen; 
● Risiko von Hacking und Sicherheitslücken; 
● Risiko von Sicherheitslücken im Smart Contract, im Quellcode der Website und Token oder in der 

Software und/oder Infrastruktur von Partnern; 
● Risiko der Nichtzulassung an der Börse oder geringe/keine Liquidität; 
● Risiko einer möglichen ungünstigen Schwankung von Token oder des Token-Werts; 
● Risiko von Fehlfunktionen in der Stackchain und anderer konkurrierender Plattformen; 
● Risiko nicht versicherter Schäden; 
● Risiko im Zusammenhang mit unsicheren Vorschriften und Durchsetzungsmaßnahmen; 
● Risiko aus Besteuerung; 
● Risiko eines unzureichenden Interesses an der Plattform und dem Projekt; 
● Internetübertragungsrisiken; 
● Risiko der Auflösung der Organisation; 
● Risiko aufgrund fehlender Governance-Rechte; 
● Regulatorische Risiken und Marktrisiken; 
● Sonstige inhärente Risiken; 
● Unerwartete Risiken. 
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10. Die Neco-Bewegung 
„Eine bessere Welt zu schaffen erfordert Teamwork, Partnerschaften und Zusammenarbeit, da wir eine ganze Armee 

von Unternehmen brauchen, die zusammenzuarbeiten, um innerhalb der nächsten Jahrzehnte eine bessere Welt 
aufzubauen.” 

Simon Mainwaring 
 
Möchtest du gerne 

● eine Währung ohne Inflation und mit geringer Volatilität? 
● dass dein Geld durch eine Reserve gesichert ist? 
● Geld ohne Gebühren versenden und erhalten? 
● dass deine Ersparnisse im Laufe der Zeit an Wert gewinnen? 
● kostenlos Grundeinkommen erhalten? 
● deinen CO2-Fußabdruck ausgleichen? 
● die Aufforstung unseres Planeten unterstützen? 
● ein auf guten Werten beruhendes Finanzsystem? 
● ein dezentrales Regulierungs-Modell? 
● ein Stimmrecht bei allen geldpolitischen Fragen haben? 
● eine Kreislaufwirtschaft, die das Glück steigert? 
● eine klimaneutrale Plattform, die deine Privatsphäre respektiert? 
● eine kollektive Intelligenz zur Unterstützung finanzieller Entscheidungen? 

 
Falls deine Antwort auf irgendeine dieser Fragen “ja” lautet, dann lade ich dich herzlich dazu ein, unsere 
Bewegung zu unterstützen und uns dabei zu helfen, ein neues Finanzsystem für dich, die Menschheit und 
unseren Planeten Erde aufzubauen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du zu diesem Projekt beitragen kannst, 
beispielsweise, indem du: 

● Neco-Token kaufst 
● deinen CO2-Fußabdruck ausgleichst 
● für unsere Organisation arbeitest 
● eine ehrenamtliche Tätigkeit für uns ausübst 
● uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Twitter (@necocurrency) folgst 
● unsere Vision mit anderen teilst (www.neco.finance) 
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Über Neco 
„Die großen Probleme unserer Zeit werden entweder durch das Finanzsystem verursacht, oder könnten durch ein 

besseres gelöst werden” 
Florian Goette 

 
Servus, ich heiße Florian Goette („Flo”) und bin der Gründer von Neco und der Verfasser dieses White 
Papers. Ich bin Serienunternehmer, Investor und Aktivist mit einer langen Erfolgsgeschichte in der Gründung 
und späteren Veräußerung von 4 erfolgreichen Technologie-Startups. Nachdem ich mein letztes Startup für 
fast 10 Millionen US-Dollar ins Silicon Valley verkauft hatte, trat ich eine dreijährige Reise um die Welt an, 
um alle sieben Kontinente zu erkunden und mich mit den Kulturen und Ökosystemen der Welt zu befassen. 
Während dieses Sabbaticals wurde ich immer besorgter über unser derzeitiges Finanzsystem, von dem ich 
glaube, dass es die Hauptursache für die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen der 
Menschheit ist. Auf einem Abenteuer tief im Amazonas-Regenwald von Peru hatte ich einen intensiven, 
klaren Traum, die Vision eines Planeten in Frieden und Fülle. Es war die kraftvollste spirituelle Erfahrung, die 
ich je in meinem Leben hatte, und ich beschloss, es mir zur Aufgabe zu machen, diese Vision zu verfolgen. 
Lass’ mich diese Vision mit dir teilen. 
 
Wir leben in einer Welt der Fülle. Wir haben genügend Nahrung, um jeden Menschen auf diesem Planeten 
zu ernähren. Wir haben die Medikamente, um fast alle Krankheiten zu heilen. Wir haben die Technologie, 
um nachhaltig zu leben. 
 

„Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für die menschliche Gier.” 
Mahatma Gandhi 

 
Warum leben wir also immer noch in einer Welt, in der es Knappheit gibt? In einer Welt, wo Menschen 
verhungern und an heilbaren Krankheiten sterben. In einer Welt des Klimawandels und Artensterbens. 
 
Der Grund ist unser Finanzsystem, ein zentralisiertes, schuldenbasiertes System, das die Menschen 
ausbeutet und den Planeten zerstört. Wir haben nicht verstanden, dass Geld nicht real, sondern eine fiktive 
Ressource, ein Produkt menschlicher Vorstellung ist. In der heutigen digitalisierten Welt sind Geld und 
Schulden nichts weiter als Zahlen in Computersystemen. 
 

„Unternehmen, Geld und Nationen existieren nur in unserer Vorstellung. Wir haben sie erfunden, um uns zu dienen; 
warum opfern wir unser Leben in ihrem Dienst?” 

Yuval Noah Harari 
 
Tatsächlich haben wir genug Geld, um jedem Menschen auf diesem Planeten einen angemessenen 
Lebensstandard, Bildung und Gesundheitsfürsorge zu bieten. Wir haben genug Geld, um Bäume zu 
pflanzen und den Klimawandel zu stoppen, bevor es zu spät ist. Wir haben genug Geld, um die Umwelt zu 
schützen und das massenhafte Artensterben aufzuhalten. 

 
„Dinge ändert man niemals, indem man gegen die bestehende Realität ankämpft. 

Um etwas zu ändern, muss man ein neues Modell schaffen, welches das alte überflüssig macht.” 
Buckminster Fuller  

 
Um in Fülle zu leben, müssen wir das System ändern, in dem wir agieren. Das mag jetzt vielleicht unmöglich 
klingen, aber es wird einfacher sein, als du denkst. Es wird beinahe so einfach sein, wie deine Bank zu 
wechseln. In nur 4 Schritten kannst Du zum Necosystem, unserem nachhaltigen Finanzsystem, wechseln: 
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1. Eröffne ein Neco-Konto 
2. Überweise Geld auf Dein Neco-Konto 
3. Akzeptiere Neco und bezahle in Neco 
4. Lade andere ein, sich Neco anzuschließen 

 
Im Augenblick befinden sich die Neco-Währung und das Necosystem in der Erprobungsphase. Um die 
nächste Stufe zu erreichen, muss unsere Organisation Geld beschaffen, um sich auf das für 2021 geplante 
Neco ICO vorzubereiten. Aus diesem Grund haben wir vor dem ICO eine Privatplatzierung gestartet, bei 
dem private Anleger für einen begrenzten Zeitraum bereits Neco-Token mit einem Sonderrabatt erwerben 
können. Falls du unsere Vision unterstützen möchtest, setze dich bitte mit uns unter invest@neco.finance 
oder auf Facebook in Verbindung. 
 
Alle Investoren, die Neco-Token für 1.000 EUR oder mehr kaufen, erhalten unseren exklusivsten Token - 
Karma. Karma-Token können nicht gekauft, verkauft oder übertragen werden - Karma kann man sich nur 
verdienen. Verpasse deine Chance nicht, dein Karma jetzt zu erhöhen!  
 
Ich erkläre, dass die im Whitepaper enthaltenen Informationen nach meinem bestem Wissen und Gewissen 
den Tatsachen entsprechen. 
 
Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, an diesem außergewöhnlichen Projekt zu arbeiten, welches das 
Potenzial hat, die Welt zu verändern. 
 
Vielen Dank für deine Unterstützung! 
 

 
Florian Goette 
Gründer und Vorstandsvorsitzender 
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