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ieBusinessKonzept 
Konzept Beschrieb  

Rückblick auf Infinity-Economics (ie): 
Infinity-Economics ist der Name einer nativ Blockchain, ein reines Skript (Open-
Source) das niemanden und allen gehört, ist DAO Organisiert und Verwaltet. 

Die Core-Developer, die Entwickler von Infinity-Economics, haben sich nach dem 
Start mit dem Genesisprozess, im Style und Sinne von Satoshi Nakamoto 
zurückgezogen und damit die fixfertige ieBlockchain in die Verantwortung und zur 
freien Verfügung, der Community übergeben. 

Mit MCW wurde 2016 eigens ein Marketing-System gegründet, mit dem einzigen 
Zweck, eine möglichst grosse Community für Infinity-Economics aufzubauen. MCW 
wurde wie geplant, auf Ende Jahr 2016 wieder beendet. Die Protagonisten von 
MCW haben, entgegen anderslautenden Äusserungen, ansonsten nichts mit dem 
ieSkript, mit der Blockchain von Infinity-Economics zu tun. 

Neue Impulse, ein strategisches Vorgehen oder ein Konzept für Marketingaktivitäten 
kann von einem Skript nicht erwartet werden. Die Community (zu beginn inkl. dem 
Autor hier) haben das erst nicht begriffen. In Teilen auch heute noch nicht. So fühlte 
sich niemand wirklich verantwortlich, was die latent vorhandenen Frustrationen noch 
weiter verstärkte. Die Folge, die Community spaltete und dezimierte sich, … selbst. 

 

Ohne Aktivitäten einzelner DAO-Mitglieder, läuft in einer DAO nichts! 

Mit dem ieBusinessKonzept wird nun von einem kleinen, sogenannten 
«ieKernTeam» ein konzeptionelles Vorgehen in Sache Infinity-Economics vorgestellt. 

Allerdings ist das ieBusinessKonzept als solches nicht operativ tätig, sondern 
erarbeitet lediglich ein mögliches Konzeptionelles vorgehen. 
Dazu werden zum Konzept passend, benötige Features und eine organisatorische 
Struktur vorgestellt, welche wir für den Erfolg von Infinity-Economics für wichtig 
halten. Es ist das Zusammenspiel aller Komponenten was den Erfolg verspricht. 

Der ieCommunity muss allerdings klar sein. Die Umsetzung kostet viel Zeit, 
Manpower, eine Menge an Skills und grosse Finanzielle Mittel.  

Der Schlüsselpunkt wird wohl die Gründung von ieEdge sein. Sie soll die treibende 
Kraft für die Umsetzung des Konzeptes werden. 

 

Ohne eine grosse aktive ieCommunity, ist jedes Konzept nichts. 

Mit dem vorliegendem ieBusinessKonzept ist nichts in Stein gemeisselt. Aber 
irgendwann muss irgendwer in der DAO aktiv werden. 

Das DAO-Prinzip wird vom ieKernTeam sehr hochgeschätzt. Darum wird mit der 
Veröffentlichung des ieBusinessKonzept die Diskussion frei gegeben. Wichtige 
Entscheidungen werden per Voting getroffen. 

Es ist daher wichtig, sich mit dem Thema auseinander zu setzen und versuchen das 
Konzept zu verstehen. Nur so können gute Entscheidungen getroffen werden. 

Wichtig auch, erfolgreich wird es erst, wenn die ieCommunity wächst und auch Du 
darin aktiv mitmachst.  

Und ja! 
In einer DAO sind Informationen immer eine Holschuld! Du musst Dich also selber 
aktiv bemühen, um an Informationen zu kommen. 

 
 

 
ieBusinessKonzept 

Organisation/Planung 
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ieEdge (Verein) 
Konzept Beschrieb  

 

Problem: 

Infinity-Economics als DAO-Organisierte nativ Blockchain, fehlt es DAO-Bedingt an 
offiziellen Kontaktstellen. Einzelne DAO-Mitglieder werden von Aussenstehenden 
(wie Government oder Exchanges) oft nicht als inhärente Mitglieder von Infinity-
Economics anerkannt. Deren Bemühungen sind bislang immer ins Leere gelaufen.  
Z. B. wurden darum auf CoinMarketCap die Meta-Daten nicht aktualisiert oder von 
Bitbay wurde eine fehlende ansprechstelle reklamiert. 

 

ieEdge als Ausweg. 

Mit ieEdge bekommen Blockchain-Programmierer, Techniker, Exchanges, Behörden 
und Private einen offiziellen, unterzeichnungsberechtigten Ansprechpartner, für alle 
Belange bei Infinity-Economics. 

ieEdge als solches ist als Verein Organisiert und gilt als ein ieDAO-Mitglied. Verfolgt 
keine finanziellen Interessen und ist ausschliesslich Infinity-Economics verpflichtet.  

ieEdge amtet auch als Förderverein von Infinity-Economics und koordiniert 
ieBelange Dritten gegenüber. 

Mittels Votings durch die ieDAO wird ieEdge legitimiert, Mandate im Auftrag von 
Infinity-Economics auszuführen. Dazu wird ieEdge entsprechend mittels Statuten 
Reglementiert und so rechtlich abgestützt. 

Im Weiteren fungiert ieEdge, ähnlich einer Union (Gewerkschaft) für interne Belange 
und vertritt die ieDAO-Mitglieder gegenüber Dritten. 

 

Aufgaben von ieEdge 

ieEdge amtet stellvertretend für Infinity-Economics als unterzeichnungsberechtigten 
Ansprechpartner für Private, Behörden, Firmen, Institutionen, bei logistischen, 
technischen und rechtlichen Fragen. 

Dazu gehören folgende Aufgaben (nicht abschliessen) 

 Organisiert und koordiniert im Auftrag der ieDAO, öffentliche Auftritte, 
Marketingaktivitäten, Branding und ähnliches. 

 Verantwortet eine ieAkademie, (ieSchulung, Tutorial, Literatur) 
 Übernimmt Ausführungs- und Verwaltungsaufgaben der Foundation und 

InfinityDAO-Assets. 
 Betreibt Servicestellen und bietet Dienstleistungen aller Art. 
 Betreibt Akkreditierungsstellen, Schlichtungsstellen, Hosting von Webseiten, 

Domains, unterstützt neue ieProjekte usw. 
 Organisiert, beschreibt und informiert zu Votings, Veranstaltungen und andere 

allgemeine interne Aktivitäten. 
 Unterstützt ieDAO-Mitglieder in Rechtlichen Belangen 

 

Die Gründung wird nach erfolgreicher Zustimmung mittels Votings auf der 
ieBlockchain und Sicherstellung der Finanzierung, durch das ieKernTeam veranlasst. 

ieEdge 
ist ein strategischer 

Teil des 
ieBusiness-Konzepts 
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ieSmartWallet (App) 
Konzept Beschrieb  

 

Das ieSmartWallet ist ein benutzerfreundliches MultiWallet welches auf allen 
Geräten, mit den unterschiedlichen Betriebssystemen, installiert werden kann. Die 
eingebauten Funktionen beschränken sich auf alte und neue Features von Infinity-
Economics, welche im täglichen Gebrauch benötigt werden könnten. 

Passend zur Wallet Idee, alle ieFeatures und Dienste an einem Ort verwalten zu 
können, so können auch Dienstleistungen oder Services von Dritten, sofern vom 
Nutzer gewünscht, eingebunden werden. 

Zusammen mit den neuen Features, können ieWallets als Entitäten für 
unterschiedliche Zwecke, wie für anonyme, für identifiziert, für Personifiziert und gar 
für akkreditierte Aktionen, eingesetzt werden. Diese unterschiedlichen Entitäten 
(ieWallet-Adressen) können zentral Im selben ieSmartWallet nebeneinander 
verwaltet werden. 

Nebst der einfachen und zentralen Nutzung von Transaktionen aller Arten, erlangt 
das ieSmartWallet-App auch grosse Attraktivität durch die Einbindung der 
angedachten Alleinstellungsmerkmale aus dem ieBusinessKonzeptes, welche hier 
kurz angedeutet werden. 

 

ieCardWallet (Skript) 
Das Erstellen, Verwalten, Organisieren und lesen bzw. Nutzen von neuen 
Eigenschaften, welche als ieWallet Extension im ieCardWallet beschrieben werden. 

ieAdit-System 
werden Eintritte, Tickets für Anlässe, Konzerte, Geräte (wie Türschlösser) usw. 
abgelegt, welche mit der ieSmartWallet-App ausgelesen und Dritten Blockchain 
sicher bestätigt werden können. 

Z. B. kann das ieSmartWallet auch bei Lese.- Hör.- oder Sehberechtigungen für 
eBücher, Musik oder Spielfilme genutzt werden. 

iePayroll 
kann das ieSmartWallet als Schnittstelle für die Erfassung der geleisteten Stunden 
oder für Dienste wie Taxifahrten abgerechnet werden. 

iePayment 
kann für schnelle Zahlungen an Kassen, bei Webshops oder beim Projekt 7 Konzept 
für Zahlungen bei Webprojekte wie kostenpflichtige Blog, Tutorials usw. eingesetzt 
werden. 

Off-Chain, Side-Chain 
ieSmartWallet wird bei Bedarf auch off-Chain oder Side-Chain wie Tendermint 
unterstützen. 

Offlinebetrieb 
Die Daten sind jeweils immer online abrufbar, aber oft fehlt eine notwendige 
Internetverbindung. Darum können gewünschte Daten Temporär oder fest auf dem 
Gerät bereitgestellt werden. Speicherplatz ist die Grenze. 

Das ist sogar so weit angedacht, dass kleinere Zahlungen, bedingt offline vorgemerkt 
werden können, welche dann bei der nächsten Onlineverbindung autonom in die 
ieBlockchain eingetragen wird. 

ieSmartWallet 
ist ein strategischer 

Teil des 
ieBusinessKonzept 
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ieCommunity-Aufbau 
Konzept Beschrieb  

 

Die Anzahl der DAO-Mitglieder ist ein massgebendes Kriterium für den Erfolg mit 
Infinity-Economics, den XIN und für alle Projekte welche auf IE Aufbauen. 

Alles eine Frage des Marketings, erzählen Marketing-Fachleute. Leicht gesagt mit 
einer Millionenschweren Firma im Rücken. Wer keine Millionen zu Verfügung hat, 
muss sich dann was einfallen lassen. 

Viele Wege führen nach Rom. AirDrop ist ein bereits bewährter Weg. Benötigt aber 
ebenfalls ein grosses Budget. Darum soll sich unser AirDrop selbst finanzieren. 

Auch ist AirDrop inzwischen etwas abgegriffen. Darum müssen für die Interessierten, 
nebst den Gratis-Token, weitere echte und vorteilhafte Nutzen geboten werden. 

 

Interessierte sammeln Token, welche am Ende anteilig in XIN getauscht werden. 

Token gibt es  

 Bei Anmeldung und Eröffnung eines Wallet 
 für Empfehlung für neue Interessierte (Affiliate-System) 
 Prozentualer Anteil vom empfohlenen Interessierten (Affiliate-System) 
 bei Täglichen anstossen eines Tages-Zählers  
 beim Besuchen und das Ansehen von Tutorials (Blockchain, IE Themen) 
 andere Lernaktivitäten. 
 Gutschriften in Token bei Shop-Einkäufe 
 Token auf Grund der Anzahl XIN im ieWallet am Stichtag gegen Ende 

Benefits für Interessierte 

 Wertvolle Token welche in XIN umgewandelt werden 
 Blockchain-Wissen erlernen und für Blockchain begeistern 
 Erfahrungen in Blockchain, Kryptowährung u. Exchange sammeln. 
 Wettbewerbe z.B. Physische XIN-Münzen als Gewinn 
 Shop-Rabatte 

Befüllen des XIN-Pools, für die Umwandlung der Token in XIN 

 Spenden XIN, BTC, FIAT-Gelder 
 Werbeeinnahmen auf Webseiten, Tutorial und Tageszähler 
 Lesen von Newsletter 
 Sponsoring z. B. Exchanges 
 Prozent-Anteile aus Shop-Verkäufe 

Ziel der Aktion 

 1 Million bis 10 Millionen neue Wallets 
 ieCommunity in jeder Ecke der Welt 
 Infinity-Economics der Bevölkerung weltweit ins Bewusstsein bringen. 
 Mit den Werbeinnahmen XIN kaufen 
 Mit den XIN-Käufen auch den XIN-Preis steigern 
 Skript und Marketing für den Aufbau finanzieren 
 Krypto-Community ganz allgemein vergrössern 

Dauer der Aktion, je nach Erreichen des gesetzten Ziels, ein bis zwei Jahre. 

 

ieCommunity 
Aufbau 

ist ein strategie-Projekt 
des 

ieBusinessKonzept 
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ieCardWallet (Skript) 
Konzept Beschrieb  

 

Nicht nur das ieBusinessKonzept sieht neue strategisch Tools, Features und 
Eigenschaften vor, sondern auch Projekte, welche auf der ieBlockchain aufbauen 
möchten, benötigen erweiterte Felder und Eigenschaften in der Blockchain. 

Einige dieser Felder und Eigenschaften waren, teilweise zumindest, bereist von 
Anfang an bei Infinity-Economics angedacht. Neue Bedürfnisse sind mit den 
Projektideen dazu gekommen. 

Ein kurzer Überblick, welche als erstes bei «Infinity-Economics 2.0» umgesetzt 
werden sollen. 

Kontakt-Felder 
Name, Kontaktfeder wie Telefon, eMail, Domain.  
Damit können Institutionen, Firmen oder Privatpersonen sich mit der ieWallet-
Adresse eine Entität, eine Art fälschungssicher Visitenkarte geben und so für 
sicherere für Kontakte, korrekte Domain-Name, korrekte ieWallet-Adresse für 
Transaktionen bereitstellen. 
Ähnlichkeiten mit Secure Contacts in der Toolübersicht im ieWallet. 

Verifizierungsfelder (Akkreditierung) 
Verifizierungsfelder werden benötigt um eine ieWallet-Adresse als Entität durch eine 
Akkreditierungsstelle beglaubigen zu lassen. Dazu soll es unterschiedliche 
Verifizierung-Stufen möglich sein. Eigene Verifizierung (siehe Kontakt-Felder), durch 
Private Akkreditierungsstellen (z. B. ieEdge) oder durch Behördliche 
Akkreditierungsstellen. 
Mit der hohen Qualität der Blockchain Sicherheit, könnten diese Verifizierungen das 
KYC ersetzten, als e-ID genutzt werden oder theoretisch, entsprechende 
Akkreditierungsstelle vorausgesetzt, sogar als Pass-Ersatz gelten. 

IPFS-Speicherplatz auf den Nodes 
basierend auf dem Open Source-IPFS-Protokoll. Damit soll die Möglichkeit gegeben 
werden, Daten off-Chain sicher speichern zu können. Dies ist z.B. für Projekt 7 
zwingend nötig, um eine Zensursichere Speicherung von Blog-Beiträgen, Videos, 
Tutorials usw. anbieten zu können. Für grössere Speicherbedarf, können 
Kommerzielle Dienste angeboten werden. 

Top-Level-Domain XIN (TLD)  
Bereitstellen eines DNS-Server auf der Blockchain für die TLD-XIN. Damit sollen 
Domainnamen mit der Extension XIN als Top-Level-Domain angeboten werden 
können. Dabei ist jede XIN-Domain einer ieWallet-Adresse zugeordnet. 

Hosting 
um Webseiten im Infinity-Economics-Netzwerk zu betreiben. Der benötiget 
Speicherplatz wird auf Infinity-Economics Node gehostet. Basierend wie oder 
ähnlich dem Open Source ZeroNet. 

NFTs 
Einfaches und schnelles erstellen von NFTs. Inkl. der Möglichkeit Daten auf den Node 
(IPFS) abzulegen. 

Merke: 
Alle Node müssen einen kleineren vorbestimmten Speicherplatz zur freien 
Verfügung stellen. IPFS-Speicherplatz, TLD, Hosting und Speicher für NFTs, 
Webseiten können von den Node-Betreibern kommerziell angeboten werden. 
Akkreditierung z.B. von ieEdge. 

(InfinityDAO Assest sollen an den Beteiligungen unberücksichtigt gelassen werden.) 

ieCardWallet  
bringt neue ieFeatures 

für das 
ieBusinessKonzept 
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iePayment 
Konzept Beschrieb  

 

Das Payment ist ein einfaches Bezahlsystem z. B. für Shops, um Einkäufe und 
Dienstleistungen mit Kryptowährungen oder Fiat-Geld bezahlen zu können. 

iePayment kann als eigenständige Tool benutzt oder als Plugin in den 
unterschiedlichsten Shop-Systemen, oder als Bezahlsystem in CMS-System wie 
WordPress, eingebunden werden. 

Mit iePayment bekommen Shop-Betreiber ein Tool zu Hand, ihre Kunden mit XIN, 
mit anderen Kryptwährungen oder mit Fiat-Geld bezahlen zu lassen. CMS-Systeme 
und Shop-Betreiber können von weitern eingebauten Funktionen profitieren. 

 

Weitere Vorteile für Nutzer 

ieSmartWallet Benutzer können direkt aus dem ieSmartWallet-App mit XIN bezahlen. 

In Verbindung mit dem ieAdit-System können z. B. Ticketverkäufe für ein Konzert 
nicht nur Bezahlt, sondern auch gleich ein Berechtigungs-Token für den Eintritt, 
direkt ins ieSmartWallet übertragen werden. 
Für die schier unendlichen Möglichkeiten siehe im ieAdit-System Beschrieb. 

ieTools sind immer aufeinander Abgestimmt. So können Shop-, Webseiten oder 
Ticketanbieter usw., auf ein Einheitliches System zurückgreifen. Fehleranfällige Dritt-
Tools werden nicht mehr nötig. 

Die Zahlungsgebühren bei iePayment, sind bei Zahlungen mit Kryptowährungen, 
insbesondere mit dem XIN, extrem günstig und schnell. So können auch Shop-
Produkte mit Mini-Preisen, noch immer lukrativ angeboten werden. 

Bei Nutzung von iePayment spezifischen Features (ieAdit, ieSmartWallet usw.) wird 
ein aktives ieWallet benötigt.  

iePayment kann kommerziell betrieben werden. Wahlweise für alle frei Verfügbar mit 
jeweils geringen Transfergebühren oder durch eine Einmal- oder Jahreszahlung 
gebührenbefreit. 

Das iePayment-Tool wird in alle Währungen angeboten. Bei Bezahlung mit XIN wird 
ein stark reduzierter Preis offeriert. 
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ieAdit-System 
Konzept Beschrieb  

 

Das ieAdit-System ist ein sicherer Zutritt-, einen Eingang- oder ein Zugangs-System. 
Einsetzbar für fast alles, was auf irgendeine Art eine Berechtigung braucht. 

Die folgenden Beispiele sollen die enorm breiten Anwendungsmöglichkeiten zeigen.  

Auf Baustellen 
Bei Neu- und Umbauten werden immer wieder abgeschlossene Räume benötigt auf 
welche unterschiedliche Handwerker- oder Personen-Gruppen, wenn überhaupt, 
zeitlich begrenzt oder unbegrenzt einen Zugang haben müssen. Auch kommt 
unverhofft oft. Ungeplant benötigt ein Handwerker kurzfristig Einlass und steht nun 
vor der verschlossenen Türe. Der Bauführer sendet dem Handwerker einen 
Öffnungs-Token für eine vereinbarte Zeit mittels ieSmartWallet und muss dabei sein 
Büro nicht verlassen. Das geht so schnell, dass ein Delegieren mehr Zeit 
beanspruchen würde. So ganz nebenbei kann auch noch ein Zugangs-Protokoll 
erstellt werden. 

Einem Handwerker geht auf der entfernten Baustelle ein Gerät defekt. Der 
Vorgesetzte sendet von seinem Büro aus, einen Berechtigungs-Token, um das Gerät 
auf dem Baumarkt besorgen zu können. Dabei muss der Handwerker noch nicht mal 
eigenes Geld in die Hand nehmen. Mit dem Token kann er gleichzeitig Bezahlen 
oder der Verkäufer vom Baumarkt sieht sich berechtigt eine Rechnung an die 
Handwerkerfirma auszustellen.  

Digitales von Heute wie Analoges von Früher handhaben. 
Man kennt es, Bücher, CDs, Videos etc. werden ausgeliehen, verschenkt, verkauft 
oder gegen Geld vermietet. 

Beim ieAdit-System geht das alles auch mit Digitalen Produkten. Du hast für ein 
eBook, ein Musik-Titel oder was auch immer einen Zugangs-Token. Diesen Token 
kann transferiert, ausgeliehen oder verkauft werden. Ganz nach Belieben. Auch der 
Autor freut sich. Fliesst Geld, z. B. beim Weiterverkauf, bekommt der Autor 
automatisch eine Tantieme von ein paar Prozenten zugesprochen. 

Im Grundsatz gilt das alles auch für Tickets z. B. für ein Konzert oder ein Fussballspiel.  

Das kann ein Einzeleintritt oder ein Abo sein. Dabei kann das Ticket an einen 
spezifischen Sitzplatz, Bereiche (Stehplatz, Sitzplatz, Vip, Loge etc.) gebunden 
werden. 

In Verbindung mit ID-Felder (siehe ieCardWallet) können Berechtigung jeweils an 
Entitäten gebunden werden. Z. B. Personen-Spezifisch, nicht übertragbar auf andere 
Personen. 

Hersteller von Digitalprodukten, benötigen keinen eigenen Speicherplatz. Sie können 
ihr Produkt auf dem Speicherplatz von Infinity-Economics (mit IPFS-Protokoll) 
Zugangssicher und nicht zensierbar bereitstellen.  
Berechtigte Nutzer auf Reisen, können zu jeder Zeit und weltweit auf das 
gewünschte eBook oder den Musik-Titel zugreifen. 

 

Das ieAdit-System stellt auch die Basis, ein Framework, für Dritte bereit. Damit kann 
ein jeder ein eigenes System, eine eigene App erstellen. Mit der Sicherheit des 
ieAdit-System als Grundlage. 

Der Kommerz liegt in den Transaktionsgebühren. 
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iePayroll 
Konzept Beschrieb  

Für Regierungen in allen Ländern gibt es nichts Wichtigeres, als das alle Lohnabzüge 
von Gehältern korrekt wahrheitsgetreu vorgenommen werden, alle Sozialabzüge 
und Steuern bezahlt werden, vor allem aber, die Gehälter vollständig und korrekt für 
das Steueramt deklariert werden. 

Kurz, iePayroll kommt diesen Verpflichtungen, mit Blockchain-Sicherheit, 
vollumfänglich nach. iePayroll rechnet Gehälter, welche über iePayroll überweisen 
werden, automatisch und rechtssicher ab. Dabei werden alle im jeweiligen Land 
gesetzlich notwendigen und alle vereinbarten Lohnabzüge auf die entsprechenden 
Konten zugewiesen und für Zahlung gesichert. 

Mit Ausnahme der wirklichen Rechtssicherheit vielleicht, ist die Funktion as usual und 
nichts neues. Wären da nicht noch Eigenschaften mit eingebaut, welche das 
Abrechnung System auch bei unterschiedliche Abrechnung Systeme rechtssicher 
und extrem kostengünstig handhaben lässt. 

Das Skript von iePayroll rechnet die Gehälter, nach den vereinbarten Regeln, ohne 
Menschliches zu tun, automatisch ab. Dabei gibt es Abrechnungsvorlagen für 
unterschiedliche Situationen. (Selbständig, Unselbständig, Wohnsitz im In- oder 
Ausland, Erwerbsortprinzip, Quellensteuerpflichtig oder nicht usw.)  

Die Unmengen an gesetzlichen Regulierungen und Abgaben verwirren und 
begünstigen oft fehlerhaften Abrechnungen, welche noch nach Jahren im 
Nachhinein zu hohen Nachzahlungen oder gar Busen führen können. 

Abrechnungsvorlagen von iePayroll befreien von diesen Unsicherheiten. Arbeitgeber 
können wieder, gelassen und ohne viel Aufwand, mit Anstellungen planen. Wie die 
folgenden Beispiele zeigen. 

Ein privater Hausherr kann eine Reinigungskraft Stundenweis engagieren und die 
Gehaltszahlung über iePayroll laufen lassen. Hausherr und die Reinigungskraft 
können dabei sicher sein, dass die Abrechnung rechtssicher erfolgt, die 
Sozialabgaben bezahlt sind und somit nicht mit unverhofften Strafzahlungen 
rechnenden müssen. Was mit den heutigen Systemen mitnichten immer gegeben ist. 

Selbständige können iePayroll auch da nutzen, wo Regierungen eine Selbständigkeit 
nur sehr bedingt anerkennt. Z. B. können sich Taxifahrer zu einem System, ähnlich 
«Uber», zusammenschliessen. Der Taxi-Kunde bezahlt für die Fahrt direkt auf das 
iePayroll-Konto des Taxifahrers. Die «TAXI»-Abrechnungsvorlage von iePayroll 
rechnet alle Sozialabzüge rechtssicher ab und schreibt einen allenfalls Vereinbarten 
Teil der Einnahmen, dem Taxi-System gut. Automatisch, ohne Aufwand und 
Kostengünstig. 

Ein Unternehmen benötigt temporär eine Hilfskraft. Der Aufwand, für den notwenige 
Abrechnungsprozess für eine zeitlich begrenzte Anstellung, ist zu gross. Es bleibt ein 
teures temporär Büro oder die kostengünstige iePayroll welches den 
Abrechnungsprozess automatisch und rechtssicher vornimmt. 

In der Schweiz werden temporär Büros verpflichte, eine Geldsumme von 100'000 
sFr. als Sicherheit für den Fall einer möglichen Insolvenz zu hinterlegen. Damit sollen 
die Sozial-Gelder abgesichert werden. 

iePayroll stellt auch die Basis, ein Framework, für Dritte bereit. Damit kann ein jeder, 
rechtssicher ein eigenes Payroll-System gestalten und kommerziell nutzen. So kann 
auch ein temporäres Büro dieses Framework als alternative nutzen.  

Der Kommerz bei iePayroll liegt bei den Abrechnungsgebühren, welche sehr gering 
bis in den Promillebereich liegen können. 
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iesFr Stablecoin 
Konzept Beschrieb  

 

Der Beschrieb des iesFr Stablecoin gilt stellvertretend auch für weitere ieStablecoins. 

Für viele Projekte können die üblich grosse Volatilität der Kryptowährungen nicht 
gehändelt werden. Es braucht einen festen Bezug zum Fiat-Geld. 

Ein Paradebeispiel ist iePayRoll (ein Projekt das IE als Blockchain nutzen will).  
Ein jeder Gehaltsempfänger braucht Sicherheiten. Einen 60%digen Minderwert beim 
Auszahlungszeitpunkt des Gehalts, würde der Gehalts-Empfänger sicherlich grosse 
Mühe bekunden, seine Unterhalskosten zu Stämmen.  
Genau so wenig werden Sozialverischungsnehmer stark volatierte Kryptowährungen 
akzeptieren. 

Kryptowährungen mit grossen Schwankungen sind also nicht wirklich für 
Gehaltszahlungen geeignet. 

Somit kann iePayRoll nur mit Stablecoins, sinnvoll seine Dienste erbringen. 

 

Alle ieStablecoins sollen nur durch Behörden akkreditiert Stellen betrieben oder 
gemanagt werden. Weder Infinity-Economics noch andere unautorisierte Stellen, 
sollen auf ieStablecoin Einfluss nehmen können. Manipulationen, Betrügereien 
werden damit verunmöglich. Es soll auch keine zweites Terra Luna oder Tron geben. 

So beruhen ieStablecoins auf echt vorhandenem Fiat-Geld. Ohne Hebel und nichts. 
Werden ieStablecoins erworben, fliesst das für den ieStablecoin aufgewendete Fiat-
Geld, in gleichen Massen in einen Fiat-Pool. Werden ieStablecoin wieder in Fiat-Geld 
getauscht, wird das Fiat-Geld aus eben diesem Fiat-Geld-Pool entnommen. 

Damit sind immer, exakt 1 zu 1 dieselbe Menge an ieStablecoins verfügbar, wie im 
Fiat-Pool auch Fiat-Geld vorhanden ist.  
Darum werden Wechselgebühren nur in XIN oder in Fiat-Geld ausserhalb des 
Tausches fällig. 

 

Für den Erwerb von ieStablecoins wird ein aktives ieWallet vorausgesetzt, welches 
im Voraus erstellt sein muss. Beim Erwerb von Stablecoins direkt mittels Fiat-Geld, 
wird beim Wechselprozess immer und automatisch eine gewisse Menge an XIN dem 
verwendete ieWallet gutgeschrieben, welche jeweils aus den Wechselgebühren 
entnommen werden. Damit wird neuen Nutzern, notwendige XIN für allfällige 
Transaktion sichergestellt. 

 

Bislang wurde noch kein Versuch unternommen, ieStablecoin zu schaffen. 
Die bislang fehlende Nachfrage für einen ieStablecoin und die Bereitschaft eine 
akkreditierte Stelle zu finden, welche auch die Verantwortung übernimmt, sind wohl 
die Gründe dafür. 

 

Optionale Möglichkeiten und grosse Flexibilität in Sache Fiat-Geld, können für neue 
Projekte, wichtige oder gar entscheidende Kriterien sein, um sich für eine Blockchain 
wie IE zu entscheiden. 

iesFr 
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Projekt 7 - Konzept 
Konzept Beschrieb  

 

Projekt 7 (P7) wird möglich, wenn das ieBusinessKonzept mit seinen neuen Features 
umgesetzt wird. Das Projekt 7 liegt bereits als Use Case vor. 

Das Internet von Heute ist gefährdet. 
Seit Jahrzehnten wird das Internet immer strenger und konsequenter kontrolliert, 
manipuliert und zensuriert. Mitnichten zum Guten der Welt-Bevölkerung.  

Das Ukraine-Framing, die Corona-Plandemie oder 9/11 sind nur einige der 
Paradebeispiele wie tatsächlich aktive Framing, Meinungsmanipulation, 
Ausgrenzung und Zensur betrieben wird. Gleichzeitig sehen wir, wie Internetnutzer 
von Grosskonzernen abhängig gemacht werden. 

P7 ist die sichere und faire Art, um im Internet frei zu agieren. 
P7 ist gemeinsam mit der nativ Blockchain von Infinity-Economics die Antwort um 
sicher und auf faire Art, im Internet frei agieren zu können.  

Mit eigens dazu ausgedachten Features will P7 nicht etwa das bestehende System 
bekämpfen, sondern den Nutzern ein Tool in die Hand geben, um einen eigenen 
unabhängigen Weg, parallel zum alten System gehen zu können. 

Um dabei keine riskanten Experimente eingehen zu müssen, werden bei P7 
bewährte Techniken eingesetzt. Peer-to-Peer, InterPlanetary File System (IPFS) oder 
nativ Blockchain sind ein paar der Stichworte dazu. 

P7 ist kein proprietäres Ökosystem. Es ist für alle offen. Für Entwickler, 
Webseitenbetreiber, Werbetreibende und Konsumenten. Und kann im selben 
System, unbeeinflusst, nebeneinander fei genutzt werden. 

P7 bringt ein Umfassendes Monetarisierung-System mit. 

Nutzen für Webseiten-Betreiber 

 Journalisten veröffentlichen ihre Beiträge zensursicher 
 IPFS sorgt für das unterbrechungsfrei bereitstellen von Webinhalten aller Art. 
 Ihre Beiträge können frei oder kommerziell mit Werbebeteiligung geteilt werden  
 Monetarisierung durch Abo, Einzelzugriff, Spenden oder Minibeiträge von 

Konsumenten 
 P7 stellt ein eigenes flexibles Werbesystem bereit 
 P7 Werbesystem berücksichtigt anteilsmässig auch Autoren, welche als Quelle 

benannt wurden. 
 Videobeiträge können aus unterschiedlichen Quellen zusammengesetzt werden. 

Dabei werden die Quellen benannt und bei Werbefinanzierung anteilsmässig 
berücksichtigt. 

 P7 Konsumenten sammeln beim Stöbern kleine Werbeanteile. Damit können 
kostenfreien Medieninhalten entlohnt werden.  

Nutzen für Konsumenten 

 Sich mit einer Entität auf P7-Webseiten anonym oder voller Identität anmelden 
 P7-Webseiten finanziell unterstützten. Anonym oder mit voller Identität. 
 Auf P7-Shops schnell, sicher und anonym Bestellen und Bezahlen und dabei das 

ieAdit-System im vollen Umfang nutzten. 

Das ist nur ein sehr kleiner rudimentärer Teil eines Umfangreichen Projekts. 

 

Für mehr Infos wende Dich an Schoepi. 
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