HINTERGRUNDINFORMATION

UNSERE VISION: DIE BLOCKCHAIN EMISSIONSFREI

Die Bitcoin-Blockchain hat mit dem Bitcoin die größte und sicherste virtuelle Währung

hervorgebracht, die von den besten Programmierern weltweit ständig weiterentwickelt
wird. Die Blockchain ist die geniale Technologie, die es mit dem Bitcoin erstmals

ermöglicht, fälschungssicher, transparent und damit höchst vertrauenswürdig Werte im
Internet zu verwalten und zu übertragen. Alle Nachteile, die durch den menschlichen
Faktor und die Rolle von Kreditinstituten, Geschäfts- und Notenbanken sowie
Regierungen im Zahlungsverkehr entstehen können, sind im System Bitcoin

ausgeschlossen. Der Bitcoin ist gleichzeitig die bei weitem größte und erst eine von
vielen möglichen Anwendungen seiner Blockchaintechnologie.

Northern Bitcoin möchte den Wandel mitgestalten, der Bitcoin-Blockchain den Weg in

eine nachhaltige Zukunft zu ebnen. Die Vision von Northern Bitcoin ist es, dass langfristig
das Mining des Bitcoins und weitere Anwendungen von dessen Blockchain die Umwelt
nicht mehr belasten.

Unsere Mission ist es, die Bitcoin-Blockchain heute schon nachhaltig und effizient zu

betreiben – zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien und mit der effizientesten

Mining-Hardware. Auch im Northern Bitcoin Mining Pool wollen wir das nachhaltige

Mining des Bitcoins weiter voranbringen und bevorzugen die Miner weltweit, die den

Bitcoin heute schon klimaneutral und emissionsfrei minen. Darüber hinaus will Northern

Bitcoin weitere Anwendungen entwickeln, die in die Bitcoin-Blockchain integriert werden.

Sie sollen dabei helfen, Probleme der Wirtschaft zu lösen, wenn es darum geht, ohne
zentrale Instanz zwischen unterschiedlichen Parteien Sicherheit und Vertrauen zu
schaffen.

Unseren Aktionären wollen wir die Möglichkeit eröffnen, an der faszinierenden

Entwicklung des Bitcoins und seiner Blockchain teilzuhaben und gleichzeitig daran

beteiligt zu sein, wenn dies umweltschonend und emissionsfrei vor sich geht. Die Ziele

und Aussichten unseres Unternehmens wollen wir ihnen dabei transparent vermitteln.

Das Mitarbeiterteam von Northern Bitcoin ist der Motor, der unser Geschäft antreibt. Es
führt die Kompetenzen von Experten aus den Bereichen Blockchain-Entwicklung und
Business-Development zusammen. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von den
Grundsätzen einer freien, aufgeklärten und emanzipierten internationalen

Gemeinschaft. Leidenschaft für die Sache, Wertschätzung und Gleichberechtigung sind
die tragenden Werte, die nach innen und nach außen, gegenüber Aktionären,
Geschäftspartnern und Lieferanten gelebt werden.

Mit unserem Geschäftsmodell übernehmen wir eine hohe gesellschaftliche

Verantwortung. Das dort verankerte nachhaltige und umweltverträgliche Handeln stellt
für uns eine Maxime dar, die auch in unsere Unternehmenskultur einfließt.
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