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Vorwort des Gründers und Generaldirektors: 

strategischer Kontext und Perspektive

Die sozioökonomischen Prozesse, die durch das Aufkommen neuer Technologien und die Einführung darauf 
basierender innovativer Produkte in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ausgelöst werden, führen 
dazu, dass die gesamte Welt derzeit eine evolutionäre Phase der Entwicklung der sozialen Beziehungen durchläuft. Das 
bedeutet, dass Sie und ich Zeitgenossen der Transformation solcher Beziehungen sind, d. h. ihres Übergangs in eine 
neue, fortschrittliche Form. Gleichzeitig sind wir uns darüber im Klaren, dass langfristige Entscheidungen nur unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung und einer ganzheitlichen Betrachtung der Prozesse 
getroffen werden sollten. Dies sollte nicht nur für die Geschäftswelt gelten, sondern auch für die Widerstandsfähigkeit 
der Gesellschaft als Ganzes gegenüber dem Auftreten von Faktoren unterschiedlicher Art.


Vor vielen Jahren wurden Anwendungslösungen, Produkte und Services, die auf fortschrittlichen Technologien 
basieren, als einer der Schwerpunkte von Simcord bestimmt. Jetzt sehen wir das enorme Potenzial der Distributed-
Ledger-Technologien und der darauf basierenden einzigartigen digitalen Lösungen, und das gibt uns Zuversicht für die 
Verwirklichung unserer Mission. Aus diesem Grund hat unser Unternehmen seine strategischen Ziele mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen verknüpft, und die genaue Festlegung von Wegen zu ihrer Erreichung 
ermöglichte es, 10 der 17 UN-Ziele abzudecken. Bekanntlich sind diese Ziele für nachhaltige Entwicklung eine Art 
Aufruf an alle Länder, gemeinsam zu handeln, um unseren Planeten und das Wohlergehen seiner Bewohner zu schützen.


Ausgehend davon werden in der Entwicklungsstrategie von Simcord bis 2035 drei wichtige und eng miteinander 
verknüpfte Bereiche hervorgehoben: Geschäftstätigkeit, Wissen und soziale Verantwortung, die unter dem Gesichtspunkt 
der Nachhaltigkeit streng aufeinander abgestimmt sind. Ihre Implementierung wird es den Menschen ermöglichen, alle 
Vorteile von Informationssystemen zu erkennen und zu schätzen, das Beste aus den neuen Möglichkeiten zu machen und 
dadurch zur Entwicklung eines neuen Marktes für tokenisierte Vermögenswerte beizutragen.


Wir können sagen, dass im Rahmen der Unternehmensstrategie eine sehr wichtige Aufgabe bereits erfolgreich 
abgeschlossen wurde: Die ersten Basisservices des Bitbon-Systems wurden entwickelt und in Betrieb genommen. Somit 
wurde bereits ein wirtschaftliches und rechtliches sowie technologisch zuverlässiges und offenes Umfeld für die 
Interaktion aller Benutzer des Bitbon-Systems geschaffen, das weltweit seinesgleichen sucht. Ich bin überzeugt, dass wir 
bis heute auch eine wissenschaftlich fundierte und solide Grundlage geschaffen haben, und das bedeutet, dass wir bereit 
sind, uns neue Ziele zu setzen und danach zu streben, diese zu erreichen.


Neben der Einführung von Projekten und Services planen wir auch die Erschließung neuer Bereiche und 
branchenübergreifender Initiativen, indem wir private und unternehmerische Teilnehmer einbinden und groß angelegte 
langfristige Projekte und Programme entwickeln. Im Zuge der Umsetzung der Roadmap wird jeder Benutzer des   
Bitbon-Systems die Möglichkeit haben, Zugang zu jenen gesellschaftlichen Werten und Garantien zu erhalten, die im 
üblichen Paradigma des Lebens lange Zeit unscharf und schwer erreichbar geblieben sind. Eine besondere Rolle bei der 
Verwirklichung und Aufrechterhaltung der oben genannten Ziele kommt der Community des Bitbon-Systems zu: von der 
Initiierung bis zur gemeinsamen Umsetzung unter Nutzung der innovativen Produkte des Unternehmens.


Die wichtigste Errungenschaft bei der Umsetzung unserer Strategie-2035 wird die Informationsplattform sein, die der 
globalen Gemeinschaft angeboten wird und die eine bessere Nutzung bestehender und neuer Vorteile, einen Beitrag zur 
Sharing Economy und eine kohlenstoffarme Entwicklung in der Welt durch die Services und Tools dezentraler 
Informationsplattformen gewährleisten soll. Wir sind zweifellos dabei, den „blauen Ozean“ von Geschäfts- und 
Bildungschancen sowie wissenschaftlichen Entdeckungen zu erschließen, die uns digitale Technologien, darauf 
basierende Produkte und neue globale Märkte mit hoher Dynamik und enormem Potenzial bescheren.

Alexander Kud
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Mission, Werte und Zukunftsvision von Simcord

Die Mission von Simcord ist es, ein digitales Ökosystem zu schaffen und der globalen Gemeinschaft zur Verfügung 
zu stellen, die es jedem ermöglichen soll, sein Potenzial in sozioökonomischen Beziehungen auf eine neue Art und Weise 
durch fortschrittliche digitale Lösungen zu maximieren.

Die Grundlage der Gesellschaft ist die Wirtschaft, die als ein System sozioökonomischer Beziehungen verstanden 
wird. Bei allen Unterschieden haben die Wirtschaftssysteme der Welt eine grundlegende Gemeinsamkeit: das Geld.


Geld in seiner üblichen Form hat es nicht immer gegeben. Historisch entstand zuerst „Warengeld“, also Eigentum, 
das direkt genutzt oder gegen anderes Eigentum eingetauscht werden konnte.


Wer die Geschehnisse in der Welt analysiert, kann feststellen, dass das Geld seine natürliche Aufgabe nicht mehr 
erfüllt und zu einem Instrument der Manipulation der Gesellschaft geworden ist. Die auf der Grundlage dezentraler 
Informationsplattformen geschaffenen Systeme sozioökonomischer Beziehungen werden die universelle Formel des 
Kapitals von Karl Marx modifizieren, indem sie das Geld aus der bekannten Form der Warenzirkulation (Ware – Geld – 
Ware) eliminieren und damit das Vertrauen in die sozialen Beziehungen zurückbringen und neue Gerechtigkeitsstandards 
schaffen. Diese Systeme werden einen gleichberechtigten und transparenten Austausch von Eigentum (Waren) 
gewährleisten, ohne dass Vermittler Geld für andere Zwecke als die Entwicklung der Gesellschaft verwenden. Geld wird 
durch digital ausgedrückte Vermögenswerte von Menschen und Staaten ersetzt werden.

Werte des Unternehmens:

Zukunftsvision

 Kundenorientierung

 Konzentration auf den sozialen Wert

 Wissenschaftlicher Ansatz als Grundprinzip für die Entwicklung von Produkten und Services

 Qualität

 Synergie der Teamarbeit

 Hohes Niveau der Unternehmenskultur

 Menschenzentriertheit.
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Strategische Ziele des Unternehmens
Die Strategie von Simcord sieht die Umsetzung von drei globalen Zielen vor, von denen jedes einem der 

grundlegenden Bereiche („Geschäftstätigkeit“, „Wissen“ und „Soziale Verantwortung“) entspricht. Die Schaffung und 
Umsetzung von Projekten, die Einführung von Services und die Entwicklung der Community des Bitbon-Systems 
werden zur Erreichung der strategischen Ziele des Unternehmens führen und die notwendigen Voraussetzungen für den 
Aufbau und die Entwicklung von sozioökonomischen Beziehungen auf einem qualitativ neuen Niveau schaffen.

1. Bereich „Geschäftstätigkeit“

Strategisches Ziel Nr. 1 „Einbindung von einer Milliarde Menschen in ein globales dezentrales soziales Netzwerk wirtschaftlicher Beziehungen zur effizienten Nutzung der 
der Weltwirtschaft und der gesamten Menschheit zur Verfügung stehenden Vermögenswerte und Ressourcen“

Was wir 
anbieten

•	Ein weltweit entwickeltes Ökosystem von Services, das auf einer dezentralen Informationsplattform zur Bilanzierung von Eigentums- und persönlichen 
Nichteigentumsrechten an verschiedenen Arten von Vermögenswerten basiert.

•	Neue Möglichkeiten, Transaktionen zwischen Benutzern dezentraler Informationsplattformen durchzuführen.

•	Neue Tätigkeitsbereiche und Aktivitäten sowie neue Berufe in der IT-Branche.

Wie es 
funktionieren 

wird

•	Das Bewertungssystem wird eine neue Ebene des Reputationsmanagements bieten, wodurch das Problem des Vertrauens in der grenz- und kulturübergreifenden 
Kommunikation angegangen wird.

•	Millionen von Menschen und Unternehmen, die in der traditionellen Marktwirtschaft als Vermittler fungiert haben, werden in einem globalen Ökosystem von Services in 
einer neuen Funktion tätig sein können.

•	Digitale Vermögenswerte werden als Instrumente zur Umsetzung neuer Formen der Finanz- und Verwaltungsbuchhaltung von Eigentum in einer ganzheitlichen dezentralen 
Informationsplattform auf Basis von Distributed-Ledger-Technologien angewendet (erstellt und verwaltet).

Was es 
bringen wird

•	Die Möglichkeit, einen digitalen Vermögenswert zu verwenden, um jeder Art von Eigentum neue Eigenschaften zu verleihen und die Rechte an diesem Eigentum zu 
verwalten, wodurch die Benutzer von digitalen Vermögenswerten und die Eigentümer von Vermögen insgesamt einen größeren wirtschaftlichen Nutzen erzielen sollen.

•	Die Umgestaltung der sozioökonomischen Beziehungen zwischen den Benutzern der dezentralen Informationsplattform wird es ihnen ermöglichen, auf einfachere und 
transparentere Weise in einem Umfeld des allgemeinen Vertrauens zu interagieren, was zu einer globalen Erneuerung der Marktinfrastruktur führen soll.

•	Die technologische Basis der dezentralen Informationsplattform, die Transparenz der Prozesse und die Infrastruktur insgesamt machen eine Modernisierung der Umsetzung 
sozialer Beziehungen erforderlich, um transparente und gleichberechtigte Beziehungen in den verschiedenen Rechtssystemen der Welt durch eine dezentrale digitale 
Registrierung von Eigentums- und persönlichen Nichteigentumsrechten im Rahmen einer solchen Plattform zu realisieren.

2. Bereich „Wissen“

Strategisches Ziel Nr. 2 „Aufbau eines interdisziplinären Wissenssystems über neue Wege zur Entwicklung sozialer Beziehungen durch digitale Ökosysteme mit dem Ziel, 
Zentren für technologische Spitzenleistungen zu schaffen“

Was wir 
anbieten

•	Ein System von Kenntnissen über die praktische Entwicklung und Umsetzung der neuesten Mechanismen der rechtlichen Regulierung auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Forschung und gesetzgeberischer Initiativen zur Sicherung der Menschenrechte und -freiheiten durch Informationstechnologie.

•	Ein Bewertungssystem, methodische Materialien und eine unabhängige Zertifizierung digitaler Vermögenswerte, Beratung für Unternehmen und öffentliche 
Einrichtungen sowie Unterstützung bei der Anwerbung von Investitionen für die Umsetzung innovativer Projekte.

•	Gestaltung und Unterstützung bei der Umsetzung der neuesten Ausbildungsprogramme, Schulungen und anderen Aktivitäten.

Wie es 
funktionieren 

wird

•	Fachleute in traditionellen und neuen Berufen, die über spezielle und fortgeschrittene IT-Kenntnisse und praktische Fähigkeiten verfügen, werden in der Lage sein, sich 
mit den Services der dezentralen IT-Plattform zu verwirklichen.

•	Durch zertifizierte Bildungsprogramme für Einrichtungen zum formellen und informellen Lernen werden Möglichkeiten entstehen, systemisches Fachwissen zu 
erwerben und praxisorientiertere Programme zu entwickeln.

•	Eine systematische Koordinierung der Verbreitung aktuellen Wissens wird zu einer Erhöhung des Gesamtkompetenzniveaus von Regierungsbeamten, 
Wirtschaftsvertretern und Managern führen.

Was es 
bringen wird

•	Das Verständnis der technologischen Grundsätze der Funktionsweise digitaler Ökosysteme und der globalen Perspektiven, die sich aus ihrer Anwendung ergeben, wird zu 
mehr Vertrauen, Transparenz und Demokratie in der öffentlichen Verwaltung beitragen.

•	Die Nachfrage nach modernen Berufen auf neuen Märkten wird mehr Arbeitsplätze schaffen und dazu beitragen, die Probleme der Arbeitslosigkeit zu lösen, die durch 
die Ersetzung menschlicher Arbeitskraft durch automatisierte Produktionssysteme und künstliche Intelligenz entstehen.

•	Die Entwicklung und Umsetzung neuer universeller Standards für die Regulierung von Beziehungen, die sich aus der Nutzung digitaler Instrumente ergeben, wird 
aggressive rechtliche Regulierung abschwächen, Spannungen in der Gesellschaft abbauen und im Allgemeinen zu einem neuen Niveau des Wirtschaftswachstums führen, 
das auf Intelligenz und optimierter Verwaltung statt auf natürlichen Ressourcen beruht.

3. Bereich „Soziale Verantwortung“

Strategisches Ziel Nr. 3 „Umwandlung gesellschaftlicher Systeme in humanere und nachhaltigere Systeme durch Schaffung der Voraussetzungen für den Aufbau 
transparenter und qualitativ neuer Ebenen von sozioökonomischen Beziehungen“

Was wir 
anbieten

•	Entwicklung und Aktualisierung von Entwicklungsprogrammen auf der Grundlage der technologischen und funktionalen Prinzipien dezentraler Informationsplattformen, 
wonach die Grundlage für die Transformation sozialer Systeme die Umsetzung humanistischer Werte zur Überwindung von Problemen sozioökonomischer Natur ist.

•	Die praktische Nutzung von Services der dezentralen Informationsplattform, die es dem Benutzer ermöglicht, Aktivitäten durchzuführen sowie seine personenbezogenen 
Daten und den Zugang zu diesen Daten nach eigenem Ermessen zu verwalten. Auf diese Weise wird die garantierte Sicherheit und Vertraulichkeit personenbezogener 
Daten dazu beitragen, die Möglichkeiten der Willensbekundung und des Antitotalitarismus zu erweitern.

•	Die vorgesehene Eigenverantwortung des Benutzers einer dezentralen Informationsplattform sowie das Fehlen von Beschränkungen bei der Wahl und Durchführung von 
Beziehungen außerhalb der Plattform sind insbesondere ein Indikator für die effektive Anwendung fortschrittlicher digitaler Technologien.

Wie es 
funktionieren 

wird

•	Die Identifizierung von Benutzern der dezentralen Informationsplattform wird es unmöglich machen, irgendeine Partei in einer Beziehung, die sich aus der Nutzung 
digitaler Vermögenswerte ergibt, in Misskredit zu bringen, sowie wird dazu beitragen, einen angemessenen Ruf aufzubauen und zu erhalten.

•	Die gleichberechtigten und transparenten Beziehungen, die aufgrund der konzeptionellen Grundlage von Distributed-Ledger-Technologien (Transparenz von Prozessen; 
Unmöglichkeit, Informationen in einer dezentralen Informationsplattform zu löschen oder zu ändern) im Ökosystem von Services entstehen und sich entwickeln, werden 
es ermöglichen, sich mit Problemen der Verantwortung des Staates gegenüber seinen Bürgern auseinanderzusetzen. Beispielsweise werden sie dafür sorgen, dass die 
Plattformbenutzer die Kontrolle über die Vergabe von Haushaltsmitteln haben, denn der Staat ist ebenso ein Benutzer der dezentralen Informationsplattform wie die 
anderen Benutzer.

•	Das Verständnis der Perspektiven von Services der dezentralen Informationsplattform und deren praktische Nutzung durch den Staat, insbesondere die Ausgabe digitaler 
Vermögenswerte durch den Staat, werden es ermöglichen, die Zahl der Staatsbediensteten gegen die Arbeitskosten und die eingesetzten Ressourcen abzuwägen.

Was es 
bringen wird

•	Das hohe Maß an sozialer und rechtlicher Sicherheit sowie die Transparenz der Prozesse werden die Umsetzung neuer Methoden zur Gewährleistung der Demokratie 
erleichtern (Bürgerwille, Wahlen auf verschiedenen Ebenen, Überwachung der zielgerichteten Ausgaben und rationelle Verwendung der Ressourcen). Die Daten, die in 
öffentlichen Registern gespeichert werden und die realen sozioökonomischen Beziehungen der Benutzer beschreiben, werden die Glaubwürdigkeit und Konsistenz der 
statistischen Indikatoren erhöhen.

•	Die Nutzung der dezentralen Informationsplattform wird das Verständnis dafür wecken, dass es sich um einen Mechanismus handelt, mit dem die Interessen und 
Freiheiten der Menschen auf einzigartige Weise geschützt werden können und der es ermöglicht, diese Plattform ausschließlich auf ethische Weise zu nutzen 
(„technologiebasierter Humanismus“).

•	Eine ausgewogene Interaktion zwischen Staat und Wirtschaft über die dezentrale Informationsplattform wird die Entwicklung mehrstufiger und wirksamer öffentlich-
privater Partnerschaften gewährleisten.
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„Einbindung von einer Milliarde 
Menschen in ein globales 
dezentrales soziales Netzwerk 
wirtschaftlicher Beziehungen zur 
effizienten Nutzung der der 
Weltwirtschaft und der gesamten 
Menschheit zur Verfügung 
stehenden Vermögenswerte und 
Ressourcen“

1

„Aufbau eines interdisziplinären 
Wissenssystems über neue Wege 
zur Entwicklung sozialer 
Beziehungen durch digitale 
Ökosysteme mit dem Ziel, 
Zentren für technologische 
Spitzenleistungen zu schaffen“

2

„Umwandlung gesellschaftlicher 
Systeme in humanere und 
nachhaltigere Systeme durch 
Schaffung der Voraussetzungen 
für den Aufbau transparenter und 
qualitativ neuer Ebenen von 
sozioökonomischen 
Beziehungen“

3

Verknüpfung der strategischen Ziele mit den globalen UN-Zielen   
für nachhaltige Entwicklung

Die Übereinstimmung der strategischen Ziele von Simcord mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung ist eine 
überzeugende Grundlage für die Relevanz und Bedeutung der Umsetzung der Unternehmensmission, der Ergebnisse der 
F&E-Aktivitäten sowie der breiten Einführung der Produkte und Services von Simcord in verschiedenen Bereichen des 
öffentlichen Lebens.
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„Einbindung von einer 
Milliarde Menschen in ein 
globales dezentrales soziales 
Netzwerk wirtschaftlicher 
Beziehungen zur effizienten 
Nutzung der der 
Weltwirtschaft und der 
gesamten Menschheit zur 
Verfügung stehenden 
Vermögenswerte und 
Ressourcen“

1
Umsetzung von Schlüsselprojekten und hohe Qualität des Projektmanagements

 gegenseitige Synergie zwischen Schlüsselprojekten und allen Tätigkeitsbereichen;
 Schaffung eines Forschungs- und Entwicklungskomplexes auf der Grundlage eigener Erfindungen;
 hochwertige Geschäftsplanung neuer Initiativen und Investitionsprogramme.


Hohe Standards der Corporate Governance

 koordinierte Verwaltung und fundierte Entscheidungsfindung innerhalb der Organisationsstruktur nach 
dem Matrixprinzip;

 Ausgleich der Interessen von Stakeholdern;
 hohe betriebliche Effizienz und Rentabilität entlang der gesamten Wertschöpfungskette.


Füllen des Ökosystems mit offenen Services für verschiedene Lebensbereiche und jedes Land

 Effizienter kundenorientierter Service und Antizipation von Erwartungen;
 Schaffung plattformübergreifender Lösungen;
 rechtliche Klarheit der Lösungen bei den angebotenen Services.

Unterstützung bei organisatorischen, rechtlichen und technologischen Transformationen durch die 
Einbindung institutioneller Akteure

 Integration von Registern, die auf Distributed-Ledger-Technologien basieren, und Ökosystemmodulen 
in gängige Behördenplattformen;

 Globalisierung des Finanzwesens, insbesondere Integration mit den Finanzsystemen aller Staaten;
 Entwicklung und Umsetzung von autonomen modularen Lösungen in der Wirtschaft unter 

Berücksichtigung der Dezentralisierung nach dem Fraktalprinzip.


Soziale Investitionen in Forschung, Bildung und Kultur

 Beteiligung an der Finanzierung von Forschungsstipendien und Bildungsprogrammen für junge 
Menschen;

 HR-Outsourcing für die Akademie für Informations- und angewandte Wirtschaft;
 Prüfung der Lebensfähigkeit der besten Ideen bei Risikokapitalinvestitionen.


Aufbau und Entwicklung von Community-Institutionen auf der Grundlage von Kenntnissen der 
Informations- und angewandten Wirtschaft

 globales Franchise für neue Geschäfts- und Führungsinstitutionen;
 kontrollierte Entwicklung sozialer Experimente und Geschäftsbeziehungen innerhalb eines 

grenzüberschreitend entwickelten Ökosystems von Services;
 Schlichtung von Streitigkeiten.

Nachhaltige Entwicklung eines Portfolios neuer ressourcenschonender Projekte mit einer globalen 
Perspektive

 Entwicklung von Projekten in den vielversprechendsten Bereichen (fossile Ressourcen, der Weltozean, 
die Entwicklung naturnaher Technologien und andere Bereiche);

 körperschaftliche Verwaltung von Investitionen in das Portfolio von Eigentumsrechten;
 System der internen und externen Sicherheit für das Projektportfolio.


Stärkung der globalen Partnerschaft der Bürger rund um die neue digitale Infrastruktur

 wissenschaftliche und umsetzungsbezogene Führung in thematischen nationalen und internationalen 
Technologieplattformen, insbesondere Beteiligung an der Entwicklung globaler Protokolle für die 
öffentliche Sicherheit;

 Entwicklung von Lösungen, mit denen die Menschen die Kontrolle über „Cyber“ und „Bio“ behalten;
 Führungsrolle bei der Entwicklung, Einführung und Skalierung neuer IoT-Ökosysteme und Sharing 

Economy für intelligente Städte auf der Grundlage einer übergeordneten dezentralen 
Informationsplattform.


Zusammenarbeit bei Stabilisierungsprogrammen für den öffentlichen Sektor

 Forschung über die Schaffung eines Beschäftigungsgarantiesystems;
 Teilnahme an weltweiten Experimenten im Zusammenhang mit dem Konzept des bedingungslosen 

Grundeinkommens;
 Führungsrolle bei Programmen zur Bekämpfung der Software- und Hardware-Erpressung durch 

Monopolanbieter solcher Software- und Hardware-Lösungen.

„Aufbau eines 
interdisziplinären 
Wissenssystems über neue 
Wege zur Entwicklung 
sozialer Beziehungen durch 
digitale Ökosysteme mit dem 
Ziel, Zentren für 
technologische 
Spitzenleistungen zu 
schaffen“

2

„Umwandlung 
gesellschaftlicher Systeme 
in humanere und 
nachhaltigere Systeme 
durch Schaffung der 
Voraussetzungen für den 
Aufbau transparenter und 
qualitativ neuer Ebenen von 
sozioökonomischen 
Beziehungen“

3

Ziele für die Umsetzung der Strategie

Die Festlegung konkreter strategischer Ziele entspricht der definierten Ausrichtung und Strategie des Unternehmens 
und bildet das Bindeglied zwischen der langfristigen Planung und den taktischen Aufgaben.
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Risikomanagement

Um die Auswirkungen externer und interner Bedrohungen unterschiedlicher Herkunft auf die Aktivitäten von 
Simcord zu minimieren, wird ein System zum Management von Risiken jeder Art eingesetzt. Geleitet von den 
Anforderungen der internationalen Normen im Bereich des Qualitäts- und Sicherheitsmanagements hat das Unternehmen 
Verfahren zur Erkennung und Bewertung von Risiken eingeführt sowie geeignete Korrekturmaßnahmen implementiert, 
um die Auswirkungen solcher Risiken auf Simcord deutlich zu verringern.


Die Spezialisten des Unternehmens untersuchen die Art von Risiken und die Besonderheiten deren Auftretens sowie 
entwickeln auf der Grundlage ihrer Analyse und Bewertung spezifische Methoden und Techniken zu deren Vorhersage, 
um Managemententscheidungen zu treffen, die ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten. Das eingesetzte 
Risikomanagementsystem ermöglicht es der Unternehmensleitung, rechtzeitig umfassende Maßnahmen zur Abwehr von 
externen Bedrohungen für die Sicherheit von Simcord zu ergreifen.

Die Organisationsstruktur von Simcord basiert weitgehend auf den Prinzipien der Dezentralisierung von 
Management- und Produktionsressourcen sowie der Mobilität, was zur Bildung einer sicheren Umgebung um und 
innerhalb des Unternehmens beiträgt. Ist die Ressource begrenzt und durch anerkannte Methoden quantifizierbar, so 
gelten die Regeln der Selbstorganisation von Systemen, insbesondere für ein dezentrales Informationsumfeld werden 
automatisch ausführbare Protokolle verwendet, die einige Regulierungsaufgaben ersetzen. Damit beugt das Unternehmen 
insgesamt den negativen Auswirkungen von Geschäfts-, Währungs- und Technologierisiken vor sowie senkt die 
Transaktionskosten nicht nur für sich selbst, sondern auch für die wichtigsten Stakeholder, mit denen es täglich in 
Kontakt steht, erheblich.

Im Rahmen des Dezentralisierungskonzepts wurden die folgenden organisatorischen Maßnahmen für eine 
nachhaltige Entwicklung des Unternehmens beschlossen:

Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens

 Organisation der Mitarbeiter des Unternehmens auf der Grundlage ihrer jeweiligen funktionalen Zuständigkeiten und 
ihrer Beteiligung an bestimmten Arbeitsprozessen in zwei Arten von Teams: Management- und F&E-Team (Büro), 
Produktions- und Support-Team (Fernarbeit);

 Aufbau von Produktionsbüros in verschiedenen Ländern und Regionen, die eine effiziente Bereitstellung und 
Unterstützung der Produkte und Services des Unternehmens gewährleisten;

 Organisation der obligatorischen Rotation von Mitarbeitern aus verschiedenen Büros sowie Abordnungen/Praktika 
für Mitarbeiter, die aus der Ferne arbeiten;

 Teilnahme der Mitarbeiter an einem obligatorischen Weiterbildungssystem zur kontinuierlichen beruflichen 
Entwicklung;

 Kontinuierliche Bildung einer Personalreserve in allen Regionen, in denen das Unternehmen Produktionsstandorte 
hat oder plant, diese zu errichten.
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Engagement von Stakeholdern

Simcord arbeitet mit einer Vielzahl von Stakeholdern zusammen, mit denen das Unternehmen langfristige 
Beziehungen aufbauen möchte, wobei deren Erwartungen an die Kooperation mit Simcord berücksichtigt werden.

 Partnerschaft auf der Grundlage von Vertrauen und gegenseitigem Nutzen.

 Hohes geschäftliches Ansehen.

 Bekenntnis zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung.

Zu den wichtigsten Grundsätzen des Engagements gehören:

Stakeholder
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 Partner. 
Institutionelle Anleger in digitale Vermögenswerte, Geschäfts- und Zentralbanken, Fonds sowie Forschungsinstitute 
und -zentren

 Team. 
Mitarbeiter des Unternehmens und dessen Tochtergesellschaften, die einen der Hauptwerte von Simcord darstellen

 Zentrale und lokale Behörden.                                               
Die Spezialisten des Unternehmens beteiligen sich an der Vorbereitung innovativer Gesetzesinitiativen, an der Arbeit 
von Beratungsgruppen und Expertenforen zu den Themen Entwicklung digitaler Plattformen, Umlauf digitaler 
Vermögenswerte, rechtlicher Schutz von Eigentums- und persönlichen Nichteigentumsrechten und sind bereit, an der 
Ausarbeitung neuer Lösungen in den Bereichen Steuern, Beschäftigung und sogar Souveränitätserhalt mitzuwirken

 Benutzer staatlicher zentralisierter Plattformen.                        
Stakeholder, die bereits von Plattformlösungen, insbesondere dem globalen Ökosystem von Services, profitieren. 
Diese Kategorie wird aufgrund der Umschulung von Vertretern traditioneller Berufe (Notare, Versicherungsvertreter, 
Werber, Sachverständige und andere Fachleute), die im Wesentlichen als Transaktionsvermittler tätig sind, rasch 
wachsen. Der Erwerb neuer Kenntnisse und Fähigkeiten wird ihnen helfen, ihre berufliche Laufbahn in den nächsten 
10–20 Jahren zu überdenken

 Bildungseinrichtungen und spezialisierte öffentliche Organisationen.                 
Motivation dieser Institutionen und Wissenschaftler, vielversprechende Richtungen der gesellschaftlichen 
Transformation durch digitale Technologien und dezentrale Informationsplattformen zu erforschen. Spezialisierte 
öffentliche Einrichtungen und Institutionen, die die Produkte und das wissenschaftliche und technische Know-how 
des Unternehmens nutzen (Strukturen inländischer Unternehmen, Wirtschaftsverbände, gemeinnützige Stiftungen, 
Agenturen, diplomatische Einrichtungen, Kulturzentren).
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