
Sehr geehrte Investoren/Innen, 
 
Bitte entschuldigt die verspätete Rückmeldung die stockende Investorenkommunikation. 
 
Auf der Webseite wurden in den letzten Monaten mehrere Fragen gestellt, zu denen ich Stellung 
nehmen möchte: 
 
  
Jahresabschlüsse und Zinsen: 
 
 Bitiago ist leider in der Aufstellung der Abschlüsse 2017 und 2018 im Verzug. Wir haben von Beginn 
an sämtliche steuerlichen Unterlagen an Steuerberater gesendet. Nachdem wir mit dem ersten 
Steuerberater Schwierigkeiten hatten, haben wir einen neuen beauftragt, der behauptet hat sich mit 
der Thematik auseinander gesetzt zu haben. Doch auch der zweite Steuerberater hat uns nach 
monatelanger Zusammenarbeit gekündigt - mit der Begründung, nicht mehr weiter zu wissen. 
 
Ich habe in den letzten Wochen versucht einen neuen Berater zu finden, der sich tatsächlich mit dem 
Thema befasst hat. Dies hat sich leider als eine große Herausforderung herausgestellt, dennoch 
haben wir jetzt einen Steuerberater, der sich auskennt und sich bereit erklärt hat, uns dabei zu 
Unterstützen. 
 
Sollte der neue Steuerberater tatsächlich die Bilanzierung durchführen können, würden wir bis Ende 
September die Ergebnisse erhalten. 
 
Sobald die Jahresabschlüsse vorliegen, werden sie von uns ausgesendet. 
 
Wir konnten leider Aufgrund der momentanen Situation, in der sich das Unternehmen befindet keine 
Zinszahlung tätigen, da eine Zinszahlung derzeit das Fortbestehen des Unternehmens gefährden 
könnte. 
 
 
Warum es rund um Bitiago nach der Finanzierung ruhig wurde: 
 
Für uns war es sehr schwer passende Partner zu finden - unser Bankkonten in Österreich wurden 
gesperrt, wir können bis heute kein Bankkonto in Österreich eröffnen (Derzeit haben wir unser Konto 
in Litauen). 
 
Facebook hat jegliche Werbungen, was Kryptowährungen betrifft, gesperrt. 
 
Google hat für Krypto-Werbungen sogar Strafen verhängt. 
 
Obwohl wir 2018 ein gutes Jahr gehabt haben: Wir hatten 12 Standorte Österreichweit, konnten 
unsere Umsätze steigern, dennoch konnten wir uns nicht dementsprechend präsentieren. 
 
Als letztes Mittel haben wir versucht über Zeitungen ein wenig über uns Aufmerksam zu machen, so 
haben wir Anzeigen in Österreich Zeitung geschaltet, doch das Kosten-Nutzen Verhältnis hat dazu 
geführt, dass wir auch dies aufgegeben haben. 
 
 
Warum die verspätete Meldung: 
 
Ich persönlich wurde in der Zeitraum November 2018 bis Mai 2019, aus dem täglichen 
Geschäftsprozess ferngehalten, in diesem Zeitraum wurden Geschäfte gemacht, die dem 



Unternehmen massiv geschadet haben. Das wird momentan rechtlich aufgearbeitet und für die 
betroffenen Parteien wird es auf jeden Fall rechtliche Konsequenzen geben. 
 
Ich habe nach meiner Rückkehr im Mai Zeit benötigt, um mir wieder einen Überblick zu verschaffen, 
doch im Moment kann ich leider keine Details nennen. 
 
 Momentan werden sowohl wirtschaftlich relevante Punkte als auch rechtliche Probleme 
aufgearbeitet und wir werden sehr zeitnah an Investoren berichtet. 
 
 Bei Fragen können Sie uns gerne unter office@crypto-consulting.eu kontaktieren. 
 
Freundliche Grüße 
Ihr Bitiago Team 


