GBE Brokers Anmeldung
In diesem Schnellstart Guide zeigen wir Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten ein Handelskonto
erstellen, dieses verifizieren und kapitalisieren. In diesem Guide haben wir alle Schritte auf das
Notwendigste reduziert, um den Prozess so einfach und schnell wie möglich abschließen zu können.
Sie sollten folgende Zeit für die einzelnen Schritte einplanen:
1) Broker Anmeldung und Verifikation: ca. 10 Minuten
2) Einzahlung beim Broker: ca. 4-5 Minuten
Insgesamt wird der Prozess circa 10-15 Minuten in Anspruch nehmen.

Broker Anmeldung und Verifikation
Für die Verifikation beim Broker halten Sie bitte folgende Dokumente und Informationen bereit:
1) Einen Identifikationsnachweis -> Reisepass oder Personalausweis (Vorder- und Rückseite)
➔ Diese Dokumente müssen als PDF oder Foto hochgeladen werden. Wichtig: Alle vier Ecken
müssen zu sehen sein.
2) Einen Adressnachweis -> Kontoauszug einer Bank, Festnetz/Internet Rechnung (Keine
Mobilfunk Rechnung!), Versorgerabrechnung wie Strom oder Gas (Heiz-Öl Rechnungen
gehen nicht).
➔ Diese Dokumente müssen als PDF oder Foto hochgeladen werden. Wichtig: Alle vier Ecken
müssen zu sehen sein. Darüber hinaus dürfen diese Dokumente nicht älter als drei Monate
sein und folgende Informationen müssen sichtbar sein: Name der Person, Adresse der
Person, Datum.
3) Steueridentifiaktionsnummer (diese finden Sie auf jeder Gehaltsabrechnung oder auf den
Steuerbescheiden)

Schritt 1: Sie haben von Ihrem Partner einen Anmeldelink zum Broker erhalten. Bitte klicken Sie auf
diesen, dann kommen Sie zur folgenden Seite:

Sollte die Seite auf Englisch sein, können Sie diese oben rechts auf Deutsch stellen.
Kontoart:
➔ Privatkonto = Normale Person
➔ Geschäftskonto = Firmenkonten für Kapitalgesellschaften wie GmbH/AG usw.
Währung:
➔ In dieser Währung soll das Konto geführt und eingezahlt werden. Wollen Sie Euro einzahlen,
dann wählen Sie hier Euro aus. Möchten Sie Schweizer Franken einzahlen, dann wählen Sie
CHF aus usw.
Nach erfolgreichem Anmelden erhalten Sie eine E-Mail zum Bestätigen Ihrer E-Mail-Adresse. Dies
dauert in der Regel 1-3 Minuten. Es kann sein das diese E-Mail im Spam Ordner landet. Sollten Sie
keine E-Mail erhalten haben, schauen Sie dort bitte nach.

Sobald Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigt haben, kommen Sie ins Broker-Backoffice. Dort klicken Sie
auf „Starten Sie Ihre Kontoeröffnung“. Dort muss man nun seine persönlichen Daten eingeben,
hierbei gilt es folgende Sachen zu beachten:
1. Bei der Frage, ob meine eine politisch exponierte Person ist, muss man mit „nein“ antworten,
es sei denn man hält ein politisches Amt wie Bundeskanzler, Minister usw. inne.
2. Bei den Anlagezielen muss man, um ein Live-Konto zu erhalten, „Spekulation“ auswählen. Tut
man dies nicht, dann müsste man zuerst auf einem Demo Konto üben, bevor man ein LiveKonto eröffnen darf.

3. Bei dem Bereich „Finanzielle Erfahrung“ muss man angeben, dass man in den verschiedenen
Teilbereichen in der Vergangenheit Transaktionen durchgeführt hat, um sofort ein LiveKonto eröffnen zu dürfen. Hat jemand noch keinerlei Handelserfahrung, so muss er zuerst
auf einem Demokonto handeln, bevor er ein Live-Konto eröffnen kann.

4. Beim Handelsfragebogen muss man auf die Frage „Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft?“ mit
dem letzten Punkt „Ich bin bereit mein komplett investiertes Kapital zu riskieren“ antworten,
andernfalls darf der Broker einem nicht sofort ein Live Konto eröffnen, sondern muss den
Kunden zuerst auf einem Demo Konto Erfahrung sammeln lassen.

Wenn Sie dies getan haben müssen Sie als nächstes Ihre Dokumente hochladen:

Dafür wählen Sie beim Identitätsnachweis aus, ob Sie sich mit Ihrem Pass oder Personalausweis
verifizieren möchten (Wichtig: Beim Personalausweis benötigt man sowohl die Vorder-, als auch die
Rückseite -> dafür können auch zwei Dateien hochgeladen werden).
Dann wählen Sie das Ablaufdatum des Ausweises aus und laden den Scan/das Bild hoch. Wichtig: Es
müssen alle vier Ecken zu sehen sein.

Als nächstes müssen Sie den Adressnachweis hochladen. Dafür müssen Sie das Ausstellungsdatum
vom Dokument eintragen und dann den Adressnachweis (Kontoauszug/FestnetzRechnung/Versorgerrechnung) hochladen. Wichtig: Alle vier Ecken müssen zu sehen sein. Darüber
hinaus dürfen diese Dokumente nicht älter als drei Monate sein und folgende Informationen müssen
sichtbar sein: Name der Person, Adresse der Person, Datum.

Das Backoffice Team wird nun Ihren Antrag bearbeiten, dies dauert in der Regel 24 Stunden. Sollten
alle Dokumente ok sein, erhalten Sie eine E-Mail mit ihren MT4 Handelskontodaten. Sollte etwas
fehlen, erhalten Sie eine E-Mail in der noch fehlende Unterlagen angefordert werden.

2. Einzahlung beim Broker
Sobald Sie verifiziert sind, können Sie ihr Handelskonto kapitalisieren. Dafür stehen folgende
Methoden zur Verfügung:
➔
➔
➔
➔
➔

Banküberweisung
Paypal (gebührenpflichtig)
Kreditkarte (gebührenpflichtig)
Skrill (gebührenpflichtig)
Neteller (gebührenpflichtig)

Wir empfehlen Ihnen die Einzahlung per Banküberweisung, da sie komplett kostenlos ist. Klicken Sie
hierfür in Ihrem Backoffice auf den großen orangenen Knopf „Einzahlen“.

Und wählen Sie dann die gewünschte Einzahlwährung und den Einzahlbetrag aus.

Danach wählen Sie links oben die Banküberweisung aus:

Dort finden Sie dann Ihre persönlichen Einzahldaten. Eine Einzahlung wird in der Regel nach 24-48
Stunden (Werktage) auf dem eigenen MT4 Handelskonto verbucht.

