
Bestätigung und Beschluss zur Erö� nung eines Kontos bei Interactive Brokers

Dieses Formular sollte unterzeichnet werden durch den Geschäftsführer, Hauptgeschäftsführer, Vorstands-

vorsitzenden, leitenden Angestellten, aktiven Teilhaber oder eine andere autorisierte Person, die im Auftrag des 

kontoerö� nenden Unternehmens handelt.

bestätige hiermit, dass die folgenden Beschlüsse von der Geschäftsleitung des obenstehenden Unternehmens 

ordnungsgemäß angenommen wurden und nun vollständig in Kraft und umgesetzt sind.

Es wurde:

BESCHLOSSEN, dass das Unternehmen im eigenen Namen oder im Namen eines anderen Unternehmens, dessen 

aktiver Teilhaber oder autorisierter Vertreter es ist, die untengenannten Verantwortlichen oder Vertreter bevoll-

mächtigt und angewiesen hat, ein oder mehrere Konten (jeweils „Konto“) zu erö� nen und zu unterhalten und alle 

der nachfolgend beschriebenen Transaktionen mit oder mittels Interactive Brokers LLC und/oder gegenwärtig oder 

künftig verbundenen Broker-Unternehmen (zusammen „Interactive Brokers“) durchzuführen.

BESCHLOSSEN, dass das Unternehmen im eigenen Namen, oder im Namen eines anderen Unternehmens, dessen 

aktiver Teilhaber oder autorisierter Vertreter es ist, hiermit bevollmächtigt und ermächtigt wird zum Kaufen, Halten,

Verpfänden, Ausüben, Umwandeln, Anbieten, Ablösen, Austauschen, Transferieren, Übertragen, Verkaufen (einschließlich 

Short-Verkauf, Termingeschäft und Forward), Eingehen, Schreiben, Ausstellen oder in anderer Weise Abschließen und 

Handeln, allein oder in Kombination, bezüglich aller Finanzprodukte, die während der Kontoerö� nung oder danach in der 

Kontoverwaltung von Interactive Brokers ausgewählt wurden, einschließlich aber nicht begrenzt auf: Wertpapiere, 

festverzinsliche Wertpapiere, Dividenden, andere Wertpapiere, Rohsto� e, Edelmetalle, Futures, Investmentfonds, Hedge-

fonds und andere kollektive Anlagemodelle, ETPs, Indizes, Valuta und ähnliche Produkte  jeglicher Art, Optionen, Options-

scheine, Derivate, CFDs, EFPs, Swaps, internationale Transaktionen in allen vorgenannten Produkten und alle Trans-

aktionen, die den vorgenannten Transaktionen ähneln (einschließlich Optionen auf alle  vorgenannten Produkte), alle 

Kombinationen dieser oder anderer Transaktionen, auch, wenn diese hier nicht genannt werden.

Soll das Konto zum Margin-Handel befugt sein, kreuzen Sie bitte den untenstehenden Kasten an:

�      Ohne Einschränkung des vorstehenden wird weiterhin BESCHLOSSEN, dass das Unternehmen ein Margin-Konto 

 unterhalten soll und Transaktionen eingehen kann, die Margin oder Kapitalbescha� ung erfordern oder erzeugen,

 einschließlich aber nicht begrenzt auf Margin-Käufe, Short-Verkäufe und Derivate sowie weitere Transaktionen.

Es handelt sich um eine Übersetzungshilfe. Im Zweifelsfall gilt die englische Version. Diese ist abrufbar unter:

https://www.lynxbroker.de/service/dokumente/#sonstiges

Name der juristischen Person:

Ich,

in meiner o�  ziellen Funktion als

(bitte den Namen des kontoerö� nenden Unternehmens einfügen)

(bitte Vor- und Nachnamen der unterzeichnenden Person einfügen)

(bitte Funktion der unterzeichnenden Person einfügen)



BESCHLOSSEN, dass jede Transaktion oder Vereinbarung, die in jeglicher Weise bezogen ist auf ein Konto, welches 

vor der Verabschiedung dieser Beschlüsse erö� net wurde, hiermit in jeder Hinsicht bedingungslos bestätigt wird.

BESCHLOSSEN, dass jeder der nachfolgend aufgeführten Verantwortlichen oder Bevollmächtigten des Unternehmens, 

welches das Konto erö� net, hiermit einzeln bevollmächtigt wird,

· jegliche mündliche, schriftliche oder elektronische Anweisungen von und an Interactive Brokers zu empfangen  

 und abzugeben;

· jederzeit die uneingeschränkte Befugnis zu haben, das Unternehmen, welches das Konto erö� net, in jeder Hinsicht,  

 die das Konto betri� t, zu verp� ichten, einschließlich aber nicht begrenzt auf die Bereitstellung von  Konto-

 informationen, das Unterschreiben relevanter Vereinbarungen, den Empfang von O� enlegungen, das Aufrufen oder  

 Ändern von Kontoinformationen, den Handel und das Disponieren über Positionen und Kapital; 

· eingehende oder ausgehende Übertragungen jeglicher Wertpapiere, Kontrakte, Gelder oder anderer 

 Vermögenswerte an jegliche Personen oder Unternehmen, einschließlich der hier aufgeführten 

 Verantwortlichen und Bevollmächtigten,  anzuweisen;

· für und im Namen des Unternehmens, welches das Konto erö� net, alle Freigaben, Aufträge, Vollmachten oder  

 andere Dokumente im Zusammenhang mit dem Konto zu unterzeichnen;

· jede andere Person oder Personen zu bestimmen für alle Handlungen, für die dieser Verantwortliche oder Bevoll-

 mächtigte hiernach ermächtigt wird und jeglichen weiteren Nutzern den elektronischen Zugang zum Konto zu  

 gewähren (einschließlich Handelszugang), auch, wenn diese Nutzer nicht ausdrücklich als autorisierte 

 Verantwortliche oder Bevollmächtigte hier aufgeführt sind; und

· generell alle Handlungen als solcher Verantwortlicher oder Bevollmächtigter vorzunehmen, die er als für die 

 Ausführung oder Förderung der vorgenannten Handelsaktivitäten erforderlich oder erstrebenswert erachtet.

Autorisierte Verantwortliche/ Bevollmächtigte:

Bestätigung

Zu Urkund dessen setze ich meine Unterschrift und bestätige und versichere jede der obigen Beschlüsse, 

Darstellungen, Zusicherungen, Verp� ichtungen und Vereinbarungen, die in diesem Dokument enthalten sind.

Ort, Datum Unterschrift der unterzeichnenden/ bestätigenden Person

Bitte beachten Sie: Die Person, welche den Onlineantrag abschließt und den Depoterö� nungsantrag unter-

zeichnet, muss in der obenstehenden Liste genannt werden, damit das Konto aktiviert werden kann.

Name der autorisierten Person Funktion der autorisierten Person Name des Unternehmens 
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