
Depoteröffnung 
aus dem Ausland
Legitimationsbescheinigung

Nutzen Sie alternativ unsere 
Online-Legitimation per Videochat:

www.lynxbroker.de/postident



Nach geltendem Recht ist LYNX verpflichtet bei jedem Neukunden eine  
Legitimationsprüfung durchzuführen.
Die Legitimation kann nur persönlich erfolgen. Bitte nehmen Sie dazu einen gültigen Personal- 
ausweis oder Reisepass mit. Eine Legitimationsbescheinigung muss folgende Daten beinhalten: 
Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift (soweit darin enthalten), sowie Art, 
Nummer und ausstellende Behörde des amtlichen Ausweises.

WICHTIG: 
Zur Vermeidung von Manipulationen ist sicherzustellen, dass die Aufzeichnungen nachträglich 
nicht verändert werden.

Legitimation in Deutschland durch das PostIdent-Verfahren
Legitimieren Sie sich kostenfrei in einer Filiale der Deutschen Post AG durch Vorlage Ihres Aus-
weisdokumentes und des PostIdent-Coupons.

Legitimation innerhalb der EU
(nur Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Französisch Polynesien, Futuna, 
Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mayotte, Miquelon,  
Neu Kaledonien, Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Saint Pierre, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Wallis)

Folgende Stellen führen eine Legitimationsprüfung durch:
 Banken und andere Kreditinstitute
 Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater
 Versicherungsunternehmen, die Lebensversicherungen mit Prämienrückgewähr anbieten

Legitimation außerhalb der EU*
Folgende Stellen dürfen eine Legitimationsprüfung im Ausland (* Australien, Brasilien, Hong Kong, 
Indien, Island, Japan, Kanada, Liechtenstein, Mexiko, Norwegen, Schweiz, Singapur, Südafrika, 
Südkorea, USA, Französische Überseegebiete, Niederländische Überseegebiete) durchführen:
 Außenstellen von EU-Banken
 Banken und andere Kreditinstitute
 Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater

Hinweis für Juristische Personen / Firmen:
Die Existenz muss anhand eines aktuellen Auszugs aus dem Handelsregister, Vereinsregister,
Genossenschaftsregister, Partnerschaftsregister beim jeweiligen Amtsgericht oder dem Stif-
tungsregister beim Land oder dem Regierungsbezirk bewiesen werden.
Im Auszug erscheint der korrekte Name, unter dem die juristische Person firmiert, sowie der Sitz
und die Namen der vertretungsberechtigten Personen (gesetzliche Vertreter).
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Eine Information für die durchführende Stelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Person, die Ihnen dieses Schreiben vorlegt, bittet Sie um Unterstützung bei einer
notwendigen Legitimation / Identifizierung.

Füllen Sie bitte den nächsten Abschnitt vollständig aus und lassen Sie diesen von der zu
identifizierenden Person unterzeichnen. Fügen Sie Ihren Firmenstempel oder Ihr Dienstsiegel
sowie die Adresse Ihres Hauses bei und unterzeichnen an der dafür vorgesehenen Stelle.

Information for the executing authority

Dear Sir / Madam,

The applicant presenting this document kindly asks you to assist with the required
legitimation / identification process.

Please fill out the following sections completely and ask the applicant to sign it.
Please put your official stamp or seal on the document and indicate the bank’s or office's
address. Furthermore, sign the document where indicated.
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Bitte beachten Sie den folgenden Hinweis:

Dieses Dokument muss von der ausführenden Stelle selbst versendet werden.
Die Rückseite des Umschlags muss mit dem Siegel/Stempel der Institution versehen sein.

Please pay attention to the following information:

This document must be sent by the issuing authority itself. 
The backside of the envelope must be signed with the official seal/stamp of the institution.
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Unterschrift und Stempel der Ausstellungsbehörde
Signature and stamp of issuing authority

Unterschrift der identifizierten Person
Signature of applicant

Die zu identifizierende Person hat mir ihren vorstehenden Ausweis und den Nachweis des Wohnsitzes persönlich
vorgelegt und ich habe sie anhand des Ausweises identifiziert. Die eigenhändige Unterschrift der zu identifizierenden
Person wurde vor meinen Augen geleistet. Die Übereinstimmung der hier genannten persönlichen Daten mit den  
Ausweisdaten wird bestätigt. 

The applicant to be identified has personally presented his/her passport / national ID card specified above and the  
registration of residence to me. I have identified this person based on his/her passport / national ID card. The person  
to be identified personally signed the document in front of me / us. I hereby confirm that the above personal data is  
identical to the data on the passport / national ID card.

Ausstellungsort, Ausstellungsland / Place of issue

Ausstellungsbehörde / Authority

Staatsangehörigkeit / Nationality

Geburtsdatum / Date of birth

Ausweisnummer, Gültig bis  / national ID-number, Date of expiry

 Personalausweis / national ID  Reisepass / Passport

Ort, Land (soweit im Ausweis vorhanden) / City, Country

Straße, Hausnummer (soweit im Ausweis vorhanden) / Street and House number

sämtliche Vornamen / First and middle names

Name (falls vorhanden auch Geburtsname) / Surname (include surname at birth, if applicable)

Name der Institution / Name of the institution 

Name / Name 

Adresse ( Straße, Hausnummer, PLZ, Stadt, Land) / Address (Street, house number, zip code, city, country)

Sämtliche Vornamen (first and middle names)

Position im Unternehmen (occupation at verifying institution)

Angaben zur identifizierten Person (applicant's details)

Ausweisdaten (national ID data)

Datum / Today's Date









Angaben zur legitimierenden Institution (verifying institution's details) 

Angaben zur legitimierenden Person (verifying person’s details) 
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Unterschrift und Stempel der Ausstellungsbehörde
Signature and stamp of issuing authority

Unterschrift der identifizierten Person
Signature of applicant

Die zu identifizierende Person hat mir ihren vorstehenden Ausweis und den Nachweis des Wohnsitzes persönlich
vorgelegt und ich habe sie anhand des Ausweises identifiziert. Die eigenhändige Unterschrift der zu identifizierenden
Person wurde vor meinen Augen geleistet. Die Übereinstimmung der hier genannten persönlichen Daten mit den  
Ausweisdaten wird bestätigt. 

The applicant to be identified has personally presented his/her passport / national ID card specified above and the  
registration of residence to me. I have identified this person based on his/her passport / national ID card. The person  
to be identified personally signed the document in front of me / us. I hereby confirm that the above personal data is  
identical to the data on the passport / national ID card.

Ausstellungsort, Ausstellungsland / Place of issue

Ausstellungsbehörde / Authority

Staatsangehörigkeit / Nationality

Geburtsdatum / Date of birth

Ausweisnummer, Gültig bis  / national ID-number, Date of expiry

 Personalausweis / national ID  Reisepass / Passport

Ort, Land (soweit im Ausweis vorhanden) / City, Country

Straße, Hausnummer (soweit im Ausweis vorhanden) / Street and House number

sämtliche Vornamen / First and middle names

Name (falls vorhanden auch Geburtsname) / Surname (include surname at birth, if applicable)

Angaben zur identifizierten Person (applicant's details)

Ausweisdaten (national ID data)

Datum / Today's Date

Name der Institution / Name of the institution 

Name / Name 

Adresse ( Straße, Hausnummer, PLZ, Stadt, Land) / Address (Street, house number, zip code, city, country)

Sämtliche Vornamen (first and middle names)

Position im Unternehmen (occupation at verifying institution)

Angaben zur legitimierenden Institution (verifying institution's details) 

Angaben zur legitimierenden Person (verifying person’s details) 




