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Forex und Managed Account Betrug erkennen und vermeiden

Sie haben bisher sehr erfolgreich bei einen neuen
Offshore-Broker gehandelt oder vor kurzem bei einem Anbieter für Managed-Accounts ein
Konto eröffnet ?
Ihre Einzahlung hat sich bereits verdoppelt und Sie wollen die Gewinne jetzt erst einmal
Auszahlen lassen und ein bisschen feiern ? Nun ignoriert der Broker ihre
Auszahlungsaufforderung aber und auch der Kundendienst meldet sich nicht mehr. Kurze Zeit
später ist ihr Account eingefroren und schließlich stellt der Anbieter seinen Service ein.
Solche Geschichten lassen Forex Trader erschauern und doch passieren diese Dinge leider
immer wieder. Doch in den meisten Fällen hätte der Verlust vermieden werden können, wenn
man im Vorfeld nur etwas besser nachgeforscht hätte, bevor man sein hart verdientes Geld zu
einem vermeintlich seriösen Managed-Account Anbieter oder Forex-Broker überweist.
Die beste Möglichkeit Betrug beim Forex Handel zu vermeiden ist, sein Geld erst gar nicht zu
einem unseriösen Anbieter zu überweisen. Seien Sie achtsam und informieren Sie sich im
Vorfeld gut über den Anbieter ihrer Wahl, bevor Sie auch nur einen Cent dorthin überweisen.
Nachfolgend finden Sie noch einige Tipps, wie Sie Betrug im Forex Bereich meist schon im
Vorfeld erkennen können:
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Betrüger versuchen Sie meist über die im Menschen fest verankerten
Wunschvorstellungen nach schnellem Reichtum und Wohlstand zu ködern. Unseriöse
Managed Account Anbieter werben dabei beispielsweise mit Gewinnen von 50% pro
Monat,unseriöse Forex-Broker meist mit sehr niedrigen und in allen Marktphasen festen
Spreads.
Der Trick bei beiden Methoden ist Sie zu einer Einzahlung zu bewegen, welche nie wieder
ausgezahlt wird.Das gleiche gilt übrigens auch für die meisten Expert-Advisors zu
Dumpingpreisen von 99$ oder weniger.
Denken Sie einmal logisch nach!
Wenn Sie einen EA entwickelt haben, der monatlich eine Rendite von 20% erwirtschaftet,
hätten Sie bei einer Einlage von 10.000 Euro nach einem Jahr rund 90.000 Euro auf dem
Konto.Nach 2 Jahren wären es bereits rund 800.000 Euro.Würden Sie sich hier noch die
Mühe machen einen EA für 99$ zu verkaufen ? Wohl eher nicht oder ? Siehe auch der Effekt
von kleinen aber konstanten Gewinnen.
Grundsätzlich gilt: Wenn es sich zu gut anhört um wahr zu sein, ist es das meistens
auch!

Sehr geringes oder kein Risiko
Wenn Sie diese Worte im Zusammenhang mit Forex oder Managed Accounts hören, lassen
Sie besser die Finger davon. Forex Trading oder der Handel mit Futures allgemein unterliegt
immer einem erhöhten Risiko. Diesen Fakt kann man nicht bestreiten.

Zeitdruck
Das gleiche gilt, wenn ein Angebot angeblich nur noch wenige Tage oder sogar Stunden
verfügbar ist. Dies sieht man besonders häufig bei Expert-Advisors zum Dumping Preis. Wenn
Sie Sätze lesen wie: "Nur noch 8 Stunden für 99$, danach 299$" lassen Sie besser die Finger
davon.
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Wenn der Anbieter offensichtlich versucht seine Identität mit Adressen im Ausland zu
verschleiern, oder im Impressum kein Name, keine Adresse oder keine gültige
Telefonnummer angegeben ist, lassen Sie die Finger davon. Gleiches gilt für die Regulierung.
Ist der Anbieter nicht bei mindestens einer Regulierungsbehörde wie der NFA, BaFin, FSA
oder CySEC reguliert, vergessen Sie den Anbieter.

Empfehlungen
Schalten Sie ihr Gehirn nicht aus, nur weil ihnen ein Freund oder Bekannter einen Anbieter
empfohlen hat, bei dem er selbst investiert ist. Gerade bei unseriösen Anbietern von Managed
Accounts sieht man diese Taktik häufiger. Die ersten Kunden erhalten einen sehr guten
Service und auch regelmäßige Auszahlungen. Diese Kunden bringen dann natürlich immer
mehr Bekannte über Empfehlungen zu diesem Anbieter. Wurden irgendwann ausreichend
Gelder eingesammelt, werden die Konten gecrashed und die Gelder sind in den meisten
Fällen weg. Genauso wie die angeblichen Account-Manager.

Forex Broker Erfahrungen und Bewertungen
Seriöse Forex Broker und CFD Broker sind grundsätzlich stolz auf ihren Service und
veröffentlichen ihre Namen, Adressen und welcher Regulierungsbehörde diese unterliegen
deutlich und für jedermann schnell ersichtlich. Hier wird nicht versucht irgendetwas zu
verstecken. Warum auch, wenn alles mit rechten Dingen zugeht. Gleiches gilt natürlich für
Anbieter von Managed Accounts.
Grundsätzlich gilt:
Informieren Sie sich auch im Vorfeld über unabhängige Erfahrungen und Bewertungen
anderer Kunden.Kontaktieren Sie bestehende Kunden und fragen Sie diese nach ihren
Erfahrungen.
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