
MySystemX
FXNextGen

Leitfaden Anmeldung und Verifizierung

Anmelden und Verifizieren bei MySystemX
 
Folgende Unterlagen sind notwendig:
• Personalausweis
• Rechnung zur Bestätigung der Meldeadresse:

• (Stromrechnung, Wasserrechnung, Kontoauszug, Meldebescheinigung der 
Stadt, etc.)

• Die Unterlagen müssen so fotografiert werden, dass der Rand um das 
Dokument herum zu sehen ist. Am besten jeweils ca. 1 cm Platz lassen!

• Dateigröße beachten!
 
 
Zur Registrierung ist der Partnerlink eines Sponsors notwendig:
 
• Partnerlink aktivieren 
• Sprache einstellen
• Möglichkeiten auswählen
• Produkte und Lösungen wählen
• Eines der 3 aufgeführten Möglichkeiten wählen - egal welches Produkt.
• Es erscheint die Meldung „Eingeladen von:“ Hier muss der Vorname des 

Sponsors stehen.
• Vorname eingeben
• Familienname eingeben
• Emailadresse eingeben
• Emailadresse bestätigen
• Land auswählen
• Sprache auswählen
• alle 5 Vereinbarungen bestätigen
• auf „Zustimmen“ klicken
• Es erfolgt die Meldung (grün hinterlegt): Anmeldung ist in Bearbeitung.
• Man erhält eine E-Mail von MySystemX (auch den Spamordner überprüfen).
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• Ein vorläufiges Passwort in der Email ermöglicht den eigenen Zugang zum 
MySystemX-Account. 

• Den Login-Bereich auswählen und Zugangsdaten eingeben:
• E-mail Adresse eingeben
• Code (Passwort) eingeben

• auf „Anmelden“ klicken
•  Persönliches Profil ausfüllen:
• auf „Mitgliederseite“ klicken

• sämtliche Daten ausfüllen und das Profil absenden
• es erfolgt die Meldung (Grün hinterlegt): „Profile updated“

• eigener Partnerlink ist nun sichtbar 

Account verifizieren:
• Im Bereich „Mitgliederseiten“ das Profil auswählen
• Dokument: Personalausweis o. Reisepass (nur die Vorderseite) hochladen,

• dazu einfach auf das + Zeichen klicken
• Dokument: Adressnachweis hochladen, dazu auf das + Zeichen klicken
• wenn beide Dokumente geladen wurden, auf „Abschicken“ klicken.
• Es erfolgt die Meldung: „Verifizierung ist in Bearbeitung“ (Dauer ca. 24 Std.)

�2



Anmelden und Verifizieren bei FXNextGen
 
Innerhalb von ca. 24 Stunden nachdem man sich bei MySystemX registriert hat, 
erhält man eine E-Mail vom Broker FXNextGen. Auch hier im Spam nachschauen!

Den ersten Link anklicken. 
• Persönlich Details vervollständigen:

• Mr. oder Mrs.
• Male für Mann, Female für Frau
• Vorname
• Familienname
• Geburtstag
• Land
• Straße und Haus Nr.
• Stadt
• Postleitzahl
• Telefon Nr. (z.b. für Deutschland) mit 0049…… angeben
• Sprache
• E-Mail Adresse 
• E-Mail Adresse bestätigen

• Bei der Kontoerstellung muss unbedingt dieselbe E-Mail Adresse, wie bei 
MSX, verwendet werden! 

• Passwort
• Passwort bestätigen
• „Next“ anklicken

Hochladen der Dokumente zur Verifizierung:
• Vorderseite vom Personalausweis o. Reisepass laden
• Rückseite vom Personalausweis o. Reisepass laden
• Adressnachweis laden
• ID-Nr. des Personalausweises o. Reisepass
• „Next“ anklicken
• 4 Button der Customer Vereinbarungen bestätigen
• Vor- und Familienname angeben
• E-Mail Adresse eingeben
• „Finish“ anklicken
• Account-Registrierung wird nun bearbeitet (ca. 24 Std.)

Nach der Bearbeitung erhält man eine E-Mail mit den Login Daten.
• Zuerst das 2-seitige LPOA-Dokument herunterladen und ausdrucken.
• LPOA Dokument ausfüllen und Unterschreiben
• Jede Seite des LPOA Dokument einzeln Fotografieren 
• Im Account anmelden
• Auf „Profile“ klicken
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• „Dokumente“ anklicken
• Auf „LPOA-Dokumente“ klicken
• Dokument 1, LPOA 1. Seite, hochladen
• Dokument 2, LPOA 2. Seite, hochladen
• Dokumente werden geprüft, ca. 24 Std.
• Nach der Verifizierung erhält man eine weitere E-Mail.

Einzahlen in den FXNextGen-Account
Trading Accounts, anklicken
• Unter Multi Asset FX Fund Accounts, auf „Neues Konto anlegen“ klicken
• Es wird automatisch ein Konto angelegt, mit dem Namen „Pool 1,2,3 oder 4“
• „Deposit“, anklicken
• Das vorhandene Handelskonto auswählen, Pool 1,2,3 oder 4
• Die Einzahlungsart auswählen:

• Banküberweisung, Bitcoin, Sofortüberweisung, Kreditkarte

Beispiel: Banküberweisung:
• Betrag eingeben
• Währung (Euro oder Dollar) angeben
• Auf „Weiter“ klicken
• Vom Zahlungsprovider (2pay4you) erhält man eine Zahlungsinformation
• Diese Seite vervollständigen:

• Bundesland angeben
• ID Nr. vom Personalausweis oder Reisepass eingeben
• auf „Request EMAIL Code“ klicken

• Man erhält eine E-Mail mit einem Verfizierungs-Code (auch im Spam 
nachsehen)

• Diesen Code im Feld „Enter Verifikation Code“ eingeben
• auf „Continue“ klicken
• Im FX Account, sieht man unter Einzahlungs-Historie, „Bank Transfer ….. 

Pending“

• Man erhält vom Zahlungsprovider eine E-Mail mit den Zahlungsanweisungen
• Zahlungsempfänger: z.b. 2PAY4YOU  Group Consulting………
• Payment Detail:         TRN…….  (Der Verwendungszweck)
• IBAN Nr.:                  LT111…….
• BIC / Swift Code:       MIE………..

 
• Gutschrift im Tradingpool erfolgt immer Montag früh
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