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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 

Was sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen von MinervaTrading? 
Trading birgt ein hohes Maß an finanziellen Risiken. Wir möchten jedem klarmachen, dass 
jederzeit das Risiko besteht, sein gesamtes Kapital zu verlieren. Da die Firma GM Inc. DOO zu 
jederzeit jede Haftung über das investierte Kapital ablehnen, hier noch einmal verdeutlicht. 
GM INC DOO (MinervaTrading) ist eine Kapitalgesellschaft mit Sitz in Montenegro welche die 
Lizenz für Finanzgeschäfte vorweisen kann.  
Die Anlagen werden über die, GM INC DOO abgewickelt. Minerva übernimmt keinerlei 
Haftung für die Entscheidungen der einzelnen Trader, nach deren Ergebnissen die Renditen 
ausgeschüttet werden. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung „Reinvest“ 
absichtlich gewählt wurde und auch als „Neukauf“ bezeichnet werden kann. Der Vorgang 
eines Neukaufes oder Reinvestments ist dabei steuerlich zu berücksichtigen. 
Es wird zugesagt, dass das Kapital nach bestem Wissen und Gewissen eines ordentlichen 
Kaufmannes behandelt wird.  

Der Risikohinweis wurde gelesen und gilt als akzeptiert. 

Welche Firma steht hinter MinervaTrading und wo befindet sich der Sitz des 
Unternehmens? 
Wie bereits in den AGB´s ersichtlich, steht die GM INC. Kapitalgesellschaft hinter Minerva 
Trading. Die Firma ist für Finanzgeschäfte lizensiert, agiert transparent und kann jederzeit 
nach Anfrage vollumfänglich überprüft werden. Der Hauptsitz befindet sich in Montenegro. 
 

Welche Geschichte steckt hinter MinervaTrading und wie ist es entstanden? 
Der MinervaTrading Bot wurde als Marketinginitiative der GM Inc. Kapitalgesellschaft ins 
Leben gerufen und befasst sich mit dem Handel auf dem globalen Finanzmarkt. Der 
programmierte Bot dient als Werkzeug für den Endkunden und soll auch Kleinanlegern die 
Teilnahme am weltweiten Finanzmarkt ermöglichen. 
 

Wie verdiene ich Geld mit MinervaTrading? 
Es gibt 2 Wege Geld bei MinervaTrading zu verdienen. Die erste Möglichkeit ist einen von dir 
gewünschten Betrag an die Kapitalgesellschaft GM Inc. DOO zu senden, um erfolgreich einen 
Tradingauftrag zu starten, welcher 365 Tage aktiv ist. MinervaTrading sichert eine tägliche 
Rendite von 0,714% zu, was exakt 5% Profit pro Woche entspricht. 
Die 2. Möglichkeit mit MinervaTrading Geld zu verdienen bietet das 3 Ebenen 
Partnerprogramm, welches die Möglichkeit bietet Provisionen zu verdienen. 
 

Was ist das Minimale Investment? 
Ab einem EURO Wert von 5 Euro kannst du investieren - bitte beachte, dass durch die 
Transaktion Blockchain Gebühren anfallen! Das bedeutet, dass wir dich explizit darauf 
hinweisen möchten, dass du den exakten Coinbetrag deiner Wunscheinlage an unser 
Zahlungssystem entrichtest. Dieser wird dir zugeschickt nachdem du den richtigen Befehl 
(z.B payin 100) an den Bot gesendet hast. 
 



 Minerva Trading frequently asked questions 

 2 

Mit welchen Einzahlungsarten kann ich mein Depot bei MinervaTrading 
aufladen? 
Bei MinervaTrading kann man mit 10 verschiedenen Kryptowährungen sein Depot aufladen. 
Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Dodge, Monero, Litecoin, 
Dash, Stratis und NEO können jederzeit als Einzahlungsmethode genutzt werden. 
 

Wie lange dauert es, bis mein Investment bei MinervaTrading ersichtlich ist? 
Jede neue Einlage, wird bei Minerva Trading als eigenes „Investment-Paket“ bezeichnet und 
kann unter „Historie“ nachverfolgt werden. 
Sämtliche Transaktionen müssen von der Blockchain bestätigt werden. Die Anzahl und Dauer 
der Bestätigung ist vom jeweiligen Wallet-Anbieter und den gewählten Transaktions-
Gebühren abhängig. Es kann durchaus sein, dass manche Transaktionen mehr Zeit benötigen 
um abgeschlossen zu werden. Im Schnitt kann man mit 2-6h rechnen. Bitte Ruhe bewahren, 
jeder korrekt gesendete Betrag kommt auch in deinem Depot an. 
 

Wie oft verdiene ich bei Minerva Trading? 
Sobald deine Einlage auf dem Firmenkonto eingelangt ist, geht es für dich sofort los. Von 
nun an wirst du 4-mal täglich über den Verdienst deiner getätigten Einlage informiert und 
benachrichtigt. Der MinervaTradingBot macht es möglich alle 6 Stunden einen Teilbetrag 
deiner Profite auf deine Balance gutzuschreiben. 
 

Wie lange dauert eine Auszahlung auf meine private Wallet? 
Aufgrund firmeninterner Prozesse und Handlungen mit unseren Vertragspartnern und 
Tradern, ist es dir möglich bereits 7 Tage nach der frischen Einlage, deine erste Auszahlung 
zu beantragen. Die Erträge sind daher bei „Meine Balance“ unter „noch nicht verfügbar“ 
vorgemerkt. 
Sobald 7 Tage verstrichen sind, wird dein Guthaben von „noch nicht verfügbarer Betrag“ zu 
„Deine Account Balance“ übertragen. 
Solltest du mehrere Einlagen tätigen, gilt jeweils dasselbe Prinzip für die ersten 7 Tage.  
Nachdem 7 Tage verstrichen sind, kannst du jederzeit eine Auszahlung beantragen, welche 
anschließend innerhalb von 24h an deine private BTC-Wallet versendet wird. 
 

Gibt es ein Minimum Auszahlungslimit? 
Nein! Solange deine persönliche Balance über ein vorhandenes Guthaben verfügt, kann 
dieser Betrag vollumfänglich ausgezahlt werden. Solltest du noch Guthaben in deiner „noch 
nicht verfügbaren Balance“ haben, warte einfach, bis der Betrag in deine Balance 
umgetragen wird, um deine Auszahlung beantragen zu können. Auszahlungen sind ab 5 Euro 
möglich und werden ausschließlich in BTC versendet. 
 
 

Wie funktioniert das MinervaTrading Partnerprogramm? 
Das Empfehlungsprogramm von MinervaTrading umfasst einen Unilevel Plan über 3 Ebenen, 
womit jeder fleißige Partner entsprechend belohnt wird.  
 
Essentiell für die Freischaltung der jeweiligen Empfehlungsebenen ist die persönliche 
Trading-Einlage: 
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Die 1. Ebene wird ab 500 Euro persönlicher Einlage freigeschalten. 
Die 2. Ebene wird ab 1000 Euro persönlicher Einlage freigeschalten.  
Die 3. Ebene wird ab 1500 Euro persönlicher Einlage freigeschalten. 
Bei unserem Partnerprogramm wird aus Nachhaltigkeitsgründen zusätzlich zwischen Affiliate 
und Reinvest-Zahlungen unterschieden. 
 
1.) Neue Partnereinzahlungen (Affiliate) werden in der 1. Ebene zu 7%, in der 2. Ebene zu 3% 
und in der 3. Ebene zu 2% verprovisioniert.  
 
2.) Jegliche Reinvestitionen deiner Partner, werden in der 1. Ebene zu 3%, in der 2. Ebene zu 
2% und in der 3. Ebene zu 1% vergütet. 
 
Deine Provisonen werden deiner Balance sofort gutgeschrieben und können 
dementsprechend jederzeit ausgezahlt oder reinvestiert werden.  
 
 

Wie oft kann ich eine Reinvestition tätigen? 
Du kannst jederzeit und so oft du möchtest reinvestieren. Der Mindestbetrag hierbei beträgt 
5 Euro. Das Guthaben hierfür kann ausschließlich aus der Account Balance verwendet 
werden. 
 

Was passiert mit einer verpassten Provision? 
Verpasste Provisionen, werden unmittelbar dem Firmenkonto von MinervaTrading 
gutgeschrieben. Solltest du eine Provision verpasst haben, wird dir dies von MinervaTrading 
per Nachricht mitgeteilt. 
Grund für verpasste Provisionen ist die Höhe deiner persönlichen Einlage. Ab 500 Euro bist 
du für Provisionen der 1.Ebene qualifiziert. Ab 1000 Euro bist du für Provisionen der 2. 
Ebene qualifiziert und ab 1500 Euro Eigeneinlage für alle Provisionen deiner 3. Ebene. 
 

Welche Ränge kann ich mit Minerva Trading erreichen? 
Unser Bonusprogramm bietet dir folgende zu erreichende Minerva Ränge: 
 
Newbie 🎽= bis 500 Euro Teamumsatz  
Bronze🥉= ab 500 Euro Teamumsatz  
Silber🥉= ab 1500 Euro Teamumsatz  
Gold 🥉= ab 2500 Euro Teamumsatz  
Platin ⚫ = ab 3750 Euro Teamumsatz  
Saphir🔵 =ab 5000 Euro Teamumsatz  
Rubin🔴 =ab 10.000 Euro Teamumsatz  
Smaragd ✳ = ab 15.000 Euro Teamumsatz   
Diamant 💎 = ab 20.000 Euro Teamumsatz  
💎 Double Diamant💎 = ab 25.000 Euro Teamumsatz  
💎Tripple💎 Diamant💎 = ab 35.000 Euro Teamumsatz 
🥉Royal🥉Star🥉 = 50.000 Euro Teamumsatz 
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Wie funktioniert das MinervaTrading Bonus Programm? 
Mit dem MinervaTrading Bonusprogramm können insgesamt bis zu 1000 Euro zusätzlich zu 
deinem aktiven Depot hinzugefügt werden, welche täglich 0.714% für dich erwirtschaften. 
Die Boni werden wie folgt vergeben, sobald du den jeweiligen Minerva Rang erreicht hast: 
 
Bronze🥉- 5 Euro Bonus 💵 
Silber🥉- 10 Euro Bonus 💵 
Gold 🥉- 15 Euro Bonus 💵 
Platin ⚫ - 25 Euro Bonus 💵 
Saphir🔵 - 50 Euro Bonus 💵 
Rubin🔴 – 75 Euro Bonus 💵 
Smaragd ✳ – 100 Euro Bonus 💵 
Diamant 💎- 125 Euro Bonus 💵 
💎 Double Diamant💎 – 150 Euro Bonus 💵 
💎 Tripple💎Diamant💎 – 195 Euro Bonus 💵 
🥉Royal🥉Star🥉 – 250 Euro Bonus 💵 
 
Achtung! Diese Boni sind pro Rang jeweils nur einmalig erreichbar und nicht sofort 
auszahlbar. Jeder Bonus ist für 150 Tage aktiv und erlischt anschließend. 
Um deinen Rang zu behalten, muss dein Team lediglich den geforderten Teamumsatz halten.  
 

Was passiert mit einem fehlerhaft platzierten Partner? 
Wenn der korrekte Partner-Link versendet wurde, ist es unmöglich, dass ein Partner nicht 
korrekt zugewiesen wird. Prüfe deinen Link, und vergewissere dich vor dem absenden, dass 
er von dir korrekt übernommen wurde. Fehlerhaft platzierte Partner können nach der 
erfolgreichen Aktivierung des Bots nicht mehr anders platziert werden. 
 

Wie funktioniert MinervaTrading im Detail? 
Jene Handelsunternehmen, mit denen MinervaTrading kooperiert, erwirtschaften Gewinne 

in verschiedensten Märkten. Aktuell bestehen Kooperationen mit 8 verschiedenen, 

voneinander unabhängigen Tradern/Handelsgruppen in Australien, USA, London, 

Deutschland und der Schweiz. Ein Teil dieser Dienstleister ist im Kryptowährungshandel 

aktiv, andere im Forexmarkt, im Aktienmarkt, oder im Handel mit Edelmetallen. 

Mit jedem gewählten Händler wird ein verbindlicher Vertrag mit einer vordefinierten 

Rendite pro Zeitdauer unterzeichnet. Der Trader ist somit verpflichtet, die in der 

Vereinbarung vereinbarten Konditionen einzuhalten. Unsere Händler haben alle eine 

nachgewiesene Erfolgsgeschichte von mindestens 10 Jahren. 

Wir überprüfen vorab die Reisepässe, Personalitäten und die Handelslizenzen (das Datum 

und die Gültigkeit der Lizenz) unserer Partner. Die meisten Handelslizenzen müssen alle paar 

Jahre erneuert werden (wie z.B. der ASIC in Australien) und werden nicht erneuert, sollte ein 

Händler in seiner Tätigkeit versagt haben. Jeder unserer Trader bietet eine bestimmte 

Performance pro Zeitraum. Wir testen jeden Händler zuerst mit dem jeweiligen 

Minimumbetrag, da die meisten Händler ein hohes Minimum verlangen. Wenn die Händler 

ihre festgehaltenen Konditionen einhalten und die versprochene Performance liefern 

können, erweitern wir den Handelsbetrag mit unserer Vertrauensperson. 
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Darüber hinaus besitzt MinervaTrading ein Reservekonto als zusätzliche Sicherheit - um 

eventuell temporäre Verlustzeiten ausgleichen zu können. 

 
 

Welche Sicherheitskontrollpunkte durchlaufen Trader bevor sie einen 
Handelsvertrag mit MinervaTrading abschließen dürfen? 
 
1. Der Trader wurde von jemandem empfohlen, der bereits einschlägige Erfahrung mit ihm 

sammeln durfte. 

2. Der Trader ist offiziell lizenziert, was durch die Behörden des jeweiligen Landes überprüft 

und verwaltet wird. 

3. Minerva arbeitet nur mit Tradern, welche eine Bankgarantie des hinterlegten 
Investments ausstellen können, oder mit ECN lizensierten Broker. 


