
Glaube Investment Company 
Arbeitsvertrag 

 
Dieser Vertrag wurde abgeschlossen zwischen _________________________, weiter als 
Mitarbeiter genannt, einerseits, und Glaube Investment Company, weiter als 
Gesellschaft genannt, andererseits. Die beiden Vertragsparteien werden weiter 
gemeinsam als Vertragsparteien genannt. Der Gegenstand des vorliegenden Vertrags 
besteht darin, die Rechte und Verpflichtungen der Vertragsparteien im Zusammenhang mit 
der Erbringung der Dienstleistungen zu bestimmen.  
 
IInn  BBeessttaaeettiigguunngg  ddaavvoonn  iisstt  ddiieesseerr  VVeerrttrraagg  vvoonn  ddeenn  VVeerrttrraaggssppaarrtteeiieennA Feiern Parteien 
ausgefuehrt worden. 
 
1. Allgemeines 
Die Vertragsparteien vereinbaren, die Bestimmungen und Bedingungen des vorliegenden 
Vertrags zu befolgen. Jetzt deswegen, in Beruecksichtigung von den gegenseitigen hierin 
enthaltenen Vereinbarungen, die Vertragsparteien vereinbaren folgendes: 
 
Entsprechend dem vorliegenden Vertrag, der Mitarbeiter ist verpflichtet, die Aktiva des 
Kunden zu verwalten, und zwar, die Aktiva des Kunden zu empfangen und weiterzuleiten, 
ueberwiesenen von dem Kunden fuer seine Kontrolle, entsprechend dem Eigentumsrecht, 
handelnd entsprechend dem Interesse des Kunden und der Gesellschaft, solange der 
vorliegende Vertrag in Kraft ist. 

Die Verwaltung der Aktiva im Sinne des vorliegenden Vertrages ist als eine professionelle 
Taetigkeit des Mitarbeiters zu verstehen, bestehend aus dem Komplex der gesetzlichen 
und aktuellen Transaktionen mit Aktiva Portfolio, und auch mit den Aktiva, die sich 
waehrend der Erfuellung des Vertrages als notwendig erweisen, mit dem Zweck, den 
groessten moeglichen Profit zu erreichen. 
 
2. Rechte der Vertragsparteien 
Bei der Gewaehrleistung der Verwaltung der Aktiva, der Mitarbeiter ist berechtigt, in den 
durch den vorliegenden Vertrag bestimmten Rahmen, jede gesetzliche und aktuelle 
Handlung im Interesse der Gesellschaft durchzufuehren. Diese Rechte erstrecken sich auf 
jede Transaktion (einzuzahlen, aufs Deposit zu hinterlegen, oder auf jede andere 
Transaktion), und auch selbstaendig und in seinem eigenen Namen alle Rechte in 
Anspruch zu nehmen, die durch die Vollmaechte in seiner Besitzung gesichert werden, die 
als Ergebnis der Verwaltung der finanziellen Ressourcen erhalten werden.  
 
2.1. Rechte des Mitarbeiters 
Der Mitarbeiter erbringt die obengenannten Dienstleistungen und bekommt Belohnung 
fuer seine Dienstleistungen. 
 
Der Mitarbeiter traegt keine Verantwortung fuer jede Ausgabe, herausfolgend 
entspechend seiner / ihrer zusaetzlichen Eroeffnung der Konten, oder der bezahten 
Ueberweisungsgebuehren.  
 
2.2. Rechte der Gesellscahft 
Die Gesellschaft ist berechtigt, die Erbringung der Dienstleistungen von dem Mitarbeiter 



im von dem vorliegenden Vertrag bestimmten Rahmen und Volumen zu erwarten. 
 
3. Verantwortung der Vertragsparteien  
 
3.1. Verantwortung des Mitarbeiters  
Entsprechend dem vorliegenden rechtlichen Dokument, der Mitarbeiter ist verpflichtet, die 
Transaktionsdienstleistungen zu erbringen und die Gesellschaft ist verpflichtet, sie zu 
akzeptieren und die Dienstleistungen im von den Klauseln des vorliegenden Vertrages 
bestimmten Volumen und in der Frist zu bezahlen.  
 
Der Mitarbeiter stimmt zu, streng alle Bestimmungen des vorliegenden Vertrages zu 
befolgen. 
 
Der Mitarbeiter ist verpflichtet, alle Unterlagen nach der Anfrage der Geselllschaft zur 
Verfuegung zu stellen, die von dem Mitarbeiter fuer die Erfuellung seiner Arbeit gebraucht 
werden. Im Rahmen des Vertrages, der Mitarbeiter hat seinen rechtlichen 
Aufenthaltsstatus in dem Land zu bestaetigen, und, in diesem Zusammenhang hat 
gegebenenfalls sowohl die Kopien der Identifikationspapiere (Passport oder 
Fuehrerschein) der Gesellschaft vorzulegen, als auch seine Adresse und Telefonnummer 
fuer die Verbindung mit dem Senior Manager (Handy, Bero, privat) mitzuteilen.  
Der Mitarbeiter ist verpflichtet, den Stand der Einzahlungen bei den Ueberweisungen dem 
Manager waehrend der Erfuellung der Aufgaben der Verwaltung der Aktiva des Kunden 
mitzuteilen. Deshalb, er stimmt zu, die Konten bei den autorisierten Banken zu eroeffnen, 
gueltige fuer die Einnahme der Einzahlungen.  
Der Mitarbeiter stimmt zu, wenigstens 1-2 Arbeitsstunden pro Tag bei der Erfuellung der 
Arbeitsafgaben zu verbringen fuer die volle Befriedigung der Gesellschaft und des Kunden.  
 
Der Mitarbeiter stimmt zu, die von dem Kunden erhaltene Summe zu ueberweisen, 
ausschliesslich die Kommission des Mitarbeiters, die vor der Transaktion persoehnlich 
besprochen wird, und kann zwischen 5% und 15% von der Gesamtsumme variieren. Die 
Summe, die nach dem Eingang auf das Konto des Vertreters als die Aktiva der 
Gesellschaft anerkannt wird, ist entsprechend den Details und durch das von der 
Gesellschaft spezifizierte Zahlungssystem im Laufe von 24 Arbeitsstunden zu 
ueberweisen.  
 
3.2. Verantwortung der Gesellschaft 
Die Gesellschaft stimmt zu, alle Bestimmungen des Vertrages zu befolgen und der 
Erbringung der 
Dienstleistungen im prinzipiell im vorliegenden Vertrag vereinbarten Rahmen von dem 
Mitarbeiter beizutragen, und, in diesem Zusammenhang, den Mitarbeiter an allen Fragen 
betreffend die Zusammenarbeit waehrend der Dauerfrist des Vertrages, wie darin bestimmt 
ist, zu beraten.  
 
Die Gesellschaft garantiert, den Mitarbeiter ueber die Ueberweisungen auf sein Konto 
nicht spaeter, als im Laufe von einem Arbeitstag nachdem die Transaktion durchgefuehrt 
ist, zu informieren, und die weiteren Instruktionen zu geben. 
 
Die Gesellschaft stimmt zu, die Kommission an den Mitarbeiter fuer die entsprechend dem 
vorliegenden Vertrag erbrachten Dienstleistungen zu zahlen, die persoehnlich vor der 



Transaktion besprochen wird und variiert zwischen 5% und 15% von allen eingegangenen 
Summen. 
 
Die Gesellschaft stimmt zu, sowohl die Bestimmungen und Bedingungen der Gesellschaft 
zu befolgen, als auch die Vertralichkeitsklausel (die kann man auf der offiziellen Webseite 
der Gesellschaft finden), und, in diesem Zusammenhang, keine persoehnlichen 
Informationen ueber den Mitarbeiter in Zukunft an jede dritte Person zur Verfuegung zu 
stellen.  
  
4. Leitende Gesetzgebung 
Die Vertragsparteien tragen die Verantwortung fuer die Nichterfuellung oder nicht 
ordnungsgemaesse Erfuellung derer Verpflichtungen im Kontext des vorliegenden 
Vertrages, im Zusammenhang mit der leitenden Gesetzgebung der Vereinigten Staaten 
von Amerika und mit der Beruecksichtigung der Bestimmungen des vorliegenden 
Vertrages. 
  
 
5. Hoehere Gewalt 
Keine von den Vertragsparteien ist verantwortlich fuer jede Verzoegerung oder 
Nichterfuellung jeder Bestimmung des vorliegenden Vertrages im Zusammenhang mit den 
Umstaenden der Hoeheren Gewalt, die nach dem Datum des Vertragsabschlusses 
enstanden sind. 
 
Die folgenden Umstaende sind als Einfluss der Hoeheren Gewalt anzuerkennen: 
Feuerbrand, Explosion, Ueberschwemmung, oder andere Natur- und 
Industriekatastrophen; Terror; Krieg; Streik oder Arbeitsunruhen; oder unvorgesehene oder 
stoerende Umstaende, die die Vertragsparteien bei der Befolgung deren in dem Vertrag 
bestimmten Verpflichtungen stoeren.  
 
6. Benachrichtigung der Vertragsparteien 
Die Vertragspartei hat die andere ordnungsgemaes und ueblicherweise zu 
benachrichtigen, aber nicht spaeter, als in 3 (drei) Arbeitstagen nach der Entstehung des 
Einflusses der Hoeheren Gewalt. Der Mangel oder die Verzoegerung der Benachrichtigung 
der anderen Vertragspartei ueber die Hoehere Gewalt befreit die Vertragspartei von ihren 
Verpflichtungen nach dem vorliegenden Vertrag nicht.  
 
  
7. Vertragskuendigung 
Dieser Vertrag kann jederzeit von der anderen Vertragspartei gekuendigt werden, wenn im 
Laufe von 3 (drei) Tagen der anderen Vertragspartei eine schriftliche Nachricht gesendet 
wird. Der Mitarbeiter hat die Liste der Konten mit den Einzahlungsoperationen vorzulegen. 
Der Mitarbeiter hat die Konten zu behalten, solange die Einzahlungsoperationen nicht 
durchgefuehrt sind. Dem Mitarbeiter ist seine \ ihre Belohnung nach diesen Konten, wie 
bestimmt, zu bezahlen. 
 
Im Fall der Kuendigung des vorliegenden Vertrages, der Mitarbeiter ist verpflichtet, die 
fuer die Verwaltung der Aktiva untergebrachten Aktiva der Gesellschaft zu ueberweisen.  
 
8. Verschiedenes 



Die Vertragsparteien anerkennen die Rechtswirksamkeit der Kopien der Dokumente, die 
durch die Kommunikationskanaele erhalten werden, als diegleiche und die effektive, als 
der in Schrift ausgestellten Dokumente. Die Vertragsparteien vereinbaren hiermit, das das 
Faksimile und E-mail – Unterschriften haben genauso effektiv zu sein, als deren Originale. 
 
 
9. Unterschriften der Vertragsparteien 
Dieser Vertrag ist unterzeichnet von den beiden Vertragsparteien und alle daraus 
folgenden Bestimmungen und Bedingungen hierin sind streng zu befolgen. 
 
 
 
Glaube Investment Company                      Mitarbeiter 
                                             
 
Unterzeichnet von:________________ Unterzeichnet von: _______________________                 
                                                                  Manuelle Unterschrift des Mitarbeiters 
                                    
     
Das ist: Holger Methe,  

Exekutive der Personalabteilung 
Glaube Investment Company.                Das ist: 

__________________________ 
                                                  Der volle Name des Mitarbeiters 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
Unterzeichnungsdatum, MM/TT/JJJJ 
 
                              
                                        


