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«Stell dir vor, es würde funktionieren»
In den sozialenMedienwird jungen Leuten das grosseGeld versprochen. Dahinter steckt ein fragwürdiges System.

Christopher Gilb

Sie sind jung, sie sind attraktiv und sie
geniessen das Leben in vollen Zügen:
wunderschöne Strände, rauschende
Partys, schnelleAutos. Sopräsentieren
sich die stets gutgelaunten deutsch-
sprachigen Vertreter der sogenannten
IBA, was für International Building
Academysteht, indensozialenMedien.
Ein Paar etwa erzählt davon, dassman
alles schaffen kann, wasman sich vor-
nimmt, und wie sie selbst vor einigen
Jahren in der Monotonie ihres Lebens
gefangen waren, sich dann aber frag-
ten,warumesLeutegibt, die irgendwo
imPlattenbau lebenundvon1200Euro
drei Kinder ernähren müssen. Und
dann gebe es wiederum Leute, «die
Partys auf Jachten feiern und ihr Boot
imBoot parken».Aber in einemAnge-
stelltenverhältnis sei eben noch nie-
mand reich geworden.

Die IBA-Vertreter hingegen haben
ihren eigenen Aussagen zufolge den
Schlüssel zum Erfolg gefunden. Nun
wollen sie Interessiertedaran teilhaben
lassen – und zwar mit Online-Fo-
rex-Trading, also digitalem Devisen-
handel. Vereinfacht gesagt geht es um
An- und Verkauf vonWährungen. Da-
für empfehlen sie erst einmal verschie-
dene Ausbildungspakete, das umfas-
sendste kostet gut 1500Dollar. Richti-
ge Profiswürden in diesenKursen den
Interessiertenbeibringen,wiedasTra-
den funktioniert, versprechensie.Denn
wer wirklich etwas verändern wolle,
solle auch gross starten, dafür sehen
sich die IBA-Vertreter als bestes Bei-
spiel. Der spätere Monatsbeitrag wird
dannmit rund 200Euro veranschlagt.

«AmEndedesTunnelsbereuenwir
nur die Chance, die wir nicht genutzt
haben», steht gross auf einemBildmit
einemblauenLamborghini imHinter-
grund. Und genau solche Videos und
entsprechende Posts in den sozialen
Medien kursieren seit kurzem auch
unter jungen Leuten in der Zentral-
schweizundhaben,wieunsereZeitung
weiss, etlicheüberzeugt,mitzumachen.
Siehaben investiert undhoffendarauf,
viel Geld zu verdienen.

Online-Marketing
oderBetrug?
NacheinerEinschätzungeines Spezia-
listenbei derPolizei handelt es sichbei
der IBAwohlumein sogenanntesMul-
tilevel-Marketing-System (MLM-Sys-
tem) im Auftrag von Online-Tra-
ding-Anbietern.Wiekürzlichderdeut-
sche Sender ARD berichtete, werden
nicht mehr nur Dinge wie Nahrungs-
ergänzungsmittel oder Tupperware,
sondernneuerdings auchhochriskante
Währungsspekulationen mit solchen
Provisionssystemenbeworben.Dahin-
ter steckeeinNetzwerkvonUS-Firmen.

«Solche Trading-Anbieter sind so-
zusagen das Betriebssystem, das von
deutschsprachigen MLM-Leuten vor
Ort vertrieben wird», weiss der deut-
scheFinanzexperteMarkusMiller, der
sich schon länger mit Vertriebssyste-
men im Crypto- und Tradingbereich
auseinandersetzt und regelmässig für
dieBranchenzeitung«Network-Karrie-
re» über schwarze Schafe der Branche
schreibt.DieWerbestrategie sei immer
die gleiche: «Das System hält uns alle
klein, mit diesem Produkt können wir
nun aber alle reichwerden», soMiller.
DerClou sei schoneinmal, dassdie IBA
keineFinanzprodukte, sondernFinanz-
schulungen – wohl mit späterem Zu-
gang zum Finanzprodukt – anbiete.
«Würde sie nämlich direkt Produkte
anbieten, käme wohl schnell die Fi-
nanzmarktaufsichtFinmaauf sie zu,da

dann eine Lizenz nötig wäre.» Der
ÜbergangvonsolchenMLM-Systemen
zudenSchneeball- oderPyramidensys-
temen, die laut Gesetz gegen den un-
lauteren Wettbewerb (UWG) wider-
rechtlich sind, kann fliessend sein. Für
ein illegales Verkaufssystem würde
sprechen, dassVertriebspartnerdenfi-
nanziellen Vorteil in erster Linie darin
sehen, weitere Personen anzuwerben,
statt im Vertrieb der Produkte. «Oft-
mals handelt es sich um Umvertei-
lungssysteme und bei den gezeigten
Kursgewinnen nur um Simulationen
auf einer Demoversion», sagt Experte
Miller. «ObdieTrading-Softwareüber-
haupt funktioniert, ist also dahinge-
stellt.» Geld werde durch die Einzah-
lungen neuer Kunden erwirtschaftet.
«Unddiesemerken jaoft erst, ob sie et-
was verdient haben, wenn sie sich das
Geld auszahlen lassen wollen.» Was
aber nur so lange funktioniere, wie
nicht zu viele Teilnehmer im System
sind, gibt er zu bedenken. Und selbst
dann würden nur jene oben in der Py-
ramide etwas verdienen.

«Stell dir vor, dasGanzewürde tat-
sächlich funktionieren, wem würdest
dualsErstes davonerzählen?»Sowird

man ineinerderOnline-Präsentationen
der Trading-Freunde dazu animiert,
Neumitglieder anzuwerben – natürlich
nuroptional:Dannwerdendieverschie-
denen Ränge oder Vergütungsklassen
vorgestellt. Sie reichen von «Influen-
cer» bis «Crown Legend». Auf ihren
Facebook-Seiten gratulieren sich die
IBA-Exponenten regelmässiggegensei-
tig zumErreichen eines neuenRangs.

NureinGerichtkannbeurteilen,
obeinSchneeballsystemvorliegt
Das für die Einhaltung des UWG zu-
ständige Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) rät potenziellen Teilneh-
mern generell, bei solchen Geschäfts-
modellen sehr vorsichtig zu sein. Das
Seco bestätigt, dass bereits verschie-
dentlich Meldungen zu angeblichen
Trading-Apps, welche als Schneeball-
system aufgebaut und vornehmlich an
ein jüngeres Publikum gerichtet seien,
eingegangen seien. Da es sich dabei
aber um ein neueres Phänomen hand-
le, könnten keine verlässlichen Anga-
bengemachtwerden,obeseineZunah-
mevonderartigenFällengebe.Obbeim
vorliegenden Fall ein unlauteres
Schneeballsystemvorliege, könne letzt-

lich zudem nur ein Gericht beurteilen,
schreibt das Seco.

GernehätteunsereZeitungvonder
IBA gewusst, ob sie mit dem beworbe-
nen Trading wirklich reich geworden
sind oder ihr Geld viel eher durch das
Akquirieren neuer Mitglieder verdie-
nen.DennwürdeeinAnbieterbewusst
falsche Angaben über die Eigenschaf-
ten und Funktionsweisen seines Pro-
dukts machen, dürfte es sich gemäss
Seco um täuschende beziehungsweise
irreführende Angaben im Sinne des
UWGhandeln.Die jungeFrauausSüd-
deutschland,die imImpressumalsAn-
sprechpersongenanntwirdundsichge-
meinsammit ihrem Freund als Vorzei-
gepaar der Szene präsentiert, lehnt ein
Gespräch jedoch ab.Manwolle keinen
Kontakt zuMedien.

SchwindelerregendeRenditen
lockenZockeran
Aber selbstwenndieTrading-Software
dahinter funktioniere, so Experte Mil-
ler: «Wie sollen Renditen von 5 bis
10Prozent imTiefzinsumfelddennver-
dientwerden?»Als er erfährt, dassden
Interessierten nach dem Besuch der
entsprechendenKursemit einemStart-

kapital von 100 Euro im dritten Jahr
dank des sogenannten «Zinseszinses»
bereitseinemonatlicheAuszahlungvon
5000 Euro in Aussicht gestellt wird,
muss er grinsen. «Jemand, der so ein
System hat, würde es nicht teilen, son-
dern im Geheimen nutzen. Denn je
mehrTeilnehmeresgibt, destoweniger
gibt es zu verteilen.»

Ähnlich sieht es auch Maurice Pe-
dergnana, Bankenprofessor an der
Hochschule Luzern. «Der Nachweis,
dass im Devisenhandel permanent
Geldverdientwerdenkann, istnochnie
erbracht worden», sagt er. Häufigwer-
de mit einem Hebeleffekt gehandelt.
WereineMillionDollarkaufe, benötigt
dafür nur einen Bruchteil, vielleicht
20000 Franken. «Wenn der Dol-
lar-KursumeinProzent steigt, sorgtdas
für schwindelerregende Renditen auf
demeingesetztenKapital.Das locktdie
Zocker – seit ehund je», soPedergnana.
Aber der Dollar-Kurs könne natürlich
ebenso gut fallen, gibt er zu bedenken.
Erfahrungsgemäss hätten Online-Tra-
der deshalb in den ersten sechsMona-
ten ihrVermögenverspielt.«Das istwie
imCasino:DerEinzige, dermit Sicher-
heit Geld verdient, ist der Anbieter.»
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