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Vom Credit Manager 
zum Wissensmanager

Informationen und Daten gibt es heute 
im Überfl uss. Neue Zugriff spunkte wie 
soziale Netzwerke, Foren und Auskunfteien 
helfen per Mausklick, Kunden qualifi ziert 
zu analysieren und zu bewerten. Allein der 
Zugang zu diesen Informationen ist jedoch 
wertlos. Erst wenn Experten diese Daten 
au� ereiten und interpretieren, können 
Unternehmen fundierte Entscheidungen 
treff en.

Stellen Sie sich vor: Ihr CFO fragt ad-hoc
nach einer Bewertung der wichtigsten 50
Kunden. Kein Problem für Sie, wenn Sie be-
reits eine zentrale, digitale Lösung nutzen:
Quasi per Knopfdruck haben Sie die Daten
zentral und topaktuell verfügbar, ohne zig
einzelne Datenbanken abzufragen und die
Datenquellen aufwändig manuell abzu-
gleichen und den Excel-Tod zu sterben. 
In Ihrem digitalen Credit Management-
Dashboard haben Sie einen transparenten, 
grafi sch au� ereiteten Überblick über alle 
relevanten Daten. Sie können Key-Perfor-
mance-Indikatoren im Handumdrehen 
visualisieren und umfassende Reportings 
daraus erstellen. Digitale Credit Manage-
ment-Realtime-Dashboards machen auf-
wändige Monatsberichte überfl üssig, da Sie 
Daten jederzeit in Echtzeit abrufen können 
– und das auf Knopfdruck. Die mühsame 
Pfl ege von unzähligen Excel-Reports und 
Stammdatenlisten ist mit Hilfe von auto-

matisierten ERP und CRM-Abgleichen 
Vergangenheit. Mit der SHS VIVEON Cre-
dit Management Plattform haben Sie ein 
Added-Value-Prozesstool an der Hand, das 
Informationen für den NON-SAP und alle 
SAP Varianten (inkl. FSCM und S4/HANA) 
Prozesspool au� ereitet. Somit integriert es 
sich nahtlos in Ihr bestehendes SAP S/4HA-
NA Umfeld.

Mit digitalen Credit Management-Lösun-
gen können Sie Ihre Prozesse beschleuni-
gen, Ihr Team mit hochwertigen Informa-
tionen versorgen und schnelle, fundierte 
Entscheidungen auf Basis von tagesaktuel-
len Daten treff en. Damit steigern Sie nicht 
nur die Zufriedenheit Ihres Teams, sondern
leisten einen sichtbaren Beitrag zur Errei-
chung der Unternehmensziele, minimieren
Forderungsausfälle und unterstützen die 
Geschäftsleitung bei kurzfristigen Ent-
scheidungen – auch von unterwegs. Digita-
le Credit Management-Systeme lassen sich
fl exibel um diverse Datenquellen erweitern.
Daraus können Sie Score Cards entwickeln
und Simulationen auf Basis historischer 
Daten durchführen, um das ideale Setup für
Ihr Credit Management zu fi nden. So  
funktioniert digitales Credit Management 
heute.

KEINE CHANCE DEM EXCEL-TOD:
INFORMATION OVERLOAD ERFOLGREICH MANAGEN

Szenario 1

1
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Die Wichtigkeit von Sanktionsprüfungen für Unternehmen bedarf 

heutzutage im Grunde keiner Einleitung mehr. Im Fokus stehen 

vielmehr die konkreten Herausforderungen, mit denen Unter-

nehmen tagtäglich im Unternehmensalltag zu kämpfen haben, 

um die sich ständig ändernden gesetzlichen Anforderungen hin-

sichtlich Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung 

oder der Embargobeschränkungen zu erfüllen. Drei Faktoren - die 

interessanterweise genau die gleichen sind wie die, mit denen die 

Komplexität von Big Data charakterisiert wird - sind die treiben-

de Kraft hinter diesen Herausforderungen. 

 

VOLUMEN,
VIELFALT UND 
GESCHWINDIGKEIT.

Einleitung

Denn nicht nur die Zahl der weltweiten 

Sanktions- und Beobachtungslisten wächst 

ständig. Da sie unter anderem von Regierun-

gen verstärkt als außenpolitisches Instrument 

verwendet werden, sind Aktualisierungen 

praktisch an der Tagesordnung. Unternehmen 

müssen diese Daten immer schneller verarbei-

ten und prüfen. Schlussendlich  haben Unter-

nehmen mittlerweile mit zahlreichen Daten-

quellen und -typen  mit diversen Datenfeldern 

zu tun.

Die Kombination aus Volumen, Vielfalt und 

Verarbeitungsgeschwindigkeit der Daten 

bringt Unternehmen in die Zwickmühle einer-

seits ihrer Verpflichtung zur Verhinderung 

illegaler Transaktionen nachzukommen und 

andererseits höhere Kosten und Komplexität 

bei der Einhaltung von Compliance-Vorgaben 

zu vermeiden.

Darum geht es:

das richtige Gleichgewicht zu finden, einen 

„pragmatischen“ Ansatz, um Sanktionslisten-

prüfungen effizient durchzuführen und gleich-

zeitig alle rechtlichen Anforderungen sicher zu 

erfüllen. Und all das, während man gleichzeitig 

die Kosten niedrig hält. Und genau darum, wie 

man das als Unternehmen hinbekommt, geht 

es in diesem Handbuch. 

Worum geht es in diesem Handbuch



3

Beginnen wir mit den 
wesentlichen Grundlagen…

WAS IST EINE SANKTION?

Sanktionen sind Präventivmaßnahmen, die von 

Regierungen oder internationalen Behörden ver-

hängt werden.

Sie zielen darauf ab, Verhaltensweisen zu beinflus-

sen, illegale Aktivitäten zu verhindern und un-

erwünschte Handlungen durch bestimmte Risiko-

personen oder -gruppen einzuschränken.

Welche Arten von Sanktionen gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Sanktionen, die sich auf unterschiedliche Entitäten beziehen:

• Sanktionen gegen Einzelpersonen

• Sanktionen gegen juristische Personen

• Sanktionen gegen Regionen und Länder 

• Sanktionen gegen Wirtschaftszweige wie die Finanzindustrie

• Sanktionen gegen den Export von Waren wie Maschinen oder Computerchips in ein Land

Sanktionen werden in Form von zahlreichen, regelmäßig aktualisierten Listen herausge-

geben. Diese Listen lassen sich in zwei Kategorien einteilen:

Sanktionslisten über Einzel / 

juristische Personen oder Organisa-

tionen 

Sanktionslisten für 

Waren / Güter

Sanktionen
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Sanktionen gegen Russland
(Status am 20. Mai 2022)

• Importverbote für Güter von der Krim oder aus Sewastopol

• Export Verbot für Güter in den Bereichen Energie, Kommunikation, Transport und Mineral-

rohstoffe

• Verbot des Export und Imports von Rüstungsgütern, die auf der EU-Militärliste aufgeführt 

sind. Das Verbot erstreckt sich auch auf den Transport und Unterstützungszahlungen

• Export Verbot für Güter mit doppeltem Verwendungszweck, wenn der Empfänger auf der 

Sanktionsliste steht und die Güter eine militärische verwendbar sind

• Der Export bestimmter Technologien  für Rohöl und Förderanlageng bedarf der Genehmi-

gung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

• Kauf und Verkauf von Geldmarktinstrumenten sowie Wertpapieren oder die Gewährung von 

Krediten sind unter bestimmten Umständen verboten.

Während diese Arten von Sanktionen einfach klingen, verdeutlicht ein Beispiel, über die Ein-

setzung, deren Komplexität. Für Russland gelten mehrere Embargos, die ständig aktualisiert 

werden. Folgende Verbote oder Einschränkungen werden bzw. wurden verhängt:

WAS SIND 
SANKTIONENSLISTEN?

Wie funktiniert es?

Sanktionslisten enthalten Sanktionen, die für 

Einzelpersonen, Länder, Gruppen oder Unter-

nehmen verhängt wurden. Sanktionslisten 

werden oft von Regierungen oder internatio-

nalen Organisationen wie der Europäischen 

Union zusammengestellt. Aufgrund ihrer Viel-

zahl bieten Datenanbieter wie Dun & Brads-

treet, Dow Jones Services für die konsolidierte 

Prüfung aller relevanten Sanktionslisten an. 

Je nach Land, in dem ein Unternehmen seinen 

Hauptsitz hat, verweist das nationale Recht 

darauf, welche Sanktionslisten zu beachten 

sind. Für Unternehmen mit Hauptsitz in der 

EU sind diese in den EU-Embargoverordnun-

gen maßgeblich. Da die Vereinigten Staaten 

jedoch die weltweite Zuständigkeit für ihre 

Exportkontrollgesetze beanspruchen, wird 

empfohlen, auch die US-Sanktionslisten, die so 

genannten „Blacklists“, zu berücksichtigen. Das 

Gleiche gilt für das Vereinigte Königreich.

Praxisbeispiel:
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Wer muss die Sanktionen
überprüfen?

Wie funktionieren Sanktionslisten-
prüfungen in der Praxis?

SANKTIONEN SCREENING BEHINHALTET:

Sanktionen

Kurz gesagt: Alle Unternehmen in allen Wirt-

schaftsbereichen müssen über angemessene 

Kontrollen verfügen und Sanktionsprüfungs-

anforderungen erfüllen.

In der Vergangenheit waren Durchsetzungs-

maßnahmen eher im Finanzdienstleistungs-

sektor zu finden. Dennoch wurden auch in 

anderen Wirtschaftssektoren erhebliche 

Geldstrafen verhängt. Zudem richten einige 

Aufsichtsbehörden ihre Aufmerksamkeit auf 

immer mehr Branchen. Im Jahr 2019 zum 

Beispiel, in dem allein die Durchsetzungsstra-

fen des OFAC einen Rekordwert von 1,2 Mrd. 

USD erreichten, fielen nur 4 von 26 Strafen 

auf Banken. Ein weiterer Indikator für diesen 

Wandel ist die Veröffentlichung von Leitlinien 

zu Finanzsanktionen für Wohltätigkeitsorga-

nisationen und Nicht-Regierungsorganisatio-

nen durch das Office of Financial Sanctions 

Implementation (OFSI, Amt zur Umsetzung 

finanzieller Sanktionen).

Die Strafverfolgungsbehörden können Geld-

strafen gegen Unternehmen verhängen, die 

gegen Sanktionen verstoßen oder keine ange-

messenen Kontrollen durchführen. Unterneh-

men müssen eine wirksame Sanktionsprüfung 

bei direkten Dritten und deren Partnern, wirt-

schaftlichen Eigentümern und der erweiter-

ten Lieferkette durchführen, insbesondere in 

Regionen, die starke Verbindungen zu sanktio-

nierten Ländern haben

Die Überprüfung von Einzelpersonen, Grup-

pen oder Unternehmen anhand von Sank-

tionslisten nach den Gebieten, in denen eine 

Organisation tätig ist, den Währungen, mit 

denen sie handelt, und ihren Partnerschaften 

und Allianzen. 

 

Sie können einen Namen manuell in ein On-

line-Suchwerkzeug eingeben, eine ganze  

Kundendatenbank auf Sanktionswarnungen 

überprüfen oder die Datenbanken von Kunden 

und Stakeholdern regelmäßig automatisch 

überprüfen lassen.

Da Unternehmen ihre Kunden, Partner und 

Lieferanten (sowohl bestehende als auch neue) 

sowie ihre Geschäftstransaktionen anhand 

mehrerer Sanktionslisten überprüfen müssen, 

eignet sich der manuelle Ansatz nur für Unter-

nehmen mit einer  begrenzten Anzahl von 

Geschäftspartnern und 

geringem Transaktionsvolumen.

Die Überprüfung von Sanktionen sollte nach 

der ersten Risikobewertung bei der Aufnahme 

eines Kunden oder Liferanten oberste Priorität 

haben. Darüber hinaus sollten die Unterneh-

men sicherstellen, dass bestehende Kunden und 

Dritte regelmäßig überprüft werden, um die 

Einhaltung der dynamischen und sich ständig 

ändernden Finanz- und Handelssanktionen 

zu gewährleisten. Bei potenziellen Treffern 

muss umgehend mit einem klar definierten 

Eskalationsverfahren reagiert werden.  In allen 

Unternehmen muss die Verantwortung für 

die Einhaltung von Sanktionen klar auf der 

Führungsebene angesiedelt sein, denn Auf-

sichtsbehörden achten mittlerweile verstärkt 

auf Kontrollen und Verfahren.
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Herausforderungen bei Sanktionsprüfungen

Einige der Herausforderungen im Zusammenhang mit Sanktionen wurden bereits angesprochen. Jetzt geht es um 

die vier größten Herausforderungen für Unternehmen.

DAS ‘FALSE NEGATIVES’ VS.‘FALSE POSITIVES’ DILEMMA

DAS ‘FALSE NEGATIVES’ VS.

‘FALSE POSITIVES’ DILEMMA

WEN MUSS ICH ÜBERPRÜFEN?

VERWALTUNG VON DISKREPANZENWORST-CASE-SZENARIO

CHALLENGES

Mit uneinheitlichen oder wider-

sprüchlichen Sanktionen umge-

hen.

Die richtigen juristischen Entitä-

ten und Einzelpersonen zur Über-

prüfung ermitteln

Alles  ohne zusätzlichen Arbeits-

aufwand dokumentieren

Die Balance zwischen ungenau 

und übergenau finden

Sanktionen

Wie bereits erwähnt, ist Effizienz ein ent-

scheidender Faktor beim Sanktionsscreening. 

Die Vermeidung von manuellen Arbeiten und 

Prozessen (die fehleranfällig sein können) ist 

ein klares Ziel für jede Organisation, insbeson-

dere für Einkaufs- und Beschaffungsabteilun-

gen.  Das liegt eigentlich auf der Hand, ist bei 

Sanktionslisten aber leichter gesagt als getan. 

Warum?

Ein Beispiel:

Stellen Sie sich Unternehmen A vor, das kein  

Sanktionslistenprüfungen durchführt. Es läuft 

Gefahr, sanktionierte Entitäten nicht zu erken-

nen. Dadurründliches ch drohen Strafen oder 

Bußgelder. Noch wichtiger ist oft das damit 

verbundene potenzielle Image- und Geschäfts-

risiko, bei dem der Ruf von Unternehmen A in 

ernste Schwierigkeiten geraten könnte (z. B. 

„Shitstorms“, öffentliche Boykotte).

Der Fall umgekehrt: Stellen Sie sich anderer-

seits Unternehmen B vor, das ein sehr strenges 

Prüfverfahren eingeführt hat. Hier besteht 

das Risiko, durch zu intensive Prüfungen viele 

Falschmeldungen zu erzeugen, wobei nicht 

sanktionierte Entitäten als potenziell sanktio-

niert gemeldet werden. Da die Überprüfung 

und Validierung von Falschmeldungen zeit- 

und ressourcenaufwendig ist, gefährdet dieses 

Unternehmen die Effizienz seiner Prozesse und 

erzeugt Mehrkosten.
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Es reicht nicht aus, zu prüfen, ob gegen Ihren 

Geschäftspartner Sanktionen verhängt wur-

den. Vielmehr müssen Sie auch die wirtschaft-

lichen Eigentümer überprüfen. Ein wirtschaft-

licher Eigentümer besitzt oder kontrolliert 

mehr als 25 % der Aktien oder Stimmrechte 

eines Unternehmens oder übt auf andere Weise 

die Kontrolle über das Unternehmen oder seine 

Geschäftsführung aus. So weit, so unkompli-

ziert. Oder doch nicht?

Nehmen wir ein Beispiel:

Unternehmen B gehört zu Unternehmen A, das 

wiederum einer Person gehört - dann ist diese 

Person der wirtschaftliche Eigentümer von 

Unternehmen A und B. Stellen Sie sich vor, Sie 

hätten 20 Unternehmen dazwischen oder kom-

plexere Fälle, in denen A nur Teile von B besitzt 

und B umgekehrt in A investiert  - die Chancen 

stehen gut, dass Sie in kürzester Zeit in einem 

Kaninchenbau landen.

Kann nicht festgestellt werden, wer der Be-

günstigte ist, muss anstelle des Begünstigten 

der gesetzliche Vertreter, der geschäftsführen-

de Gesellschafter oder der Gesellschafter des 

Vertragspartners (der „fiktive“ wirtschaftliche 

Eigentümer) geprüft werden.

WEN MUSS ICH ÜBERPRÜFEN?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die von ver-

schiedenen Sanktionsbehörden verhängten 

Sanktionen uneinheitlich sind oder sich sogar 

widersprechen. Das meistgenannte Beispiel 

sind die Sanktionen gegen den Iran, bei denen 

die EU und die OFAC eine unterschiedliche 

Auffassung vertreten. Während die EU Sank-

tionserleichterungen gewährt und EU-Unter-

nehmen erlaubt, Geschäfte mit dem Iran zu 

tätigen, hat die OFAC beschlossen, die Sanktio-

nen gegen den Iran wieder in Kraft zu setzen. 

Wenn Sie mit einem Unternehmen Geschäfte 

machen, das von einer Behörde sanktioniert 

wird, von einer anderen aber nicht, sollten 

Sie besonders vorsichtig sein und zusätzliche 

Kontrollen implementieren.

VERWALTUNG VON DISKREPANZEN

WORST-CASE-
SZENARIO

Bei den Kontrollen ist ein Fehler unter-

laufen und jetzt drohen Ihnen Behörden 

mit Strafzahlungen.  Deshalb ist eine 

detaillierte Dokumentation der Verant-

wortlichen, ihrer Entscheidungen, des 

Zeitpunkts und der Gründe ein absolutes 

Muss!

Gut dokumentierte Verfahren mit einer lü-

ckenlosen Historie der Sorgfaltsprüfungen 

tragen dazu bei, das Risiko von Sanktionen 

deutlich zu verringern.
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Der unkomplizierte Ansatz:
Profi-Tipps für ein effiziente Sanktionsprüfung

Die Herausforderung für die Unternehmen besteht darin, die Komplexität der Anforderungen  bei der Prüfung 

von Sanktionslisten zu bewältigen.  Wie lassen sich solche Prüfungen so sicher wie möglich durchführen, ohne die 

Effizienz Ihrer Verfahren zu beeinträchtigen? Wie stellen Sie sicher, dass alle relevanten Sanktionslisten berück-

sichtigt werden?

UNNÖTIGEN AUFWAND 
VERMEIDEN

STAMMDATEN STEUERN

VERMEIDEN SIE DAS 
NÄCHSTE DATENSILO

TECHNISCHE LÖSUNGEN 
EFFIZIENT NUTZEN

PROFI TIPP 1:
Den unnötigen Aufwand zur Prüfung einzelner Sanktionslisten vermeiden

Profi-Tipps

Sammeln Sie alle relevanten Sanktionslisten 

und halten Sie sich über alle Änderungen auf 

dem Laufenden, indem Sie einen Datenan-

bieter wählen, der alle Listen zusammenfasst 

und bereitstellt. Eine manuelle Erfassung von 

Sanktionslisten würde viele Ressourcen er-

fordern und birgt das Risiko unvollständiger 

Ergebnisse.

Einer idealen Überprüfungslösung liegen 

recherchierte und laufend aktualisierte globale 

Risikoinformationen zugrunde, die aktuelle Listen 

von politisch exponierten Personen (PEP) und 

Sanktionen sowie idealerweise Aufzeichnungen 

negativer Pressemeldungen und Strafmaßnah-

men umfassen. Natürlich wäre dies auch mit Hilfe 

von Suchmaschinen möglich, aber wenn Sie sich 

auf spezialisierte Software und Datenanbieter ver-

lassen, haben Sie entscheidende Vorteile:

• Standardisierte Daten (Harmonisierung 

der verschiedenen Formate und Größen, 

in denen die Sanktionslisten veröffentlicht 

werden) 

• Ständige Aktualisierung  (um sicherzu-

stellen, dass Ihre Stammdaten immer 

auf dem neuesten Stand sind, wenn neue 

Sanktionen hinzugefügt oder bestehende 

Sanktionen zurückgezogen werden)

• Konsolidierte Ansicht (Konsolidierung von 

Personen oder Einrichtungen, die in zahl-

reichen Listen aufgeführt sind, in einer 

Ansicht, die Ihrem Unternehmen und den 

von Ihnen zu befolgenden Rechtsvorschrif-

ten entspricht)
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Vom Credit Manager 
zum Wissensmanager

Informationen und Daten gibt es heute 
im Überfl uss. Neue Zugriff spunkte wie 
soziale Netzwerke, Foren und Auskunfteien 
helfen per Mausklick, Kunden qualifi ziert 
zu analysieren und zu bewerten. Allein der 
Zugang zu diesen Informationen ist jedoch 
wertlos. Erst wenn Experten diese Daten 
au� ereiten und interpretieren, können 
Unternehmen fundierte Entscheidungen 
treff en.

Stellen Sie sich vor: Ihr CFO fragt ad-hoc
nach einer Bewertung der wichtigsten 50
Kunden. Kein Problem für Sie, wenn Sie be-
reits eine zentrale, digitale Lösung nutzen:
Quasi per Knopfdruck haben Sie die Daten
zentral und topaktuell verfügbar, ohne zig
einzelne Datenbanken abzufragen und die
Datenquellen aufwändig manuell abzu-
gleichen und den Excel-Tod zu sterben. 
In Ihrem digitalen Credit Management-
Dashboard haben Sie einen transparenten, 
grafi sch au� ereiteten Überblick über alle 
relevanten Daten. Sie können Key-Perfor-
mance-Indikatoren im Handumdrehen 
visualisieren und umfassende Reportings 
daraus erstellen. Digitale Credit Manage-
ment-Realtime-Dashboards machen auf-
wändige Monatsberichte überfl üssig, da Sie 
Daten jederzeit in Echtzeit abrufen können 
– und das auf Knopfdruck. Die mühsame 
Pfl ege von unzähligen Excel-Reports und 
Stammdatenlisten ist mit Hilfe von auto-

matisierten ERP und CRM-Abgleichen 
Vergangenheit. Mit der SHS VIVEON Cre-
dit Management Plattform haben Sie ein 
Added-Value-Prozesstool an der Hand, das 
Informationen für den NON-SAP und alle 
SAP Varianten (inkl. FSCM und S4/HANA) 
Prozesspool au� ereitet. Somit integriert es 
sich nahtlos in Ihr bestehendes SAP S/4HA-
NA Umfeld.

Mit digitalen Credit Management-Lösun-
gen können Sie Ihre Prozesse beschleuni-
gen, Ihr Team mit hochwertigen Informa-
tionen versorgen und schnelle, fundierte 
Entscheidungen auf Basis von tagesaktuel-
len Daten treff en. Damit steigern Sie nicht 
nur die Zufriedenheit Ihres Teams, sondern
leisten einen sichtbaren Beitrag zur Errei-
chung der Unternehmensziele, minimieren
Forderungsausfälle und unterstützen die 
Geschäftsleitung bei kurzfristigen Ent-
scheidungen – auch von unterwegs. Digita-
le Credit Management-Systeme lassen sich
fl exibel um diverse Datenquellen erweitern.
Daraus können Sie Score Cards entwickeln
und Simulationen auf Basis historischer 
Daten durchführen, um das ideale Setup für
Ihr Credit Management zu fi nden. So  
funktioniert digitales Credit Management 
heute.

KEINE CHANCE DEM EXCEL-TOD:
INFORMATION OVERLOAD ERFOLGREICH MANAGEN

Szenario 1
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Wenn Sie Know-Your-Customer (KYC)- und AML-Checks nicht von Anfang an in Ihre Prozesse inte-

griert haben, ist es wahrscheinlich, dass Ihre Kosten für Compliance (bei Sanktionslistenprüfungen) 

in die Höhe schnellen werden. Es ist daher sehr empfehlenswert,, Ihre Datenerfassung zu optimieren, 

eine zentrale Quelle für Ihre Stammdaten zu schaffen und Ihre Kunden- und Zuliefererdaten mit 

Drittanbieterdaten anzureichern und zu verifizieren.

Insbesondere der letzte Punkt ist von entscheidender Bedeutung, da unvollständige oder ungenaue 

Daten bei der Abfrage Ihrer Daten anhand von Sanktionslisten zu Mehrfachtreffern (der so genannten 

„Trefferliste“) führen.  Anstatt eines einzelnen korrekten Treffers erhalten Sie möglicherweise meh-

rere Falschmeldungen, die manuell verifiziert werden müssen. Das klassische Beispiel ist die Suche 

nach einer Person mit einem häufigen Namen: Wenn Sie nur nach dem Namen und dem Wohnort 

suchen, erhalten Sie viele Treffer (bei einer großen Stadt). Erweitern Sie die Abfrage um das Geburts-

jahr, wird die Hitlist deutlich kürzer und die manuelle Arbeit weniger.

Die häufigsten Datenfelder, die an Ihre Stammdaten angehängt werden, sind sekundäre Identifikato-

ren für ultimative wirtschaftliche Eigentümer (UBO) wie Geburtsdaten, Adresse und Staatsangehö-

rigkeit oder Geschäftsadresse und Registrierungsnummer für Unternehmen (Wirtschaftseinheiten). 

Achten Sie auf die Richtigkeit Ihrer Stammdaten, um eine ordnungsgemäße Durchführung der 

Kontrollen zu gewährleisten. Eine niedrige Datenqualität hat erhebliche Auswirkungen auf die Quali-

tät der Suchergebnisse. Jede Änderung in den Stammdaten muss sofort aktualisiert werden; entspre-

chende Tools können eine Änderung des Eigentümers des Endbegünstigten verfolgen. Wählen Sie ein 

Tool, das die automatische Prüfung aller Geschäftspartner ermöglicht.

PROFI TIPP 2:
Stammdaten kontrollieren

PROFI TIPP 3:
Vermeiden Sie das nächste Datensilo

Wählen Sie Lösungen, die sich nahtlos in die von Ihnen be-

reits genutzten Systeme und Prozesse integrieren lassen. 

Natürlich können Sie die Sanktionsprüfung als eigenstän-

digen Prozess behandeln, aber bei der Aktualisierungshäu-

figkeit, die bei Sanktionslisten heute üblich ist, verlieren 

Sie viel Zeit und Effizienz bei der Beschaffung oder dem 

Verkauf. Am häufigsten wird eine Lösung implementiert, 

die die zusätzliche Komplexität der Sanktionsprüfung aus 

Ihren Kernsystemen wie ERP und CRM heraushält, aber 

die relevanten Datenfelder mit diesen Systemen synchro-

nisiert. Auf diese Weise bleiben Ihre Prozesse unverändert, 

Sie sparen Zeit und Ressourcen, um Ihre Mitarbeiter mit 

der neuen Technologie vertraut zu machen, und Sie können 

sicher sein, dass die Daten zwischen verschiedenen Syste-

men konsistent sind.
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Bei der Auswahl oder Entwicklung einer Lösung sollten Sie auf maximale Prozesseffizienz achten und 

die Möglichkeit haben, Änderungen selbst vorzunehmen. Warum? Weil sich, wie bereits erläutert, 

Sanktionslisten und Methoden ständig ändern und auch Ihre eigene Compliance-Politik sich ändern 

kann.

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie in der Lage sind, Prüfungskriterien oder Risiko-

profile selbständig anzupassen und Aufgaben mit Workflow-Tools zu automatisieren, um sich auf 

neue Vorschriften oder Sanktionen einzustellen.

PROFI TIPP 4:
Den unnötigen Aufwand zur Prüfung einzelner Sanktionslisten vermeiden

ZUSÄTZLICHE 
KRITERIEN:

• Ist die Lösung skalierbar und kann hohe Volumina an Checks verarbeiten?

• Ist sie so konzipiert, dass sie je nach Geschäftsbedarf erweitert werden kann (z. B. wenn Ihr Unter-

nehmen in neue geografische Märkte oder Branchen expandiert)?

• Werden Aktionen und Daten mit einem Datumsstempel versehen? Dadurch wird ein automatischer 

Prüfpfad erstellt, der sowohl externen Regulierungsbehörden als auch interne Stakeholder die Ge-

währ dafür bietet, dass die Sanktionsprüfungsverfahren ordnungsgemäß befolgt wurden.

• Abschließend ist die End-to-End-Funktionalität vorteilhaft, die Compliance-, Risiko- und ESG-Prü-

fungen ganzheitlich in einer einzigen Lösung abdeckt, anstatt für jede dieser verschiedenen Prüfun-

gen ein spezialisiertes Tool zu verwenden.

SHS VIVEON AG
Clarita-Bernhard-Str. 27
81249 München

T +49 89 74 72 57 - 0
info@shs-viveon.com www.shs-viveon.com

Besuchen Sie: www.shs-viveon.com/sanctions-screening

SHS Viveon ist eine Softwareplattform zur Identifizierung und Minderung von finanziellen, nicht-finanziellen und 

regulatorischen Risiken in Unternehmen. Unsere Produkte vereinfachen und automatisieren selbst die komple-

xesten Risiko- und Compliance-Prozesse. Kunden auf der ganzen Welt nutzen unsere Plattform, um ihren Ruf zu 

schützen und ihre Einnahmen zu maximieren.

Benötigen Sie eine smarte Lösung für 
Sanktions- und Lieferketten-Compliance? 


