
Financial Crime Advisory
Geldwäschebekämpfung (AML), Bekämpfung der 
Terrorismusfinanzierung (CTF) und Know-Your-
Customer (KYC)



DTC Liquidation Services Flyer

Anpassung an ein anspruchsvolles und sich schnell 
veränderndes regulatorisches Umfeld

Ihre Herausforderungen

Die fortwährende Weiterentwicklung 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
in Bezug auf AML und CTF zeigt deutlich, 
dass die Gesetzgeber diesen Themen 
sowie die Einhaltung der geltenden 
Rechtsvorschriften durch Unternehmen 
auf nationaler und europäischer Ebene 
eine erhöhte Aufmerksamkeit widmen.

In den letzten Jahren haben Gesetzgeber, 
Regulierungs- und Aufsichtsbehörden 
der einzelnen Staaten sowie die 
Europäische Kommission laufend neue 
Rechtsvorschriften erarbeitet und in 
Kraft gesetzt, um sich schnell an die sich 
ändernden Bedingungen anzupassen und 
um lokale sowie  grenzüberschreitende 
Finanzkriminalität zu unterbinden. Dies 
erschwert es Unternehmen zunehmend, 
jederzeit den Vorschriften zu entsprechen 
und mit den sich wandelnden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 
Schritt zu halten. Internationale Leitlinien 
und Empfehlungen – insbesondere die 
Veröffentlichungen der Financial Action 
Task Force – sind ein entscheidender 
Faktor bei der Gestaltung des 
gegenwärtigen AML/CTF Umfelds. 

Die Nichteinhaltung kann nicht nur zu 
Sanktionen gegenüber Einzelpersonen 
und dem Unternehmen führen, 
sondern auch zu einer Rufschädigung, 
was wiederum unabwägbare und 
existenzbedrohende Folgen für das 
Unternehmen haben kann.

Unternehmen sind dazu verpflichtet, 
die Einhaltung geltender und künftiger 
Rechtsvorschriften sicherzustellen. 
Insbesondere Unternehmen, die 
Chancen im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung, Globalisierung, dem 
politischen Umfeld oder anderweitigen 
außergewöhnlichen Ereignissen nutzen, 
müssen sich über etwaige Änderungen 
der einschlägigen regulatorischen 
Bestimmungen bewusst sein und diese 
stets einhalten.
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Unsere Leistungen
Das Team von Deloitte kann Sie bei 
der Bewältigung vorliegender oder 
bevorstehender Herausforderungen im 
Bereich AML/CTF und KYC unterstützen 
und bietet Ihnen vielfältige, auf Ihren 
Bedarf abgestimmte, Leistungen:

 • Begleitung Ihrer Compliance-Funktion im 
Tagesgeschäft, etwa zur Unterstützung 
Ihrer (Transaktions-) Überwachungs- und 
Kontrolltätigkeiten, zur Erfüllung der 
Berichtspflichten, beim Name Screening, 
Alert Handling oder anderen Aufgaben 
im Zusammenhang mit AML/CTF und KYC

 • Durchführung einer Lückenanalyse zur 
Ermittlung potenzieller Abweichungen 
von geltenden AML-/CTF- und KYC-
Vorschriften sowie von Marktpraktiken. 
Dies umfasst auch eine Lückenanalyse 
interner Richtlinien und Verfahren 
in Bezug auf die geltende AML-/CTF-
Gesetzgebung in Luxemburg.

 • Prüfung, Ausgestaltung und Anpassung 
Ihrer internen AML-/CTF- und KYC-
Richtlinien und Verfahren zur Anpassung 
an geltende Rechtsvorschriften und der 
aktuellen Marktpraxis.

 • Projekte zur Überarbeitung von 
KYC-Prozessen und -Akten (KYC 
Remediation),  einschließlich der 
Erstellung eines angemessenen 
Überarbeitungskonzeptes, der 
Durchführung von Due-Diligence-
Prüfungen für eine Vielzahl von Konten, 
des Projektmanagements und der 
zuverlässigen und fristgerechten 
Meldung der Ergebnisse an diverse 
Stakeholder.

 • Durchführung unabhängiger 
Risikobewertungen von ruhenden bzw. 
inaktiven Konten auf der Grundlage 
des risikobasierten Ansatzes und der 
Besonderheiten derartiger Konten sowie 
Unterstützung bei der Übertragung 
verbleibender Vermögenswerte an die 
Caisse de Consignation.

 • Fachliche Beratung und Unterstützung 
bei Ad-hoc-Projekten unter Nutzung 
unseres breiten Netzwerks von Experten 
verschiedenster Fachbereiche.
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Unsere Referenzen
• Langfristige Begleitung der

Compliance-Funktion einer
Kapitalverwaltungsgesellschaft zur
Klärung etwaiger offener Fragen, die
sich aus einer AML/CTF-Lückenanalyse
ergeben haben. Darunter fallen
die Durchführung von AML-/CTF-
Kontrollen, die Anpassung interner
Richtlinien und Verfahren sowie
Compliance-Unterstützung für
verschiedene Abteilungen innerhalb
des Unternehmens. Dank unserer
Unterstützung wurden erfolgreich
Rückstände im Bereich AML/CTF
minimiert, diverse ermittelte AML-/CTF-
Lücken geschlossen und bedeutende
negative Feststellungen durch das in- 
und externe Prüfungsteam vermieden.

• Erfolgreiche Unterstützung bei
der Übertragung inaktiver Kunden
verschiedener Privatbanken an die
Caisse de Consignation, einschließlich der

Durchführung einer unabhängigen AML-/
CTF-Risikobewertung für jeden Kunden 
gemäß den Anforderungen der Caisse de 
Consignation und unter Berücksichtigung 
des risikobasierten Ansatzes.

• Durchführung verschiedener KYC-
Remediations für bekannte Privat-, Retail- 
und Unternehmerbanken in Luxemburg.

• Ermöglichung von AML-/CTF- und
KYC-Schulungen (virtuell und vor Ort)
zum Austausch über die neuesten
Entwicklungen oder zur Auffrischung
bzw. Vertiefung von Kenntnissen in einem
bestimmten Fachgebiet.

• Erfolgreiche Durchführung
zahlreicher maßgeschneiderter
AML-/CTF-Schulungen für Kunden
in verschiedensten Bereichen (z. B.
Private Banking, Investmentfonds,
Versicherungen, usw.).
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