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Banken, Fonds, Versicherungsgesellschaften, Verwaltungsgesellschaften 
oder andere Unternehmen können in Situationen geraten, in denen 
der Kontakt zu einem Begünstigten abgebrochen ist. Diese Situationen 
können dazu führen, dass Kundenbeziehungen inaktiv werden 
und Unternehmen nicht in der Lage sind, Verpflichtungen jeglicher 
Art gegenüber einem Begünstigten zu erfüllen. Derartige inaktive 
Kundenbeziehungen können sowohl zu einer betrieblichen als auch 
regulatorischen Belastung führen.      

Unser Dienstleistungsangebot

Unterstützung bei der Identifizierung inaktiver 

Kundenbeziehungen.

Durchführung von Corporate Intelligence 

Recherchen zur Identifizierung von 

Kontaktpunkten, um Anti-Geldwäsche- und 

KYC-bezogene Informationen und Dokumente 

zu aktualisieren oder um eine Übertragung von 

Vermögenswerten an einen Begünstigten zu 

erleichtern

Im Fall, dass jegliche Versuche zur 

Kontaktaufnahme zu einem Begünstigten 

fehlschlagen, besteht die Möglichkeit zur 

Durchführung einer unabhängigen AML/

CTF-Risikobewertung und die Erstellung eines 

daraus resultierenden Berichts. Dieser Bericht 

ist im Rahmen einer Anfrage zur Abführung 

der Vermögenswerte an die Caisse de 

Consignation (CdC) notwendig.

Koordination der Übertragung von 

Vermögenswerten an die CdC.

Unterstützung bei der Implementierung von 

Verfahren bezüglich eines angemessenen 

Umgangs mit inaktiven Kundenbeziehungen.

Vollumfängliche und regelmäßige 

Unterstützung und Koordination des 

Vorgangs, von der Identifizierung potenzieller 

Kontaktpersonen bis hin zur Finalisierung der 

Anfrage zur Abführung der Vermögenswerte 

an die CdC. 
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Ihre Vorteile

Referenzen

Corporate Intelligence Recherche unter 

Verwendung öffentlicher Quellen, um 

potenzielle Kontaktpunkte von Kontoinhabern 

oder anderweitigen Begünstigten zu 

identifizieren.

AML/CTF – Risikobewertung für verschiedene 

Banken im Rahmen einer Übertragung von 

über 500 Bankkonten an die CdC. 

Vollumfängliche Koordination des Vorgangs, 

von der Identifizierung von Ansprechpartnern 

bis hin zur Übertragung von Bankkonten an die 

CdC. 

• Prävention und Behebung von 
Verstößen gegen AML/KYC-
Verpflichtungen.

• Reduzieren der bilanziellen und 
außerbilanziellen Verbindlichkeiten.

• Freisetzung wertvoller Zeit, um sich auf 
profitablere Kundenbeziehungen zu 
konzentrieren.

• Reduzierung betriebsbedingter 
Auseinandersetzungen hinsichtlich 
inaktiver Kundenbeziehungen.

• Vermeidung von Diskussionen mit 
externen Wirtschaftsprüfern hinsichtlich 
potenzieller Verstöße gegen AML/
CTF-Anforderungen durch inaktive 
Kundenbeziehungen.

• Vermeidung von Verzögerungen 
bei Liquidationsverfahren aufgrund 
bestehender beziehungsweise nicht 
erfüllter Verbindlichkeiten, die auf den 
fehlenden Kontakt zum Begünstigten 
zurückzuführen sind.

• Identifizierung inaktiver 
Kundenbeziehungen aufgrund des 
Ablebens des Begünstigten, um neue 
Begünstigte zu identifizieren oder die 
Abführung von Vermögenswerten an die 
CdC einzuleiten.

• Im Hinblick auf Banken und 
Versicherungsgesellschaften, können 
die Quoten in Bezug auf einschlägige 
aufsichtsrechtliche Berichterstattung 
verbessert und die Freisetzung von 
Kapital für neue Geschäftsmöglichkeiten 
ermöglicht werden. 

• Vermeidung von Verzögerungen bei 
der Abwicklung oder Liquidation eines 
Unternehmens oder eines Fonds durch 
frühzeitige und häufige Reduzierung 
inaktiver Kundenbeziehungen.

• Die regelmäßige Überprüfung auf 
inaktive Kundenbeziehungen erhöht 
die Chancen, Kontaktabbrüche zu 
vermeiden und die Handhabung 
inaktiver Kundenbeziehungen zu 
vereinfachen.
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