Prüfung der Scharia-Compliance

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

Die Einhaltung der Prinzipien der Scharia
ist die zentrale Anforderung des
islamischen Finanzwesens.

•

Die schariakonforme Fondsbranche steht
vor großen Herausforderungen. Die
Lösungen dieser erfordern stets, dass der
Fonds in allen Phasen schariakonform ist:
Fondsstrukturierung, Anlagepolitik,
Fondsverwaltungsprozess (Abrechnung
und Zahlung, Verwahrung, Buchhaltung
usw.), Überwachung und Herstellung der
Scharia-Konformität sowie rechtliche
Vereinbarungen.

Das Scharia-Prüfungsteam von Deloitte
unterstützt Sie dabei, die fortlaufende
Einhaltung der Scharia-Prinzipien
sicherzustellen und Ihre Glaubhaftigkeit auf
dem Markt zu steigern. Unsere Lösung
besteht in dem Entwurf, der Umsetzung und
dem Testen von SchariaPrüfungsmechanismen sowie einer
stichhaltigen Prüfung der Einhaltung der
Prinzipien der Scharia.

•

Ihre Herausforderung besteht darin,
sicherzustellen, dass Ihr
schariakonformer Fonds nach seiner
Auflegung fortlaufend die Anforderungen
der Scharia erfüllt, um nachteilige
Reaktionen zu vermeiden und Vertrauen
zu neuen Kundengruppen aufzubauen.

Unser Prüfungsangebot umfasst Folgendes:
•

Überprüfung des operativen Rahmens
des Fonds unter Scharia-Gesichtspunkten

•

Bewertung der ManagementKontrollmechanismen und des
Risikomanagements

•

Testen der für den Prüfungsprozess
verwendeten Kontrollmechanismen

•

Überprüfung des Prozesses zur
Herstellung der Scharia-Konformität

•

Überprüfung der Zakat-Berechnung

Unsere Prüfung gibt Ihnen die Sicherheit,
dass der Fondsverwalter den SchariaStandards gerecht wird, und macht Sie auf
die damit verbundenen Risiken aufmerksam.
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen
für Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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