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Kontext

In der heutigen schnelllebigen Welt stehen Compliance-Abteilungen 
und andere verantwortliche Organe vor vielen regulatorischen 
Herausforderungen, verfügen aber nur über begrenzte Ressourcen. 
Die Compliance-on-Demand ist Teil der von Deloitte angebotenen 
Compliance-Dienstleistungen für die Asset-Management-Branche. Der 
Zweck der Compliance-on-Demand besteht darin, Vermögensverwaltern 
und ihren Dienstleistern bei Compliance-bezogenen Fragen eine 
fachkundige Beratung zu bieten.

Funktionsweise

Unter der Compliance-on-Demand können Sie sich mit spezifischen 
Fragen, die in eine der folgenden drei Hauptkategorien fallen, unmittelbar 
an Deloitte wenden:

Wir beantworten alle Fragen 
rund um die Themen 
Business-, Marketing- und 
Investment-Compliance.

Investment 
Compliance

Business 
Compliance

Marketing 
Compliance

Investment-Compliance: Fragen zur 
Zulässigkeit von Vermögenswerten, ihrer 
Kategorisierung und den für sie nach dem 
Recht Luxemburgs und anderer Länder 
geltenden Anlage-beschränkungen.

Business-Compliance: Fragen zur 
Auslegung der Gesetze und Vorschriften, 
die für Verwaltungsgesellschaften, Fonds, 
Administratoren, Vertriebsträger usw. bezüglich 
der Verwaltungs- und Organisations-struktur, 
der Delegations-modelle, der dazugehörigen 
Richtlinien und Verfahren sowie der Aufsichts- 
und Sorgfaltspflichten gelten.

Marketing-Compliance: Fragen zur 
Überprüfung der ggf. zur Vermarktung eines 
Fonds verwendeten Marketing-unterlagen 
(Factsheets, Websites usw.) und ihrer 
Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften 
und/oder lokalen Vorschriften.
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Unsere Leistungen

Deloitte ist gut aufgestellt, um auch komplexen Compliance-bezogenen 
Anforderungen gerecht zu werden:

 • Schnelle und zielgerichtete Antworten auf spezifische Compliance-
Fragen

 • Direkter Kontakt mit Compliance-Spezialisten für Antworten in 
Echtzeit

 • Unabhängige Beratung durch erfahrene, kompetente und mehr-
sprachige Mitarbeiter

 • Volumenunabhängige Unterstützung

 • Marktexpertise bezüglich der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen 
inmehr als 70 Ländern

 • Beratung zu den neusten Entwicklungen, zu Herausforderungen und 
zugeschäftlichen Fragen

Ihre Vorteile

Wir bieten Ihnen 
Expertenwissen 
ganz nach 
Ihrem Bedarf, 
damit Sie über 
das gesamte 
Jahr hinweg 
unbesorgt sein 
können.

In der Regel 
erhalten Sie – je 
nach Art und 
Komplexität der 
Frage – innerhalb 
von 48 Stunden 
eine Antwort von 
uns.

Die Beantwortung 
von Compliance-
bezogenen 
Anfragen ist 
zeitintensiv, 
daher ergänzen 
wir begrenzt 
handlungsfähige 
Compliance-Teams 
durch zusätzliche 
Ressourcen.

Unsere Experten 
bieten Ihnen 
fundierte 
Antworten in 
Kenntnis der 
jeweils aktuellen 
Rechtslage.

Durch die 
Auslagerung 
eines Teils Ihrer 
Compliance-
Dienstleistungen 
können Sie 
flexibler und 
kosteneffizienter 
agieren.

 Schnelle  
 Reaktionszeit

 Effiziente  
 Beratung

 Verlässliche  
 Antworten  Kosteneffizienz
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