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Guido Zehnder, Geschäftsführer, lease it ag 

Beschreibung 

Relevante Unternehmen (Finanzintermediäre und einige 

andere Branchen) sind gemäss Geldwäschereiverord-

nung verpflichtet, gewisse Verfahren zur Vermeidung von 

Geldwäscherei-Transaktionen einzuhalten. Unter ande-

rem sind die wirtschaftlich berechtigten Personen (UBO) 

resp. die Kontrollinhaber zu bestimmen oder zu plausibi-

lisieren. Anschliessend muss mit geeigneten Mitteln ge-

prüft werden, ob das Unternehmen selbst oder die Unter-

nehmensleitung politisch exponierte Personen (PEP) dar-

stellen oder auf Sanktionslisten verzeichnet sind. 

 

Funktionsweise ComplianceCHECK  

Der ComplianceCHECK benennt den wirtschaftlich Be-

rechtigten resp. den Kontrollinhaber und prüft den Na-

men der Person oder des Unternehmens sowie deren 

Gremien auf mögliche Treffer auf der PEP-, Sanktions- 

und Watch- & Blacklist zum aktuellen Zeitpunkt. Treffer 

werden angezeigt und weitere Details können über einen 

Link abgefragt werden. Der ComplianceCHECK und/oder 

die Details zum Treffer können als PDF zur Dokumenta-

tion gespeichert werden.  

 

Compliance Kundenstammprüfung 

Für die periodische Prüfung des ganzen Kundenstamms, 

ob darunter Unternehmen oder Personen zu finden sind, 

welche auf einer Liste aufgeführt sind, eignet sich der Ab-

gleich per Batch. Mit diesem Service werden jene Kunden 

angezeigt, welche einer näheren Überprüfung unterzo-

gen werden müssen.  

 

Kundennutzen 

Einhaltung der regulatorischen Anforderungen der Geldwä-

schereiverordnung bezüglich Personen- und Firmenprüfun-

gen mit PEP- oder Sanktionslisten. 

 

Preis  

− Jahrespauschale CHF 1‘050 / Jahr (inkl. Direktsuche) 

− ComplianceCHECK Business CHF 5 / Consumer CHF 1 

 resp. auf Anfrage 

− Kundenstammprüfung auf Anfrage 

 

Listeninhalte und Quellen 

− Politisch exponierte Personen (PEP) 

Umfangsreichste Auflistung von politisch exponierten 

Personen (PEP) aus allen Ländern & Territorien der Welt. 

− Watch- & Blacklists (WB) 

Internationale "Warnmeldungen" über Firmen und Perso-

nen von Finanzbehörden und Finanzaufsichtsverantwort-

lichen, aber auch Fahndungslisten von Polizeibehörden, 

Regierungen, nationalen und internationalen Ermitt-

lungsbehörden. 

− Sanktionslisten (SANC) 

Offizielle staatliche Verzeichnisse von Personen oder Or-

ganisationen, gegen welche rechtliche Einschränkungen 

ausgesprochen wurden. 

 

Kurzportrait Datenlieferant info4c 

info4c ist der globale Anbieter für hochwertige und individu-

alisierte Compliance-Informationen.  Seit vielen Jahren arbei-

tet das Schweizer Unternehmen im Compliance-Umfeld und 

die Daten werden in tausenden von nationalen und interna-

tionalen Banken verwendet.  
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ComplianceCHECK abrufen 

Im CrediWEB steht der ComplianceCHECK als Auskunfts-

produkt zur Verfügung. Beim Produktabruf werden die 

Namen der angefragten Firma/Person und deren Gre-

mien auf mögliche Treffer auf der PEP-Liste, Sanktions-

liste und Watch- & Blacklist markiert. Über einen Link 

können die Details zum Treffer angezeigt werden. 

 

Die wirtschaftlich berechtigten Personen resp. der Kon-

trollinhaber wird über mehrere Stufen ermittelt und 

transparent angezeigt. 

 

Bonität und Compliance in einem Schritt prüfen 

Auf Wunsch kann der ComplianceCHECK in jedes unse-

rer Auskunftsprodukte integriert werden, wenn dies die 

regulatorischen Anforderungen erfordern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation 

Für die Dokumentation des Treffers können die Aus-

kunft und die Details als PDF gespeichert werden. 

 

 
 

 

 

Identität prüfen / Internationale Direktsuche 

Um mehr Informationen über den angezeigten Treffer 

zu erhalten, steht im CrediWEB eine internationale Di-

rektsuche zur Verfügung. Über das Suchfeld können aus-

serdem Firmen oder Personen geprüft werden, welche 

in der Auskunft nicht aufgeführt sind oder andere Na-

men, welche eine besondere Abklärungspflicht aufwei-

sen. 

 

 

 

 

 

 


