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Deutsch

Warum brauchen wir CDD und AML/CFT
Richtlinien und Prozeduren im NEW

?

AbkürzungenR
AML Anti Money Laundering
CDD Customer Due Diligence
ECDD Enhanced Customer Due Diligence
CFT Countering Financing of Terrorism
FATF Financial Action Task Force
KYC Know your Customer
KYCC Know your Customer‘s Customer
ML Money Laundering
PEP Politically Exposed Person
UBO Ultimate Beneficial Owner

?

Die Kryptowährung ist hier,
um fortzubestehen
Deswegen müssen Vorschriften
angewendet werden.
Der G20 (oder Gruppe der 20) ist ein internationals Forum
für die Regierungen und Zentralbanker aus 19 Ländern und
der EU. Am 02. Dezember 2018 wurde beschlossen:
Die Financial Action Task Force (FATF) wird ihre
Crypto Guidelines bis Mitte 2019 (Juni)
veröffentlichen.
Der Schritt wäre ein Upgrade von den derzeit geltenden
Richtlinien, die von der FATF im Juni 2015 erstmals für
globale Regulierungsbehörden zur Überwachung von
Kryptowährungen angenommen wurden.
Da wir eine klare Vorstellung davon hatten, wie sich die
Vorschriften ändern werden, konnten wir sie
kommunizieren, umsetzen und in unserer täglichen Arbeit
nutzen.
Als Fachleute haben wir gesehen, wie diese
Implementierungen kommen, und wir haben sie schon vor
Jahren angewendet.

Der DealShaker braucht ‘Know Your
Customer’ (KYC) aus vielen Gründen:

o Einhaltung der Anforderungen der einschlägigen Gesetze und Vorschriften
o Sicherstellen, dass der DealShaker Risikobewertungen und damit verbundene
Risikomanagementmaßnahmen nachweisen kann.
o Sicher stellen, dass die Kunden diejenigen sind, für die sie sich ausgeben.
o Schutz vor Betrug, einschließlich Identitätsbetrug, Finanzbetrug, ML und FT
o Hilft dem DealShaker, Ungewöhnliches zu erkennen und Ungewöhnliches im Laufe einer
Geschäftsbeziehung zu untersuchen (wenn ungewöhnliche Ereignisse keine kommerzielle
oder anderweitig einfache Begründung haben, können sie Geldwäsche, Betrug oder den
Umgang mit kriminellem oder terroristischem Eigentum beinhalten).
o Identifizierung der Eigentümer von juristischen Personen und Firmenstrukturen, eine
verstärkte Sorgfaltspflicht wird bei Kunden mit erhöhtem Risiko durchgeführt
o Ermöglicht dem DealShaker die Strafverfolgung durch Meldung an die Behörden zu
unterstützen und den Nachweis gegenüber den Aufsichtsbehörden zu führen, dass der
Umfang der Maßnahmen gegenüber den Risiken der Geldwäsche und der
Terrorismusfinanzierung angemessen sind.

Was ist „Geldwäsche“ (ML*)?
Definition:

"Geldwäsche ist der Oberbegriff, mit dem der Prozess
beschrieben wird, durch den Kriminelle das ursprüngliche
Eigentum und die Kontrolle über die Erträge aus strafbarem
Verhalten verschleiern, indem sie den Anschein erwecken, dass
diese Erträge aus einer legitimen Quelle stammen.“
Die Art der Funktionsweise des DealShakers (d.h. die Verwaltung,
Kontrolle und der Besitz von Geld und Coins) bedeutet, dass er
anfällig für Missbrauch durch Geldwäscher ist. Die Geldwäsche
erfordert ein zugrundeliegendes, primäres, gewinnbringendes
Verbrechen (wie Korruption, Drogenhandel, Marktmanipulation,
Betrug, Steuerhinterziehung) sowie die Absicht, die Erträge aus dem
Verbrechen zu verbergen
* ML = Money Laundering = Geldwäsche

Stufen im Geldwäscheprozess sind:
1. Platzierung (Hinterlegung)
2. Übertragung (Transfer)
3. Integration (Entnahme auf legitimer
Basis)
Der Händler verkauft nicht vorhandene
Immobilien - der Käufer hat sie gekauft, nur um
die Coins oder das Geld zu überweisen, und
nach der Einlösung des Coupons erhält der
Verkäufer Geld für Immobilien, aus einem
berechtigten Grund, wenn sie echt sind. Das
kann Geld aus Drogen oder Waffenhandel sein.
Von der Prostitution können mehrere kleinere
Geschäfte vom gleichen Händler für denselben
Kunden sein, die verdächtig sein können, wenn
nicht-wirtschaftliche Gründe festgestellt werden.

Legitime Produkte und Dienstleistungen können
verwendet werden, um die illegale
Herkunft von Geldern zu verschleiern
Beispiel 1: ML aus Drogenoder Waffenhandel
1. Platzierung (Hinterlegung)
Platzierung einer großen Summe von
Fiat oder Krypto auf dem DealShaker
2. Übertragung (Transfer)
Der Händler verkauft eine nicht existierende
Immobilie . Der Käufer kauft die nichtexistierende Immobilie auf dem DealShaker
3. Integration (Entnahme auf legitimer Basis)
Coupon Einlösung für die nicht existierende
Immobilie. Transfer eines großen Geldbetrages

Example 2: ML aus Prostitution
1. Platzierung (Hinterlegung)
Platzierung einer kleinen Menge von Fiat oder
Krypto auf dem DealShaker
2. Übertragung (Transfer)
Platzierung kleiner Deals auf dem DealShaker
(Möbel, Gold, Autos)
3.Integration (Entnahme auf legitimer Basis)
Einlösung des gekauften Coupons

Legitime Produkte und Dienstleistungen können
verwendet werden, um illegale
Herkunft von Geldern zu verschleiern
lllegale Aktivitäten sind aufgrund der unregelmäßigen
Aktivitäten auf der DealShaker-Plattform schwer zu
unterscheiden.
Wie zum Beispiel:
o Verkauf von Coins und/ oder Transfer von Coins
o Gezielter Kauf von Waren/Dienstleistungen für
Coins mit dem alleinigen Zweck eines
späteren Verkaufs zu Fiat
PS: Bitte beachten Sie, dass unregelmäßige
Aktivitäten auf der DealShaker-Plattform strengstens
verboten sind!

Was ist ‘Terrorismusfinanzierung’ (TF)?
Die Finanzierung des Terrorismus
umfasst die Bereitstellung von Finanzmitteln
oder finanzieller Unterstützung für folgende
Bereiche
einzelne Terroristen oder nichtstaatliche
Akteure.
Einzelpersonen und Organisationen, die den
Terrorismus finanzieren, müssen verbergen,
wie das Geld verwendet wird und woher es
stammt. Die Mittel können aus legalen
Quellen wie legitimen religiösen oder
kulturellen Organisationen oder aus illegalen
Quellen wie Drogenhandel und
Regierungskorruption stammen. Die Mittel
können auch aus illegalen Quellen
stammen, scheinen aber durch Geldwäsche
aus legalen Quellen zu stammen.
Beispiel:
Autoverkauf zwischen zwei FATF
beschränkten oder Offshore-Ländern.

Unterschiede zwischen ML und TF
1. Die grundlegenden Unterschiede zwischen ML und FT sind die Quellen, die
Nutzung und die Summen, die involviert sind.
2. Geldquellen sind bei ML ihrer Natur nach immer illegal, während sie bei TF sowohl
legal als auch illegal sein können.
3. Die Nutzung gewaschenen Geldes ist meist für legale Dinge während die
Einnahmen bei TF primär dazu genutzt werden, terroristische Aktivitäten zu
unterstützen.
4. Bei Geldwäsche sind große Geldmengen involviert, während die Geldmengen bei
der Terrorismusfinanzierung eher klein sind.

Wieviel kostet ein Terroranschlag?
Viel weniger als Du denkst

Im Jahr 2006, als Deutschland die
Fußballweltmeisterschaft ausrichtete, konnte ein
Terroranschlag knapp verhindert werden.
Zwei Männer planten, einen Terroranschlag zu
verüben. Sie hatten zwei Bomben, die in zwei
Koffern versteckt waren, die in einem Zug
explodieren sollten, um großen Schaden
anzurichten und die Öffentlichkeit zu
verängstigen. Die Bomben waren ziemlich
einfach: ein Propantank, ein Wecker, Batterien
und eine mit Gas gefüllte Plastikflasche. Einer
der Männer benutzte einen Teil seines
Schulgeldes, um die Bauteile zu bezahlen. Alle
notwendigen Materialien für die Bomben
kosteten weniger als 500 Dollar.

DealShaker soll nicht:
o

DealShaker sollte keine Geschäftsbeziehung mit einem Händler eingehen, wenn der Händler
die DealShaker CDD Erfordernisse nicht befolgen kann oder will

o

DealShaker sollte keine Geschäftsbeziehung eingehen, wenn Zweck und Natur dieser
Geschäftsbeziehung illegal sind

o

DealShaker sollte keine Geschäftsbeziehung eingehen, wenn das mit dem Händler verbundene Risiko
(verbunden mit der Person oder dem Geschäft) nicht effektiv gemanaged wird. Sie könnte für ML/TF
Zwecke genutzt werden.

Wo solche Geschäftsbeziehungen bereits bestehen, (Beta Version) sollte sie DealShaker beenden oder
alle Transaktionen unterbinden bis sie beendet werden kann.
Eine Kunden-/ Geschäftsbeziehung wird als „geschlossen“ definiert, wenn zwei oder mehr Parteien zum
Zwecke der laufenden Geschäftstätigkeit oder zur Durchführung einer "einmaligen" Transaktion auf der
DealShaker-Plattform tätig werden.

Wer ist der Händler und was bedeutet

o
o
o
o
o

"Risikosensitive Basis“
"Rechtlicher Firmenname“
"Art der Tätigkeit“
"Umsatzvolumen pro Jahr“
"Art der Transaktion oder
Aktivität“?

Der risikobasierte Ansatz zur CDD
Die beste Risikoversicherung ist PRÄVENTION.
Internationale Normen erfordern einen risikobasierten Ansatz, der auf CDD angewendet wird..
Daher sollten je nach Art des Kunden, der Geschäftsbeziehung oder der Art der Transaktionen oder Aktivitäten
risikosensitiv Maßnahmen ergriffen werden. Höhere Risikokategorien sollten einer verstärkten Sorgfaltspflicht
(ECDD) unterzogen werden.
Die Risikobewertung bestimmt, wie viele der gesammelten Informationen unabhängig voneinander überprüft werden
müssen, wie die folgenden Beispiele zeigen.
•
Für Unternehmen mit geringem Jahreseinkommen, nicht aus Ländern der FATF-Liste/Offshore, nicht mit
komplizierter Unternehmensstruktur und Risikotätigkeit, müssen möglicherweise nur vereinfachte oder
grundlegende Kontoeröffnungsinformationen erhoben werden. Darüber hinaus dürfen UBO oder die Namen
der gesetzlichen Vertreter nicht auf PEP/Sanktionslisten stehen.
•
Für Einzelkunden mit Standardrisiko, d.h. solche, die ihren ständigen Wohnsitz im Land haben, einen fest
angestellten Arbeitsplatz oder eine andere transparente Einnahmequelle haben und nicht in PEP- oder
Sanktionslisten aufgeführt sind, müssen möglicherweise nur die Standardinformationen überprüft werden.
•
Bei Kunden/Kunden mit erhöhtem Risiko sollte eine verstärkte Sorgfaltspflicht (ECDD) angewendet werden.
ECDD ist auch gegenüber den wirtschaftlich Berechtigten oder Controllern von Unternehmen oder Strukturen
mit höherem Risiko anzuwenden. Enhanced Due Diligence ist eine höhere Stufe der Sorgfaltspflicht und wird in
Einzelfällen verlangt, um das erhöhte Risiko zu mindern. Eine Hochrisikosituation tritt in der Regel dann auf,
wenn die Gefahr der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung erhöht ist.
•
Während des ECDD-Prozesses sind weitere Dokumente erforderlich: UBO-Ausweisdokumente und
Geldquelle/Finanzierungsquelle

Mal sehen, welche Informationen wir für Unternehmen benötigen
und wie diese zur Bestimmung des Risikoniveaus verwendet
werden müssen?

Der ‘rechtliche Firmenname’ charakterisiert
den Firmentyp

Risikoreiche Firmentypen:
o
o
o
o

LLC Limited liability company
LLP Limited liability partnership
Holding/Trust
JV Joint venture

Risikoreiche Firmentypen
Beispiele:
LLC/LLP
Eng gehaltene Firmentypen– Hat zu jeder Zeit während der letzten
Hälfte des Steuerjahres mehr als 50% des Wertes seiner
ausstehenden Aktien im Besitz (direkt oder indirekt) von 5 oder weniger
Personen.
Eine Gesellschaft, bei der mehr als die Hälfte der Aktien von nur
wenigen Personen gehalten wird, hat eine informellere Betriebsstruktur,
die es ermöglicht, einige Entscheidungen ohne den Vorstand zu treffen.

Holdings/Trusts
Privatunternehmen und andere Einheiten wie Trusts werden in der
Regel als risikoreicher eingestuft als börsennotierte Unternehmen, da
sie einer geringeren externen Kontrolle ausgesetzt sind als solche,
die sich im öffentlichen Besitz befinden.
Für solche Geschäftsbeziehungen müssen neben der Identität
der juristischen Person und des gesetzlichen Vertreters auch die
Identitäten der wirtschaftlichen Eigentümer UBO (nicht nur des
gesetzlichen Vertreters) überprüft werden.

Welche

FRAGEN könnten auftauchen:

Ist die Eigentums- und Kontrollstruktur des Merchants transparent und sinnvoll?
Gibt es eine offensichtliche kommerzielle oder rechtmäßige Begründung, wenn
die Eigentums- und Kontrollstruktur komplex oder undurchsichtig ist?
Gibt es einen triftigen Grund für Änderungen in Eigentums- und Kontrollstruktur
des Merchants ?
Ist der Merchant ein neues Unternehmen ohne angemessenes Geschäftsprofil
oder Leistungsnachweis?

‘Adresse des Händlers/ der Firma’
Erster Schritt - Während der Registrierung des Händlers
Bitte überprüfen Sie das Herkunftsland! Die mit einem höheren ML/TF-Risiko verbundenen
Rechtsordnungen stammen aus FATF/Offshore-Ländern. Diese FATF-/Offshore-Länder haben
strategische Mängel in ihrem AML/CFT-System, die eine erhebliche Bedrohung darstellen.

Bei der Identifizierung des mit Ländern und geografischen Gebieten verbundenen
Risikos sollte DealShaker das damit verbundene Risiko berücksichtigen:
a) Die Rechtsordnungen, in denen der Kunde und der wirtschaftliche Eigentümer ansässig sind;
b) Die Rechtsordnungen, die die Hauptgeschäftssitze des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten sind;
c) Die Rechtsordnungen, zu denen der Kunde und der wirtschaftliche Eigentümer relevante persönliche
Beziehungen haben.
d) Wurde das Land von der FATF als strategisch defizitär in Bezug auf seine AML/CFT identifiziert?

Zweiter Schritt – Während der Coupon Einlösung
Bitte überprüfen Sie, woher das Geld kommt! Wenn die verwendeten Mittel aus FATF-/Offshore-Ländern
stammen, sollte dies Anlass zu Verdacht geben, basierend auf dem, was die Firma über den Zweck und
die Art der Geschäftsbeziehung weiß.

Mal sehen, welche Informationen wir für Unternehmen benötigen
und wie sie zur Bestimmung des Risikoniveaus verwendet werden
müssen?

‘Type of activity’
Die "Art der Aktivität" ist ein Feld, das Ihnen
Informationen gibt, wo wir herausfinden können, ob
der Händler riskant ist. Denken Sie daran, dass in
einer nicht persönlichen Umgebung (wie
DealShaker) die meisten Beziehungen riskant sind.

Per Definition riskante Geschäftsaktivitäten
sind:
o
o
o
o
o
o

Bargeldintensives Geschäft (Restaurants.
Einzelhandel, Spirituosenläden,
Automatenbetreiber, Parkhäuser)
Geldautomaten außerhalb der Bank
(Betreiber)
Gelddienstleistungsunternehmen
Zahlungsabwickler von Drittanbietern
Ausländische Import-Exportaktivitäten
Gemeinnützige Organisationen, deren
Aktivitäten zur Finanzierung des Terrorismus
missbraucht werden könnten (Stiftungen)

Welche

Fragen könnten auftauchen:

Hat der Händler oder wirtschaftliche Eigentümer Verbindungen zu Sektoren, die gemeinhin mit
einem höheren Korruptionsrisiko verbunden sind, wie z.B. Baugewerbe, Pharma und
Gesundheitswesen, Waffenhandel und Verteidigung, Rohstoffindustrie oder öffentliches
Auftragswesen?
Hat der Merchant oder wirtschaftliche Eigentümer Verbindungen zu Branchen, die mit einem
höheren ML/TF-Risiko verbunden sind, z.B. bestimmte Gelddienstleistungsunternehmen,
Casinos oder Edelmetallhändler?
Hat der Merchant oder der wirtschaftlich Berechtigte Verbindungen zu Branchen, die mit
erheblichen Bargeldbeträgen umgehen?
Ist es möglich, die Herkunft des Vermögens des Merchants oder des wirtschaftlich Berechtigten
zu begründen oder nachzuweisen? Ist die Geldquelle leicht zu finden?
Eine sichere Quelle für Geld oder Vermögen könnten z.B. Beruf, Erbschaft, Investitionen sein.
Ist die Erklärung plausibel?

‘Jahresumsatz’

Niedriges Risiko < 25 000 Euro Umsatz
Hohes Risiko ≥ 25 000 Euro Umsatz = ECDD

Beispiele für ECDD Maßnahmen,
die Firmen bei einer Hochrisikosituation anwenden
sollten sind:
o
o

o
o

Einholung zusätzlicher Händlerinformationen bei der Identifizierung, wie z.B. der Geldquelle.
Anwendung zusätzlicher Verifizierungsmaßnahmen aus einer Vielzahl zuverlässiger und
unabhängiger Quellen (z.B. Überprüfung in Online-Datenbanken), um die Identität des Merchants
oder des wirtschaftlich Berechtigten zu überprüfen.
Anwendung von Identitätsbetrugsprüfungen, um sicherzustellen, dass der Merchant erjenige ist,
der er vorgibt zu sein.
Anwendung einer verbesserten Überwachung der Geschäftsbeziehung und einzelner
Transaktionen

Feststellung der Quelle und/oder des Verwendungszwecks von Mitteln.
o

Die "Geldquelle" bezeichnet die Herkunft der Mittel, die an einer Geschäftsbeziehung oder einer gelegentlichen
Transaktion beteiligt sind. Sie umfasst sowohl die Tätigkeit, die die in der Geschäftsbeziehung verwendeten
Mittel generiert hat, wie z.B. das Gehalt des Merchants. Gilt für Einzel- und Massengeschäfte.

o

Unter "Vermögensquelle" versteht man die Herkunft des Gesamtvermögens des Merchants, z.B. Erbschaft oder
Ersparnisse.

Wie kann man die Angaben des Händlers für
Geldquellen überprüfen:
1. Ersparnisse/ Gehalt
o

o

Ersparnisse sind regelmäßige kleine Zahlungen aus
einem Einkommen wie Gehalt, Pension oder Rente.
Der beste Beweis dafür sind Kontoauszüge der
letzten 6 Monate, die zeigen, dass der Händler vom
Arbeitgeber/Pension/Rente bezahlt wurde und die
Gelder langsam auf dem Bankkonto wachsen.
Wenn der Händler mehrere Bankkonten für seine
Ersparnisse hat, muß er 6-monatige Kontoauszüge
aller Bankkonten zur Verfügung stellen.

2. Rentenbescheid
Eine Kopie des Rentenbescheides und ein
entsprechender Kontoauszug.

3. Verkauf von Anteilen
Eine Kopie des Freigabeplans und eine Kopie des
Kontoauszugs des Händlers, der das Geld zeigt, das vom
Unternehmen erhalten wurde.

Wie kann man die Angaben des Händlers für
Geldquellen überprüfen:
4. Verkauf einer Immobilie
Eine Kopie der Fertigstellungserklärung des Anwaltes
des Händlers oder des Notarvertrags und eine Kopie des
Kontoauszuges, aus dem hervorgeht, dass das Geld
nach der Fertigstellung vom Anwalt bzw. vom Verkäufer
erhalten wurde.

5. Erbschaft
Eine Kopie des Schreibens des Testamentsvollstreckers,
aus dem hervorgeht, wie viel der Händler als
Begünstigter erhält und eine Kopie des Kontoauszugs,
aus dem hervorgeht, dass der Betrag vom Bankkonto
des Anwalts/Vollstreckers erhalten wurde.

6. Dividenden
Eine Kopie der Dividendenbescheinigung, eine Kopie der
Konten des Unternehmens und eine Kopie des
Bankkontoauszugs, aus dem das vom Unternehmen
erhaltene Geld hervorgeht.

Wie kann man die Angaben des Händlers für
Geldquellen überprüfen:
7. Glücksspielgewinne
Eine Kopie der Quittung, die die Gewinne des Händlers nachweist, und eine
Kopie des Kontoauszugs, der das Geld zeigt, das vom
Glücksspielunternehmen erhalten wurde.
8. Entschädigungsausgleich
Eine Kopie des Briefes des Anwalts oder Gerichtes, der den
Entschädigungsausgleich bestätigt und eine Kopie des Kontoauszugs, aus
dem hervorgeht, dass das Geld von dem Dritten/Gericht/Anwalt erhalten
wurde.
9. Kettentransaktionen
Wenn der Händler behauptet, dass er Geld erhält, um die Ware/Dienstleistungen
im Namen einer Gruppe von Freunden zu kaufen. Alle sollten ihre Namen,
persönlichen Daten wie ID/Passnummer, Geburtsdatum, Adressen und die zu
übermittelnden Beträge aufschreiben, die Gründe für diese Übertragungen und
ihre Erklärungen für die Quelle der Gelder, die übertragen werden. Transaktionen
werden erst durchgeführt, wenn DealShaker den Nachweis hat, dass die
Quellen der Gelder aus legalen Aktivitäten stammen.

Die Herkunft der Unternehmensmittel kann unter Bezugnahme auf die
Mehrwertsteuer- und Einkommensteuererklärung, Kopien geprüfter Lohnzettel,
öffentliche Urkunden oder unabhängige Medienberichte überprüft werden.

ACHTUNG!

Die Dokumente zum
Unternehmen sind notwendig
wenn eine Online-Suche nicht
anwendbar ist!
Die AMLD4 legt fest, dass Unternehmen
relevante offizielle Dokumente direkt aus
offiziellen Quellen wie Regierungsregistern
und öffentlichen Dokumenten nehmen muss
und nicht von der jeweiligen Organisation/
Händler.

ACHTUNG!
Das Unternehmen muss auch die
verschlüsselte Art und Weise der Sammlung von
Dokumenten in Betracht ziehen, wie z.B.:
1.Certificate of good standing
(Unbedenklichkeitsbescheinigung)
2.Gesellschaftsvertrag
3.Das Dokument zur Eigentümerstruktur
4.Eine Kopie des Dokuments, durch das die Personen
befugt/bevollmächtigt sind, über den Saldo in den Konten
der Gesellschaft zu verfügen/gegebenenfalls eine
Vollmacht/.
5.Weitere Dokumente auf Anfrage.

Vergessen Sie nicht, das Verhalten des
Händlers ständig zu überwachen!

Welches Verhalten ist verdächtig?
o
o

o

o

Der Händler zögert, CDD-Informationen zur
Verfügung zu stellen oder scheint bewusst,
einen persönlichen Kontakt zu vermeiden.
Ein Unternehmen zögert, Dokumente für die
Eröffnung eines neuen Kontos, vollständige
Informationen über Art und Zweck seines
Unternehmens, voraussichtliche
Kontoaktivitäten, frühere DealShakerBeziehungen, Namen seiner Führungskräfte
und Direktoren oder Informationen über den
Geschäftssitz zur Verfügung zu stellen.
Der Identitätsnachweis des Händlers ist ohne
ersichtlichen Grund auf einem Nicht-StandardFormular.
Das Verhalten oder Transaktionsvolumen
des Händlers entspricht nicht dem, was von
der Händlerkategorie, zu der er gehört,
erwartet wird, oder ist aufgrund der
Informationen, die der Händler zu Beginn zur
Verfügung gestellt hat, unerwartet.

Welches Verhalten ist verdächtig?
DealShaker sollte die
Ergebnisse seiner
unternehmensweiten
Risikobewertung nutzen, um
eine Entscheidung über die
angemessene Höhe und Art
der CDD zu treffen, die für
einzelne
Geschäftsbeziehungen und
gelegentliche Transaktionen gilt,
und angemessene Richtlinien
und Verfahren einführen.

Folgen Sie unserem
professionellen Sachverstand,
der uns abhebt von allen
ANDEREN

