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1. Was isst Geldwääsche?
Geldwäschee ist der Versuch, Erträge aus krim
minellen Aktivvitäten durcch Verschleieerung der ta
atsächlichen
Herkunft in legales Kapiital umzuwan
ndeln.
Die Modellle, welche zur
z Umwandlung von ““dreckigem”” in “sauberres” Geld vverwendet werden
w
sind
d
zahlreich un
nd unterschiedlich, aber normalerweeise versuche
en Geldwäsccher, ihre illeegal erhaltenen Gewinnee
durch seriö
öse Unterneehmen zu schleusen, soo dass dieses Kapital, wenn es ihhnen erstatttet wird, so
o
erscheint, aals ob es aus einer legalen Quelle stam
mmt.

2. Warum
m ist die Beachtun
ng von Geeldwäsch
hegesetze
en wichti g?
ARVOS hat sich dazu veerpflichtet, se
eine Geschäffte in ethisch
her und sozia
al verantworrtlicher Weisse zu führen.
v aktiven Maßnahme
en zur Verhin
nderung vonn finanziellen Straftaten
Dies beinhaaltet die Durrchführung von
und Sichersstellung, dasss ARVOS nich
ht unabsicht lich kriminelles Verhalten fördert bzw
w. erleichterrt.
Es besteh
ht ein forrtwährendess Risiko, dass ARVO
OS von Kriminellen
K
zur Zielscheibe fürr
Geldwäscheetransaktionen wird. So
olche Geldw
wäschetransaktionen würden dazu fführen, dasss ARVOS im
Besitz von iillegalen Finaanzmitteln wäre,
w
was fürr sich bereits in den meiisten Länderrn eine Strafttat darstellt..
ARVOS erw
wartet daher von all sein
nen Vertrete rn und Ange
estellten, dass diese sichh über die Warnzeichen
W
von Geldwääsche bewusst und diesbezüglich sehhr wachsam sind.
s

3. Warnzzeichen für
f Geldw
wäsche










Ein Kunde, Hand
delsvertreter, Agent ooder vorgeschlagener Geschäftspaartner verw
weigert diee
mittlung von vollständige
v
r Informatioon über sich oder das angedachte Geeschäft oder übermitteltt
Überm
verdäcchtige Inform
mationen
Eine Drritter handellt für eine an
ndere Partei und es ist un
nklar, wer de
er eigentlichee Geschäftsp
partner ist
Aufford
derung zur Zahlung
Z
oderr Annahme vvon Barzahlungen
Struktu
urierung von
n Geschäfte
en mit dem Ziel, Dokum
mentenaufbewahrungs‐ und Bericchtspflichten
n
vermeiiden
Ungew
wöhnlich vortteilhafte Zahlungsbedinggungen
Verkäu
ufe oder Käuffe, welche vo
on dem gew
wöhnlichen Geschäftszwe
eck des Kundden abweiche
en
Geschääfte, die ausländische
a
e Banken, unlizenziertte Überweiisungsabsendder oder Währungen
involvieren, welchee nicht im Zu
usammenhanng mit dem Geschäft
G
steh
hen
Geschääfte, welche politisch exp
ponierte Per sonen involvvieren
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Geschääfte, die Rechtsordnunggen oder Prrivatpersone
en involviere
en, welche iim Zusamm
menhang mitt
krimineellen oder teerroristischen
n Machenschhaften genan
nnt werden

4. Was isst zu tun,, wenn Sie von ein
nem verdächtigen Verhalteen Kenntn
nis
erlanggen?
Als Vertreteer oder Anggestellter de
er Gesellsch aft haben Sie
S die Pflich
ht, im Hinbllick auf mögglicherweisee
kriminelles Verhaltens wachsam zu
z sein. Sol lten Sie von
n einem de
er oben aufggeführten Warnzeichen
W
Kenntnis errlangen oder andere Grründe habenn, zu vermutten, dass ein
n unangemeessenes Fina
anzverhalten
n
stattfindet, sollten Sie umgehend
u
de
en zuständiggen Complian
nce Officer in
nformieren.
Sie sollten iin keinem Faall einer Person mitteileen, dass Sie diese
d
verdäcchtigen oderr dass Sie be
eabsichtigen,,
über diesee einen Beericht abzuggeben. Diesses Verhalten könnte einen Straaftatbestand
d (wie z.B..
Strafvereiteelung oder Beeihilfe zur Ge
eldwäsche) eerfüllen.
Die Nichtmeldung einess verdächtigen Verhaltenns von Geldw
wäsche kann
n ARVOS sow
wohl legalen
n Sanktionen
als auch Ruffschädigungeen aussetzen
n.

5. Wie laassen sich
h Risiken von Geld
dwäsche und krim
mineller FFinanzieru
ung
minim
mieren?
Die folgend
den Schritte können helffen, Ihr bzw.. ARVOS’ Rissiko sich Wirrtschaftskrim
minalität auszzusetzen, zu
u
minimieren:


n Sie bei allen neuen Kunden,
K
Liefferanten ode
er Geschäftsspartnern auusführliche und genauee
Führen
Geschääftspartnerprüfungen („K
Know Your CCustomer [KYYC]“) durch



n Sie in einee
Berückksichtigen Siee die bestehenden Risikoofaktoren (z.B. länderspezifische Rissiken) , wenn
Geschääftsbeziehun
ng eintreten und beachteen Sie, dass es erhöhte Risiken
R
gibt ((wie z.B. Bed
denken bzgl.
Rechtsordnung odeer Ruf)



Aufzeicchnung und Aufbewahru
ung aller erhhaltenen Do
okumente (z.B. der Gescchäftspartne
erprüfungen))
und Do
okumentatio
on aller Entsscheidungenn und Entsch
heidungsinstanzen in deen Fällen, in denen sich
Geldwääsche‐Warnzzeichen erge
eben



Geldwääsche ist eiine Straftat mit persönnlichen Konssequenzen, daher sollteen Sie Ihre individuellee
Veranttwortung verrstehen: Neh
hmen Sie dahher an firmeninternen Fo
ortbildungenn zu Geldwässche teil und
kontakktieren Sie beei Fragen die
e Rechtsabte ilung oder den zuständig
gen Compliannce Officer
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6. Was tut ARVOSS, um die
e Risiken von Geld
dwäsche und
u krim
mineller
Finanzzierung zu
u minimieren?
Als Teil sein
nes Programm
mes zur Reduzierung vonn Risiken derr Geldwäsche und anderrer Wirtschafftsstraftaten
hat sich ARV
VOS zu folgeenden Maßna
ahmen verpfflichtet:


ARVOSS wird keine Geschäfte mit
m privaten oder juristisschen Person
nen machen,, ohne unmittelbar nach
h
Beginn
n der Geschäftsbeziehun
ng Dokumennte über de
eren Identitä
ät und/oderr Eigentumssverhältnissee
erhalteen zu haben



ARVOSS hat mehreere Complian
nce Officerss ernannt, denen
d
die Angestellten
A
verdächtige
es Verhalten
berichtten können



ARVOSS wird sicheerstellen, da
ass alle Anggestellten eiine Kopie dieser
d
Richtllinie sowie notwendigee
Schulungen erhalten, um die Warnzeicheen von Geldw
wäsche und anderer W
Wirtschaftskriminalität zu
erkenn
nen



ARVOSS wird diese Richtlinie
e jährlich ü berprüfen und wenn gemäß legaaler, gesetzzlicher oderr
kommeerzieller Entw
wicklungen notwendig
n
a ktualisieren..

7. Inkraffttreten
Diese Richtllinie tritt mitt sofortiger Wirkung
W
in Krraft.
Luxemburg,, den 2. Okto
ober 2015

Ludger Heuberg

Karrsten Stückraath

B
David Breckinridge

Matthias M
Mautner
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