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Einhaltung von compliance ist Chefsache! 

Complianceprüfungen für die Logistik – schnell, sicher und einfach 

Teaser: 

Logistikunternehmen/Speditionen können ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten,  

indem sie zusätzlich zu den Transporten u. a. auch Zolldienstleistungen anbieten („Alles aus 

einer Hand“). Um die Zollformalitäten und –prozesse zeitnah und effizient abwickeln zu 

können, müssen bzw. können diverse Vereinfachungen/Bewilligungen von den Zollbehörden in 

Anspruch genommen werden (Zolllager, Gestellungsbefreiung, vereinfachte Zollanmeldungen, 

etc.). Solche (Verfahrens-)Vereinfachungen werden jedoch nur dann bewilligt, wenn eine 

funktionierende „Compliance“ im Unternehmen nachgewiesen werden kann. Dazu gehört u. a. 

die Sanktionslistenprüfung. Eine Nichteinhaltung der „Compliance-Vorschriften“ kann einen 

Entzug von Bewilligungen durch die Behörde zur Folge haben. Und das wirkt sich meist 

geschäftsschädigend aus. (…) 

 

Wer manuell prüft, braucht umfangreiche Ressourcen! 

Die Recherche ist trotz öffentlichem Zugang höchst komplex und für den Laien aufgrund der sich 

stets veränderten Daten kaum durchschaubar. Trotz des komplexen und zeitaufwendigen Verfahrens 

sind Sie als Unternehmer jedoch in der Verantwortung diese Daten zu prüfen, bevor Sie Geschäfte 

tätigen, also z. B. Pakete versenden, Ware transportieren, Subunternehmen beauftragen oder Ware 

einlagern. 

Einfache und automatisierte Prüfung sorgt für effiziente Prozesse 

Mit S-CHECK® steht nun eine Lösung zur Verfügung, die für genau diese Herausforderung entwickelt 

wurde: Dank einfachster Usability und einem zentralen Zugriff auf eine umfassende Auswahl 

relevanter und globaler Sanktionslisten, unterstützt das automatisierte Screening beim Schutz vor 

illegalen Geschäften. Ob beim Handel mit Personen, Unternehmen, Organisationen oder Ländern –  

S-CHECK® sichert das Business im Hintergrund, ohne dass das Tagesgeschäft gestört oder Ressourcen 

aufgewendet werden müssen. S-CHECK® ist skalierbar und individuell und einfach integrierbar. 

Zudem bietet nur eine in die Unternehmensprozesse integrierte  Lösung allen berechtigten 

Unternehmensbereichen weltweit Zugriff auf die Prüfungs- und Protokolldaten.  Gesperrte 

Geschäftspartner sind so bei einer erneuten Prüfung für alle Mitarbeiter transparent. Über das 

Messaging Modul können Ergebnisse per E-Mail mitgeteilt werden. Egal wie groß das Unternehmen 

oder wie umfangreich die Geschäftstätigkeiten sind – ein erfolgreicher Auftrag aufgrund korrekt 

durchgeführter und nachgewiesener Sanktionslistenprüfung ist es wert. 



MHP Solution Group GmbH 

Justus-von-Liebig-Str. 3 

31535 Neustadt am Rübenberge 

Phone: +49 (0)5032 / 96 56 0 

presse@mhp-solution-group.com 

www.mhp-solution-group.com 

P r e s s e - I n f o r m a t i o n  

 

 

 

Screenshot „Einzelprüfung“ 

 

 

Screenshot „Ansicht Prüfprotokoll“ 
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Prüfungssituation 

 


