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Die Gesetze zur Bekämpfung des Terrorismus zwingen Unternehmen zum Handeln. Die EU, aber 
auch die US-amerikanischen Behörden veranlassten bereits 2001 ein Bündel an Maßnahmen, um 
auf die Bedrohung durch Terroranschläge und die organisierte Kriminalität zu reagieren. Dazu ge-
hört auch eine Verlagerung der Verantwortung hin zu den Unternehmen selbst. Die eigenverant-
wortliche Sicherstellung der Einhaltung exportkontrollrechtlicher Vorschriften obliegt also Ihnen!

VO (EG) Nr. 881/2002, Nr. 2580/2001 
und VO (EU) Nr. 753/2011
Diese Verordnungen fordern das gezielte Sank-
tionieren von Personen, Gruppen und Organi-
sationen, die mit dem Terrorismus in Verbin-
dung gebracht werden. Diesen dürfen weder 
Gelder, finanzielle Vermögenswerte noch 
wirtschaftliche Ressourcen direkt oder indi-
rekt zur Verfügung gestellt werden. Dies be-
deutet, dass alle an Geschäften beteiligten 
Parteien (egal ob im In- oder Ausland) gemäß 
den sogenannten EU-Antiterror-Listen zu 
überprüfen sind. 

Was ist genau zu tun?
Alle Unternehmen sollten zur sicheren Umset-
zung der Verordnungen entsprechende Organi-
sationsstrukturen aufbauen und dafür Sorge 
tragen, dass alle relevanten geschäftlichen Kon-
takte überprüft werden. Ein verantwortlicher 
Mitarbeiter sollte etwaige Treffer dokumentie-
ren und bewerten. 

Besonders Unternehmen mit dem Status 
AEO S/F sind dazu aufgefordert, diese Prozes-
se in einer Arbeits- und Organisationsanwei-
sung darzustellen und dem Zoll zu belegen, 
dass entsprechende Verfahren vorhanden sind 
und gelebt werden. 

AOB unterstützt bei der Trefferbewertung

Einzelservice

Sie nutzen eine Software, z. B. AOB Adress-Monitor, und prü-
fen Ihre Adressdaten eigenständig. Nur im Trefferfall über-
nehmen wir die Qualifizierung – entweder bei jedem Treffer 
durch automatische Information oder im Einzelfall, wenn Sie 
selber nicht weiterkommen und professionelle Hilfe benöti-
gen. In jedem Fall archivieren wir langjährig alle Recherche-
ergebnisse – zu Ihrer Sicherheit! 

Vollservice

Sie schicken uns Ihren Adressbestand als CSV-Datei. Wir prü-
fen die Daten und übernehmen die Adressqualifizierung. Als 
Ergebnis bekommen Sie eine detaillierte schriftliche Doku-
mentation je kritischer Adresse, und wir sprechen diese voll-
ständig mit Ihnen durch.

Hintergründe zur Sanktionslistenprüfung 



Die AOB-Basisberatung legt die Grundlagen zur Identifizierung der Ist-Situation und zur Umset-
zung geeigneter Prozesse für die Sanktionslistenprüfung sowie zur Einhaltung der einschlägigen 
Vorschriften in der personenbezogenen Exportkontrolle.

Im Rahmen eines Workshops vermittelt ein 
AOB-Experte den Teilnehmern das Basiswis-
sen zum Thema Sanktionslistenprüfung. 
Wichtige Rollen spielen dabei die Analyse der 
betroffenen Prozesse und die Identifizierung 
der EDV-Systeme, in denen Adressdaten verar-
beitet werden. Die Frage nach der Verant-
wortlichkeit ist ebenfalls von Bedeutung. 
AOB unterstützt Sie bei der Klärung und der 
Festschreibung für die jeweiligen Bereiche. 
Das A und O der Sanktionslistenprüfung ist 
die Arbeits- und Organisationsanweisung. Im 
Rahmen des Basis-Workshops stellt AOB die 
Prinzipien und Beispiele vor. Sie erhalten so 
eine „Grobgliederung“, anhand der Sie selbst 
Arbeits- und Organisationsanweisungen er-
stellen können.

Expertise im Zugriff:
Auch über den Basis-Workshop hinaus kommt 
ein AOB-Berater gerne in Ihr Unternehmen 
und unterstützt Sie bei der Beantwortung von 
sanktionslistenrelevanten Fragen.

Dies ist besonders hilfreich, weil sich in Bezug 
auf die Gesetzeslage und die Praxis rund um 
die Sanktionslistenverordnungen ständig Neu-
erungen ergeben können. Wenn es darum 
geht, dauerhaft Wissen für Ihre Organisation 
zu sichern, kann es sinnvoll sein, dies nicht 
durch den Aufbau eigener Kompetenzen zu lö-
sen, sondern genau hierfür das Wissen der 
AOB-Experten zu nutzen. 

Unsere Leistungen: 
 ■ Einführung in das Thema Sanktionslisten-
prüfung 

 ■ Aufnahme der Ist-Situation
 ■ Identifizierung der betroffenen Prozesse 
und EDV-Systeme

 ■ Handlungsempfehlungen
 ■ Einweisung und Unterstützung der 
verantwortlichen Mitarbeiter

 ■ Erstellung von Arbeits- und Organisations-
anweisungen

 ■ Unterstützung bei der Trefferqualifizierung

Basisberatung Sanktionslisten: 

Der AOB Adress-Monitor! 

Je nach Anzahl Ihrer Geschäftspartneradressen 
ist eine manuelle Prüfung der Sanktionslisten 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem 
Aufwand möglich. Der AOB Adress-Monitor 
hilft Ihnen hierbei! 

Egal ob einzelne Adressen oder komplette 
Adressdateien, der AOB Adress-Monitor prüft 
anhand hocheffizienter Suchalgorithmen Ihre 
Kontakte gegen die Sanktionslisten und
meldet Ihnen etwaige Treffer. Anhand der 
Protokolle liefert er erste Ansätze zur 
Qualifizierung der Treffer und archiviert diese 
dauerhaft. 

Leistungsmerkmale:
 ■ Webbasiert
 ■ EU- und US-Listen im Standard
 ■ Automatische Updates der Sanktionslisten
 ■ Dauerhafte Archivierung der Treffer-
protokolle

 ■ Good- und Bad-Guy-Verwaltung
 ■ Fachliche Betreuung durch erfahrene 
Außenhandelsexperten 



 ■ Strategische Beratung zu organisatori-
schen Themen und Sicherheit

 ■ Operative Unterstützung in außenwirt-
schaftlichen Prozessen

 ■ Schulung und Zertifizierung durch ein 
Netzwerk aus starken Partnern

 ■ Zur-Verfügungstellung hilfreicher Tools

Auf dem Weg zu sicheren, gesetzeskonfor-
men Unternehmensprozessen beraten und 
schulen wir Sie, zusammen mit unserem 
Netzwerk aus Partnern, bis hin zur Zertifizie-
rung nach offiziellen Normen. 

„Unser Team besteht aus Exper-
ten aus den Bereichen Logistik, 
Sicherheit und Außenhandel mit 
mehr als 30 Jahren Erfahrung. 
Zudem arbeiten wir mit Fachleu-
ten aus IT, Unternehmensorgani-
sation und Zollrecht zusammen.  
So haben AOB-Kunden Zugriff 

auf das Wissen und die jahrzehntelange Er-
fahrung von Experten, die schon vielen Un-
ternehmen dabei geholfen haben, Prozesse 
zu optimieren und wirtschaftliche Vorteile zu 
erzielen.“

(Marcus Hellmann, Consulting Manager)

AOB lebt, was sie berät!

Eine der Leitlinien von AOB ist es, zu leben, 
was sie berät. Deshalb ist AOB selbst auch 
ISO 9001:2015 und AEO F zertifiziert sowie 
als bekannter Versender zugelassen und als 
TOP Consultant ausgezeichnet.

Unsere eigenen Zertifizierungen sind ein un-
schätzbarer Erfahrungswert, wenn es darum 
geht:

 ■ Organisationsmaßnahmen im Unterneh-
men praktisch umzusetzen

 ■ Arbeits- und Organisationsanweisungen 
zu erstellen

 ■ eine sinnvolle, erweiterbare Dokumenta-
tion aufzubauen

 ■ interne und externe Audits zu begleiten
 ■ mit Behörden zu kommunizieren

Davon profitieren unsere Kunden! Wir spre-
chen mit Ihnen auf Augenhöhe über Dinge, 
die wir aus eigener Praxis kennen. 

Beratung, Services & Tools – alles aus einer Hand

Im „Dschungel“ von Gesetzesänderungen und beim Umsetzen bürokratischer Maßnahmen zählt der Mensch! AOB krempelt die Är-
mel hoch, um mit den Geschäftsführern und für die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen praxisnahe und praktikable Lösungen zu 
finden. Kurzum: AOB hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen rund um die Themen Außenwirtschaft, Unternehmenssicher-
heit und -organisation zu beraten. 
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