Sanktionslistenprüfung mit

easycompliance
Automatisierte Sanktionslistenprüfung
Günstig, Einfach & Effizient
Auzgezeichneter Kundenservice
Funktionsfähig mit jedem System
Immer die Aktuellsten Sanktionslisten

Sanktionslistenprüfung neu gedacht
Die Sanktionslistenprüfung wird von vielen
Unternehmen als lästig, kostspielig und
zeitraubend angesehen - und dieses teilweise
zu Recht! Herkömmliche Sanktionslistenprüfungen sind teuer, aufwendig und wenig
effizient.
Doch easycompliance ist anders: Günstig,
flexibel und vollständig automatisiert, damit
Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren
können. Alle Prozesse, die die Sanktionslistenprüfung so aufwendig machen, laufen in
easycompliance automatisch ab. Sie müssen
nur noch Hand anlegen, wenn es Ernst wird:
Im Falle eines Treffers.

Ab 10,00 €
pro Monat

easy EU

• Tagesaktuelle Sanktionslisten der Europäischen Union
• Anzahl der Einzel- und Listenprüfungen je nach bedürfnis
• Vollautomatisierte Sanktionslistenprüfung ihrer Geschäftskontakte

20,00 €
pro Monat

Easy basic

• Offizielle Sanktionslisten des Bundesanzeiger Verlages
• 2.000 Listenprüfungen und 50 Einzelprüfungen pro Jahr
• Vollautomatisierte Sanktionslistenprüfung Ihrer Geschäftskontakte

Angebot
auf Anfrage

easy plus

• Offizielle Sanktionslisten des Bundesanzeiger Verlages
• Individuell an Ihre Bedürfnisse anpasspar - auch bei Millionen Kontakten
• Vollautomatisierte Sanktionslistenprüfung Ihrer Geschäftskontakte

Unsere
Tarife
Der
Unterschied

All unsere Tarife bieten den vollen Funktionsumfang von easycompliance. Der Tarif easy EU
greift auf die tagesaktuellen Sanktionslisten der
Europäischen Union zurück, während die Tarife
easy basic und easy plus die Sanktionslisten des
Bundesanzeiger Verlages nutzen, welche alle
weltweit relevanten Sanktionslisten enthalten
(EU, USA, Japan, Schweiz, Australien etc.).
easy basic eignet sich besonders für kleinere
Unternehmen und easy plus kann individuell an
Unternehmen jeder Größe angepasst werden
und eignet sich somit auch für Konzerne.

Ihre Vorteile


Au tom at isiert

Unsere Sanktionslistenprüfung läuft vollkommen automatisiert. So ist garantiert, dass Ihre
Geschäftskontakte bei jeder Änderung der
Sanktionslisten geprüft werden. Und das
ohne Ihr Zutun.



Wa rt u ngsfrei

Unsere Lösung basiert auf dem
SaaS-Konzept. Für Sie fallen deshalb keine
Kosten für Hardware oder Zusatzsoftware an.
Ebensowenig müssen Sie sich um Updates
oder Fehlerbehebungen kümmern - all dieses
erledigen wir.



F u n k t io n s fähig

easycompliance kann mit jeder Unternehmenssoftware und jedem ERP- bzw.
CRM-System zusammenarbeiten. Einzige
Voraussetzung ist, dass Sie die zu prüfenden
Kontakte aus Ihrem System exportieren
können.



O n li n e u n d mo bi l

Sie können easycompliance von jedem
Arbeitsplatz mit Internetzugang nutzen auch von jedem Smartphone oder Tablet und
auch bei Kunden vor Ort, um diese direkt vor
einem Geschäftsabschluss zu überprüfen.

Warum easycompliance?
easycompliance wurde entwickelt, um Unternehmen die zeitraubende und aufwändige Sanktionslistenprüfung abzunehmen. Neben Ihrem Kerngeschäft fallen zahlreiche weitere Aufgaben an, die Ihre Zeit
und die Zeit Ihrer Mitarbeiter in Anspruch nehmen: Verwaltung, Buchhaltung, Zollabwicklung etc. Die
Sanktionslistenprüfung sollte sich nicht in diese Reihe eingliedern, obwohl Sie ein wichtiger Bestandteil
der Unternehmenscompliance und durch den Gesetzgeber vorgeschrieben ist. easycompliance reduziert den Arbeitsaufwand für die Sanktionslistenprüfung auf ein Minimum. Sie müssen nur im Ernstfall
tätig werden: Im Falle eines Treffers. Alles andere ist so weit automatisiert, dass Sie im täglichen
Geschäftsablauf von der Sanktionslistenprüfung nichts mitbekommen - und sich voll und ganz auf Ihr
Kerngeschäft konzentrieren können. Hierzu trägt auch die einfach gehaltene Bedienung bei. Jeder kann
easycompliance ohne Schulungen bedienen.
Alle Vorgänge in easycompliance werden dokumentiert und sind in verschiedenen Formen archivierbar.
So können Sie bspw. im Falle eines Zollaudits jederzeit die Prüfergebnisse und die laufenden Prüfungen
präsentieren.
Auf Grund unserer Preisstruktur eignet sich easycompliance vor allem für kleinere Unternehmen. Doch
auch Konzerne und sog. Global Player sind von easycompliance überzeugt.

Da n k easyc o mpl iance k ann ich mich nun
u m m e i n e wes e n tl iche n Aufgabe n kümme rn, Die
Sa n k tio n s l i s te n prüfung l äuft vö l l ig auto mat isch.
Sina F. - Exportbeauftragte

I m G eg e n sat z zu unse re r alt e n
C o m pl i a n c e-S o ft ware ist easyco mpl iance
s e h r e i n fac h u n d ko st e t nicht e inmal die häl ft e !
Thomas M. - Geschäftsführer

Ihr Kontakt zu uns
Siemssen Consulting GmbH
 Stresemannstr. 46
27570 Bremerhaven
 0471 900 815 20

 www.easycompliance.de

