
ANTI-FINANCIAL CRIME (AFC): Herausforderungen der 
aktuellen Geldwäsche-Systeme: „Laundromats“
Wir bieten Ihnen innovative und maßgeschneiderte Lösungen 
für Ihre institutsspezifischen Herausforderungen, die sich aus 
Korrespondenzbankengeschäften ergeben.
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Aktuell werden in Deutschland 
gezielte Auswertungen von Ermitt-
lungsbehörden durchgeführt, bei 
denen untersucht wird, ob deutsche 
Kreditinstitute als Beteiligte einer 
umfangreichen Transaktionskette in 
die Geldwäsche-Skandale involviert 
sind. Das Ermittlungsrisiko ist hoch 
und Kreditinstituten droht, aufgrund 
unterlassener Meldepflichten an die 
FIU nach §43 GWG belangt zu 
werden.

Das Aufspüren von Gewinnen aus Straftaten wird für Ins
titute immer komplexer und erschwert somit deren Mel
depflicht: Die Tatsache, dass die Verschleierung der Mit
telherkunft von Geldern nicht nur von eigenen, sondern 
auch von Kunden der Korrespondenzbanken ausgehen 
kann (Third Party Risk), erschwert die Erfüllung der gefor
derten Sorgfaltspflichten erheblich, denn der „Modus 
Operandi“ ist bei dubios verzweigten Zahlungsströmen 
trotz eines hohen Aufwandes schwer erkennbar.

Hinter dem „Modus Operandi“ der sogenannten  
„Laundromats“ liegt im Wesentlichen folgende Systematik 
(abweichende Varianten möglich): Unternehmer gründen 
zu hundertfach Briefkastengesellschaften mit entspre
chenden Konten im Ausland. Um das Geld möglichst 
unbemerkt in den Wirtschaftskreislauf (vornehmlich in 
den der EU) einzuschleusen, werden zwischen den Brief
kastenfirmen unzählige Scheinverträge geschlossen, um 
vermeintliche Zahlungsansprüche zu erwirken. Bekannt 
sind insoweit Darlehensrückforderungen, Entschädi
gungszahlungen aus Vertragsbrüchen sowie Kaufpreis
ansprüche für Konsumgüter. Der Transfer des Schwarz
gelds erfolgt über Korrespondenzbanken. Letztendlich 
fließt das Vermögen insbesondere in Immobilien und 
Konsumgüter.

Mit dieser Methodik werden Gewinne erzielt, deren 
ursprüngliche Mittelherkunft durch viele verschiedene 
internationale Transaktionen und Lieferungen verschleiert 
wird. Dabei gilt: Je mehr Intermediäre an dem Transakti
onsprozess beteiligt sind, desto undurchsichtiger wird die 
Mittelherkunft. 

Zahlreiche Unternehmen und Personen greifen aufgrund 
wirtschaftlicher Sanktionen und einer entsprechend 
schwachen Währung auf solche Systeme zurück und kön
nen neben der klassischen Geldwäsche auch die Umge
hung von Zöllen und Steuern in Form von Kapitalflucht als 
Motiv haben.

Die Herausforderungen 
Aktuelle Geldwäscheskandale, die dieser Systematik ent
sprechen, decken folgende Herausforderungen für Kredi
tinstitute auf:

1. Direkte Betroffenheit
Die zentrale Herausforderung für Ihr Kreditinstitut ist die 
zeitnahe Überprüfung, ob und inwieweit Sie direkt und/ 
oder indirekt in aktuelle Ereignisse im Zusammenhang 
mit „Laundromats“ involviert sind.

Dabei ergibt sich zum einen die Problematik, inwieweit 
Sie den Kunden Ihres Geschäftspartners identifizieren und 
zusätzlich verifizieren können, um mögliche Geschäftsver
bindungen zu anderen Instituten auszuschließen und zum 
anderen wie Sie die zu überprüfende Datenmenge zeitnah 
und mit der nötigen Expertise untersuchen.

2. Vergleichbare Auffälligkeiten
Die zweite Herausforderung für Ihr Kreditinstitut besteht 
in der Identifizierung und Verifizierung von Kundenbe
ständen und Transaktionen, die vergleichbare Typolo
gien zu dem „Modus Operandi“ von verschiedenen 
„Laundromats“ aufweisen und somit ein ebenso hohes 
Risiko beinhalten.



Die Prüfung von risikobehafteten Transaktionen und ggf. 
abweichenden Lieferketten, die den aktuellen Skandalen 
gleichen, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit 
OffshoreFirmen, Rüstungsgeschäften, auffälligen Käufen 
von Immobilien oder DualUseGütern, ist in diesem 
Zusammenhang ebenso bedeutsam.

3. Erkennungsmuster
Die dritte Herausforderung für Ihr Kreditinstitut besteht in 
der grundsätzlichen typologischen Erkennung von derarti
gen GeldwäscheRisiken. Das bedeutet, ob Sie auf Basis 
der Typologie unabhängig von aktuellen Skandalen ähnli
che Systematiken von „Laundromats“ erkennen und auf 
sie reagieren können.  

Unsere Leistungen
Unser Team aus Experten führt eine umfassende Risiko
bewertung auf Basis Ihres Kundenportfolios und Ihrer 
Geschäftsstrategie für Sie durch und bietet Ihnen innova
tive und maßgeschneiderte Lösungen zu den aktuellen 
Herausforderungen an:

– Wir identifizieren und verifizieren für Sie zeitnah und mit 
Expertise potenzielle Beteiligungen bei öffentlichkeits
wirksamen Ereignissen mittels KYC, CDD, EDD, KYC’C.

– Wir untersuchen für Sie risikobehaftete Transaktionen, 
Geschäftspartner und deren Kunden, um zukünftige 
Skandale und GeldwäscheRisiken möglichst 
auszuschließen.

– Wir kalibrieren und optimieren Ihr Indizienmodell, um 
den „Modus Operandi“ erkennen zu können.

– Wir decken mit Ihnen aktuelle Sachverhaltsmuster in 
Ihrem Datenbestand auf, die auf „Laundromats“ hin
weisen und entwickeln gemeinsam 
Mitigationsmaßnahmen.

Bei allen Leistungspaketen prüfen wir, ob innovative 
Technologien, wie unser KPMG Third Party Intelligent  
Diligence (K3PID) Tool, eingesetzt werden können. 

Das K3PID Tool führt die Due DiligenceSuche in Minu
tenschnelle durch. Es dedupliziert und ordnet die Daten 
effizient an, um die bei der Überprüfung erforderliche Zeit 
erheblich zu reduzieren, Korrespondenzbankenbeziehun
gen aufzugliedern und Alerts gezielt zu senden.

Ihr Mehrwert 
– Zeitnahe Risikobewertung und Feststellung, ob Sie von 

öffentlichkeitswirksamen „Laundromats“ betroffen sind 
und Einleitung von zielgerichteten Gegenmaßnahmen.

– Identifizierung von vergleichbaren risikobehafteten 
Transaktionen und Kundenbeständen und die Möglich
keit, proaktiv die Sicherungsmaßnahmen anzupassen.

– Systematische Identifizierung und Anpassung von 
Erkennungsmustern auf aktuelle Marktentwicklungen.

– Proaktive Vorbereitung auf mögliche Sonderuntersu
chungen von Aufsichtsbehörden in Bezug auf 
„Laundromats“.

Bestens für Sie aufgestellt
Wir sind spezialisiert auf die Beratung und Unterstützung 
in allen AFCThemen. Ein breites Spektrum an interdiszip
linärer Expertise und Erfahrung durch Projekte in Institu
ten mit unterschiedlicher Geschäftsausrichtung zeichnen 
uns aus. Für die anstehenden Aufgaben im Bereich Korre
spondenzbankengeschäft und „Laundromats“ stellen wir 
für Sie ein interdisziplinäres Team zusammen.

Dieses besteht aus ComplianceExperten mit nationaler, 
wie auch internationaler Expertise, sowie jahrelanger 
Erfahrung im operativen Geschäft von Instituten mit  
Korrespondenzbankengeschäft. Gemeinsam mit Ihnen 
entwickeln wir zukunftsorientierte und auf Ihre Bedürf
nisse zugeschnittene Lösungen.
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