
 

 

 

                                                                                    

  

 

 

  

 

 

 

Case Study 

Integrierte Sanktionslisten 
Prüfung 

2001 und 2002 wurden Verordnungen zum 
Schutz vor Terrorismus erlassen. Unter-
nehmen ist es untersagt, mit sanktionier-
ten Personen und Organisationen Ge-
schäftskontakte zu unterhalten. Bei einer 
geringen Anzahl von Geschäftspartnern 
ist das Prüfen einfach. Doch wie sieht es 
bei Unternehmen aus, die mit hunderten 
oder tausenden Partnern kooperieren?  

Ganz sicher handeln 

Als traditionelles und inhabergeführ-

tes Familienunternehmen, setzt die 

BGS technic KG seit der Unterneh-

mensgründung im Jahre 1970 auf 

ein dynamisches Wachstum und die 

fortlaufende Sortimentserweiterung 

von hochwertigen Profiwerkzeugen 

mit Schwerpunkt im Bereich Auto-

motive Spezialwerkzeuge. Mit dem 

Slogan „Mehr als nur Werkzeug“ 

geht auch die Verpflichtung einher, 

auf veränderte Rahmenbedingun-

gen im Handel professionell zu rea-

gieren. Das Wichtigste dabei: Si-

cherheit. 

Lange Geschichte – Viele 

Kontakte 

Nicht nur aufgrund der langen Unter-

nehmenshistorie, sondern auch 

durch das Bestreben qualitativ hoch-

wertige und innovative Neuheiten zu 

entwickeln, unterhält die BGS tech-

nic KG seit vielen Jahrzehnten eine 

hervorragende Kundenbindung zu 

tausenden von Handelspartnern und 

Kunden. Doch wie prüft man gemäß 

der genannten Verordnung neue 

und bestehende Kunden schnell und 

sicher? 

„Eine den Compliance Vorgaben 

entsprechende Prüfung von Kun-

denkontakten auf dem manuellen 

Weg war von Beginn an ausge-

schlossen,  

so Christoph Schottke, Geschäfts-

führer bei der BGS technic KG. 

Viel mehr kam für diesen wichtigen 

Prozessschritt nur eine schnell um-

zusetzende und in unser ERP in-

tegrierbare Lösung wie das Sankti-

onslistenscreening der MHP Solu-

tion Group in Frage. Diese Soft-

warelösung ermöglicht die zykli-

sche und ad hoc Überprüfung von 

mehreren tausend Kontakten und 

sichert uns jederzeit ein sicheres 

Handeln zu – und das sogar rechts-

konform protokolliert“, so Schottke 

weiter. 

S-CHECK® 

Für PRODATIC waren die Anforde-

rungen somit schnell und klar defi-

niert. Die Entwicklung und Integra-

tion einer Standard Schnittstelle 

zwischen dem bestehenden ERP-  

System und dem Online Sanktions-

listenscreening S-CHECK® der 

MHP Solution Group. Das Ziel hier-

bei erklärt Schottke so:“ Wir möch-

ten einen automatisierten Prüfpro-

zess, der ohne Aufwand sämtliche 

Compliance Richtlinien einhält und 

ein integraler Bestandteil unserer 

Systemlandschaft ist. Um dem An-

spruch an eine integrierte Lösung 

Rechnung zu tragen, entwickelte 

PRODATIC innerhalb kurzer Zeit 

. 

  

eine standardisierte Schnittstelle 

zum S-CHECK® System, das nun 

Prüfdaten innerhalb des Systems 

abgleicht und zur Verfügung 

stellt“.  

Die MHP Solution Group ist seit 

2017 PRODATIC Partner und mit 

rund 130 Mitarbeitern an 7 Stand-

orten in Europa einer der führen-

den Anbieter von Anwendungen 

für die Versandabwicklung, den 

Außenhandel und die Lagerlogis-

tik.  

Rund 5.000 Kunden nutzen be-

reits die modernen Technologien 

und Lösungsansätze des Unter-

nehmens und reagieren damit zu-

kunftssicher auf neue Anforderun-

gen und Marktnotwendigkeiten. 

Kontakt 

BGS technic KG 

Postfach 1450 

D-42907 Wermelskirchen 

Tel.: +49 (0) 2196 72048- 0 

email: mail@bgs-technic.de 

MHP Software GmbH - Member 

of MHP Solution Group 

Justus-von-Liebig-Str. 3 

D-31535 Neustadt 

Tel.: +49 (0)5032 /96 56 0 

E-Mail: mhp@mhp-solution-

group.com 

 

 


