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   informiert zum Thema: 

 
 

   EU-Verordnung 

 

   2580/2001 und 881/2002 

 

�Antiterror� 
 

   �zugelassener Wirtschaftsbeteiligter� 

 
 
Im Rahmen der Terrorismusbekämpfung durch 
die EG-VO 2580/2001 und 881/2002 werden den 
Unternehmen die Überprüfungen gegenwärtiger und 

zukünftiger Geschäftspartner auferlegt, damit 
eventuelle Finanzen, die dem Terror dienen würden, 

eingefroren werden können. 
 
 
Die EU stellt zu diesem Zweck Daten über die 

betroffenen Personen, Organisationen und Firmen 
zur Verfügung, die ständig aktualisiert und auf den 

Servern der EU zum Download per Internet zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
 
Die Unternehmen sind verpflichtet, ihre 
Datenbestände mit Hilfe dieser Dateien 
abzugleichen und zu überprüfen. 
 
 
Diese Daten werden zur Verfügung gestellt von:  
 
 

 
 

 OFAC / SDN (Office for Foreign 

Asset Control 

 

 UNO (Resolution 1267) 

 

 Bank of England 

 

 EU Kommission 

 

 CH Liste Seco 

 
 

Handeln Sie nicht fahrlässig. 
 
  
 
 

Humpert + Kneer 
Datensysteme GmbH 

59757 Arnsberg 
 

Fon: 02932-9613-0 
Fax: 02932-9613-24 

info@huko.de 
http://www.huko.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschäftsführer sind 

privatrechtlich persönlich haftbar ! 
 

 

 

 

 

easy:dox �security gold� *Version Business 

One(®)* ist ein flexibles Hilfsmittel für alle 

Unternehmen, um den EU Verordnungen 
nachzukommen. Diese Software automatisiert den 
Abgleich der relevanten Daten und gibt dem 
Unternehmen Sicherheit. easy:dox �security gold� 

*Version Business One(®)*  findet die 
fragwürdigen Geschäftsbeziehungen, bevor daraus 

größerer Schaden erwachsen kann.  
 

                                                    . . .  and finally it�s easy ! 
 

mailto:info@huko.de
http://www.huko.de
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�security gold� *Version Business One (®)* 
aus unserer easy:dox Reihe. 

 
�security gold� *Version B1(®)* ist eine Software, zur 
Erfüllung der EU-VO 2580-2001. �security gold� 
*Version B1(®) ist für Ihre ERP Software bereits 
vorkonfiguriert. Weitere Systemparameter können 

menugeführt erfasst werden, um die Mandantenprüfung 

durchzuführen. So wird sichergestellt, dass bereits 
vorhandene Kunden-, Lieferanten- und 
Mitarbeiterstammdaten der EU-Verordnung konform 
überprüft werden. 
 
 
 Periodischer Download der aktuellen EU, US und 

CH-Daten, Zeitintervall konfigurierbar 
 
 Abgleich mit den Unternehmensdaten und 

Protokollierung der Ergebnisse 
 
 Alarmfunktion für Administratoren über E-Mail 

konfigurierbar 
 
 Justierbarer Sensitivitätsgrad des Filters der 

Abgleichkomponente 
 
 Konfigurierbarer Zugriff auf die B1(®) Mandanten 

per ODBC / JDBC, daher Datenbankunabhängig 
 
 Wartungsvertrag und täglicher Update-Service per 

DFÜ-Download 
 
Die Version �security gold� *Version B1(®)* richtet 
sich an Unternehmen, die personen- oder 
unternehmensbezogene Stammdaten vorhalten, 
Stammdaten erfassen bzw. laufend aktualisieren. 
Vorhandene Daten im SAP B1(®) System werden 
vollautomatisch kontrolliert, ohne auf den Ablauf des 
SAP B1(®)-Systems Einfluss zu nehmen. 

 �security �gold�  *Version Business One (®)* 
aus unserer easy:dox Reihe. 

 
In enger Zusammenarbeit mit Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen haben wir eine 
Softwarelösung geschaffen, die mit SAP Business 
One (®) Systemen harmoniert. 
 
Großer Wert wurde bei der Entwicklung auf 

Flexibilität zur Integration in die jeweilige 

unternehmensindividuelle Software gelegt. Die 
Installationsroutine wurde so entwickelt, dass das 
Programm i. d. R. mit telefonischer Unterstützung 

installiert  werden kann. 
 
�security gold� *Version B1(®)*  ist eine reine XML 

Softwarelösung, die für B1(®) bereits 

vorkonfiguriert ist. Weitere individuelle 
Systemparameter können menugeführt erfasst 

werden. Der Datenaustausch erfolgt durch ein 
Java-Script / Active-X Modul per ODBC / JDBC 
so dass keine Daten aus Ihrem SAP(®) exportiert 

werden müssen. 
 
�security gold� *Version B1(®)* liest die 
Stammdaten aus, schreibt nicht zurück und läuft 

vollautomatisch im Hintergrund (z.B. nächtlicher 

Prüflauf) und nimmt somit keinen Einfluss auf Ihr 

SAP(®) System (Sperrung von Aufträgen) 
 
Systemvoraussetzungen für �security gold� 
*Version B1(®)* sind lediglich ein Internetzugang 
sowie der Internet Explorer ab 6.0 (IE6) der bei 
allen Windows Betriebssystemen enthalten ist. 
Angeraten wird die separate Installation auf 
Servern der IBM x-Series. 
 
�security gold� *Version B1(®)*  macht es 
Unternehmen leicht und kostengünstig möglich, 

die Anforderungen der EU-VO 2580-2001 zu 
erfüllen und somit auch die neuen 

Zollrichtlinien einzuhalten. 

geprüft mit: 
 

Server der IBM x-Series 
 

 
 

 
 
 
 

Beispielhaft:  
IBM System x-3200 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Beispielhaft:: 
              IBM System x-3250              

 

 

 

 

Referenzkunden / Branchen:  

siehe 
 

http://www.huko.de 

 

http://www.huko.de

