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An die angeschlossenen Finanzintermediäre der SRO/SLV sowie die FI-Prüfstellen 

 

Zürich, 14. September 2018 

 

Upgrade des GwG-Lernprogrammes 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Es freut uns, Ihnen mitzuteilen, dass die SRO/SLV und die TATA Interactive Systems AG das elektro-

nische GwG-Lernprogramm umfassend revidiert haben.  

Während den Sommermonaten wurde der jetzige Lerninhalt technisch vollständig überarbeitet und in 

ein neues WBT Framework überführt. Damit ist sichergestellt, dass das elektronische GwG-

Lernprogramm mit sämtlichen modernen Browsern kompatibel ist. Dank dem neuen Design können 

Sie das Lernprogramm jederzeit und von sämtlichen beliebigen Geräten (insbesondere auch mobile 

Geräte wie Tablets) aus nutzen. 

Dank der neuen Darstellung ist das GwG-Lernprogramm viel benutzerfreundlicher und erscheint zu-

dem in einem modernen und ansprechenden Layout.  

Das vollständig überarbeitete GwG-Lernprogramm ist in deutscher und französischer Sprache ab dem 

8. Oktober 2018 verfügbar. 

Weil das GwG im 2018 keine Änderungen erfahren hat, wurde auf eine inhaltliche Anpassung in ei-

nem ersten Schritt verzichtet. Sollten die Mitarbeitenden bei Ihnen deshalb die Schulung gestützt auf 

das bisherige GwG-Lernprogramm durchgeführt haben, ist dies gestützt auf das Ausbildungsregle-

ment ordnungsgemäss und die Schulung kann anerkannt werden. 

Bitte beachten Sie, dass für die Umstellung vom alten auf das neue GwG-Lernprogramm eine Aktivie-

rungsphase notwendig ist. Während diesen zwei Tagen wird das (alte) Lernprogramm offline geschal-

tet. User-Daten aus dem alten Programm können dabei nicht übernommen werden und gehen verlo-

ren. Bitte informieren Sie ihre Mitarbeitenden, dass diese das angefangene GwG-Lernprogramm be-

enden und die Prüfung abschliessen sollen, sofern Sie die bereits gespeicherten Lernfortschritte nicht 

verlieren wollen.  

Das (alte) Lernprogramm wird am 2. Oktober (Mitternacht) abgeschaltet. 

Die Kommission der SRO/SLV hat entschieden, dass zusätzlich zur Vollversion des GwG-

Lernprogrammes eine kürzere Version erstellt werden soll, welche von den Mitarbeitenden der Fi-
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nanzintermediäre genutzt werden kann. Angedacht ist, dass diese kürzere Version insbesondere die 

Aspekte der Identifikation des Vertragspartners und der Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten 

umfasst, sowie die Involvierung des GwG-Beauftragten und die Meldepflicht behandelt. Diese „Versi-

on light“ soll bis Ende des Jahres 2018 erstellt werden. Sie ist gedacht für Mitarbeitende im Bereich 

der Geschäftsanbahnung und nicht für alle im GwG-Bereich Tätigen. Es ist Sache der Ausbildungs-

verantwortlichen, zu entscheiden, ob diese Version überhaupt zur Anwendung kommen soll und wenn 

ja für welche Funktionen.   

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zum Upgrade des GwG-Lernprogrammes zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 

sig. MLaw Lea Ruckstuhl, Rechtsanwältin 

Leiterin der Fachstelle 

 

 


