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Im Dienst der Namenaktie
Ein professionell geführtes Aktienregister bildet über die Erfüllung der
Gesetzespflicht hinaus das Fundament für zielgerichtete Investor-Relations-Arbeit. ShareCommService AG bietet seit zehn Jahren wirkungsvolle
Entlastung und kompetente Unterstützung bei der zuverlässigen Führung
des Aktienregisters ebenso wie bei der damit eng verbundenen Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Generalversammlung.
Gesellschaften mit Namenaktien sind gesetzlich verpflichtet, ein Aktienregister zu führen.
Was so einfach tönt, erweist sich in der Praxis
als anspruchsvolle Tätigkeit mit steigenden
Anforderungen an Organisation, Personal
und Technik. Ausserdem gehört das umfangreiche Aufgabenspektrum nicht zum Kerngeschäft der betreffenden Gesellschaft. Auch
wenn es darum geht, die Aktionärsstruktur
oder Veränderungen zu analysieren und auf
Basis fundierter Auswertungen zielgerichtete
Investor-Relations-Arbeit leisten zu können,
ist ein jederzeit aktuelles und einwandfrei geführtes Aktienregister unabdingbar.
Motivation für ein Outsourcing
Vor diesem Hintergrund bietet das Outsourcing der Aktienregisterführung an einen externen Dienstleister wie ShareCommService
AG generelle operationelle Entlastung. Weitere Gründe für ein Outsourcing sind unter
anderem
–	ein bevorstehender Börsengang oder eine
Privatplatzierung
– der Umtausch von Inhaber- in Namenaktien
–	die Einführung der Bankverwahrung der
Aktien
– personelle Veränderungen
–	Kapitalmarkttransaktionen, die zusätzliche
Personalressourcen erfordern.
Das breite Aufgabenspektrum macht deutlich,
wie viel interne Ressourcen die Führung des
Aktienregisters bindet, die im Kerngeschäft
anderweitig eingesetzt werden könnten. So
gilt es, bei der präzisen Verbuchung der Einund Austragungen
–	die Einhaltung der Eintragungsvorschriften zu überwachen
–	Bestandesveränderungen, die von den DeSEM_Special conference zürich_2010

potbanken im SECOM-System der SIX SIS AG
angemeldet werden, online zu bestätigen
–	die Bestände mit den Banken und SIX SIS
abzustimmen sowie
–	bei aufgeschobenem Titeldruck Zertifikate
auszugeben bzw. bei aufgehobenem Titeldruck Eintragungsbestätigungen zu erstellen.
Darüber hinaus sind die Stammdaten zu
pflegen, Anfragen von Aktionären zu ihrem
Registereintrag zu beantworten und die Dividenden- oder Nennwertrückzahlung vorzubereiten.
Mehr als operationelle Entlastung
Als erfahrener und zuverlässiger OutsourcingPartner für umfassenden Service rund um
die Namenaktie übernimmt ShareCommService AG diese Aufgaben für den Kunden.
Über einen Online-Remote-Access hat er jederzeit direkten und sicheren Zugang zu den
Aktionärsinformationen. Zum Service gehören überdies die Beratung, die Koordination
und der Versand von Aktionärsinformationen, die Verwaltung von Aktionärsdepots sowie die Koordination mit der federführenden
Bank bei Kapitalmarkttransaktionen.
Für die zielgerichtete Pflege und Analyse des
Aktionärskreises erstellt ShareCommService
AG ein massgeschneidertes Reporting und
meldet umgehend grössere Bewegungen
oder die Überschreitung von definierten Beteiligungsgrenzwerten. Die börsengesetzlichen Meldungen der Investoren über ihre
Beteiligungsverhältnisse bieten wertvolle Zusatzinformationen über Gruppenbildungen
unter Aktionären, die im Aktienregister abgebildet werden, um statutarische Stimmrechtsbeschränkungen kontrollieren und Aus-

wertungen über Aktionärsgruppen erstellen
zu können.
Im Fall von Nominee-Regelungen fordert
ShareCommService AG bei registrierten Nominees regelmässig die Offenlegung der
wirtschaftlich Berechtigten ein, damit die
Gesellschaft die Beziehungen zu ihren institutionellen Investoren ausbauen kann.
GV-Unterstützung von A bis Z
Bei der Vorbereitung und Durchführung der
Generalversammlung sind Kompetenz, Erfahrung und Präzision gefragt. Auch hier unterstützt und entlastet ShareCommService AG
die Gesellschaft massgeblich von A wie Aktionärseinladung bis Z wie Zutrittskontrolle,
das heisst, in der Vorbereitung ebenso wie am
GV-Tag selbst und sogar darüber hinaus. Da
Professionalität, Effizienz, Genauigkeit und
Sicherheit bei der Durchführung einer Generalversammlung oberstes Gebot sind, setzt
ShareCommService AG Applikationen und
Hardware (u.a. elektronische Abstimmungsgeräte) ein, die höchsten Ansprüchen an die
Daten- und Betriebssicherheit genügen.
Dienstleistungen rund um die Namenaktie sind
seit zehn Jahren das Kerngeschäft der ShareCommService AG. Entstanden ist das unabhängige, inhabergeführte Unternehmen im Jahr
2000 durch ein MBO der Ernst & Young. Mit
rund 20 Mitarbeitenden führt ShareCommService AG die Aktienregister von 50 Gesellschaften und unterstützt 30 Unternehmen
bei Generalversammlungen.
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