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Gut informiert über
die Aktionärsstruktur
Wer seine Aktionäre kennt, weiss, wie sich die Aktionärsstruktur seines
Unternehmens präsentiert und entwickelt. Im Idealfall stehen dahinter
klar definierte Zielsetzungen, wie sich das Aktionariat zusammensetzen
soll. Wertvolle Informationsquelle und Grundlage für eine gezielte Analyse des Aktionärskreises ist das Aktienregister.
Aus Überlegungen der «Good Corporate
Governance» ist es für Unternehmen von
Vorteil, sich klare Ziele hinsichtlich der Struktur des Aktionariats zu setzen. Eine mögliche
Überlegung könnte dabei sein, ob Sie eher auf
einzelne oder mehrere «Ankeraktionäre» setzen soll, die als loyale Partner für Stabilität und
Kontinuität bei den Eigentümerverhältnissen
sorgen, oder ob Ihnen vielmehr eine möglichst
breite Streuung der Aktien wichtig ist.
Nutzen einer definierten
Aktionärsstruktur
Eventuell kann es auch geboten sein, das Aktienkapital entsprechend der geschäftlichen
Aktivitäten zu diversifizieren. Beispielsweise
in die Länder, in denen Ihr Unternehmen tätig
ist oder in die es gerade expandiert. Oder umgekehrt zu fokussieren, wenn Sie die regionale oder nationale Verankerung stärker in
Ihrem Aktionariat spiegeln möchten.
Unter Umständen macht es für Ihr Unternehmen auch Sinn zu definieren, ob Sie verstärkt
institutionelle Investoren ansprechen wollen,
beispielsweise Pensionskassen als längerfristig orientierte Aktionäre. Anhand der Aktionärsstruktur können Sie überdies feststellen,
ob die Aktionärsgruppen bzw. -interessen angemessen in Ihrem Verwaltungsrat vertreten
sind.
Verschiebungen im Aktionariat
beobachten
Ist die aus Ihrer Sicht optimale Aktionärsstruktur definiert, können die Zusammen-

setzung und die Veränderungen der Eigentümerstruktur regelmässig im Hinblick auf
ihre Zielorientierung überprüft werden. Basis
sowohl für die Ermittlung des Status Quo als
auch für strukturelle Veränderungen ist Ihr
Aktienregister, das sich als wertvolle Quelle
wichtiger Informationen für die pro-aktive
Pflege des Aktionariats nutzen lässt.
Einerseits können Sie Ihre Investor-RelationsMassnahmen gezielt auf die Erreichung der
angestrebten Aktionärsstruktur abstimmen.
Anderseits können Sie anhand der Daten aus
dem Aktionärsregister frühzeitig erkennen,
wenn sich Verschiebungen im Aktionariat abzeichnen. Die Kenntnis über unerwartete Veränderungen der Aktionärsstruktur erleichtert
es Ihnen, den Gründen dafür nachzugehen.
Entlastung durch den Aktienregisterführer
Wenn Sie Ihren Aktienregisterführer über
die von Ihrem Unternehmen angestrebte
Aktionärsstruktur informieren, kann er Sie
wirkungsvoll von der Auswertung der Aktionärsdaten entlasten. Er erstellt Ihnen individuelle Reportings nach Ihren Vorgaben in
der gewünschten Periodizität oder ad hoc.
So lässt sich beispielsweise ein spezielles
Reporting für die Geschäftsleitung und den
Verwaltungsrat ausarbeiten, das diesen Gremien die für sie relevanten Informationen zur
Aktionärsstruktur liefert.
Der Aktienregisterführer kann für Sie beispielsweise auch laufend die Entwicklung des
Dispo-Bestands und der Nominee-Eintragun-

gen analysieren. Aufgrund der Vereinbarung
mit den Nominee-Gesellschaften sind diese
verpflichtet, die wirtschaftlich Begünstigten
an den Aktien bekannt zu geben.
Aufgrund seiner Erfahrung und seiner gut
etablierten Kontakte zu Nominee-Gesellschaften beschafft der Aktienregisterführer
diese Nominee-Offenlegungen und kann Ihnen somit relevante Informationen zeitnah
liefern und Sie beispielsweise frühzeitig auf
allfällige Gruppenbildungen unter den Aktionären aufmerksam machen. Solche Informationen können insbesondere auch für die
Überwachung von Stimmrechtslimiten für
Aktionärsgruppen massgebend sein.
Ist es Ihnen wichtig, sich regelmässig ein Bild
über die Streuung Ihrer Namenaktien zu machen und schnell auf präzise Informationen
über die Zusammensetzung sowie Veränderungen Ihres Aktionärskreises zugreifen zu
können? Die ShareCommService AG als zuverlässige Outsourcing-Partnerin für die Aktienregisterführung und als Anbieterin eines
umfassenden Generalversammlungsservices
berät Sie gerne hinsichtlich einer effizienten
Führung Ihres Aktienregisters und einer bedarfsgerechten Nutzung des Informationspotenzials – rund ums Jahr, aber auch speziell
im Hinblick auf die Generalversammlung.
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