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Gebührenverordnung rückt
Namensaktie wieder ins Blickfeld
des Emittenten
registrar services GmbH mit modernstem Aktien-
register gerüstet

Frankfurt am Main, 8. Oktober 2003

Seit dem 1. Oktober 2003 kann registrar services GmbH

völlig unabhängig von Systemen anderer Anbieter operieren.

Mit dem neuen Release für die eigene Anwendung dbIRIS

(Integrated Register & Information System) ist die Nutzung

von Fremdsystemen und die Anbindung an ein separates

elektronisches Aktienregister überflüssig geworden. Auch

die von registrar services betreuten Aktiengesellschaften

sehen die Zukunft in dem neu entwickelten Tool für dbIRIS

und in dem Angebot, alle Leistungen aus einer Hand zu

erhalten. Nach und nach werden elf Mandanten des

Eschborner Unternehmen auf diese Plattform gestellt.

Nach der LEONI AG und der Deutschen Commercial

Property AG ist mit dem Release zum 1. Oktober auch

DaimlerChrysler AG mit dem elektronischen Aktienregister

von registrar services live geschaltet. Für die Aktiengesell-

schaften, die Namensaktien herausgeben, folgen daraus

keine Veränderungen in der Handhabung, denn sie haben

schon bisher über dbIRIS auf die Daten des Aktienregisters
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zugegriffen. dbIRIS von registrar services ermöglichte den

Aktiengesellschaften schon seit Jahren die Nutzung zahl-

reicher Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten der Daten

des Aktienregisters. Bedienungsfreundlich und sehr komfor-

tabel erleichtern verschiedene Module von der Aktien-

registerführung bis zum Hauptversammlungsservice den

Mandanten beispielsweise die Erarbeitung von Statistiken

und Auswertungen rund um das Aktiengeschäft.

dbIRIS wurde um elektronisches Aktienregister

erweitert

registrar services transferierte bisher für einige Kunden die

Aktionärsdaten aus dem Fremdsystem parallel in die eigene

Anwendung dbIRIS. Die Mandanten des Unternehmens

hatten damit den Vorteil, das äußert komfortable Tool

dbIRIS mit den Daten aus dem Aktienregister nutzen zu

können. Der „Umweg“ über das fremde System entfällt

nun. Die dort erbrachten Leistungen werden in dbIRIS

integriert und erweitert.

dbIRIS ist eine modular aufgebaute Internet-Anwendung.

Die Mandanten des Dienstleisters haben jederzeit die Möglich-

keit, auf die Daten des Aktienregisters sicher zuzugreifen –

weltweit von jedem beliebigen PC mit Internet-Zugang.

Intensive Nutzung der dbIRIS-Module

Mit dem IR-Modul von dbIRIS stehen dem Kunden zahl-

reiche Auswertungs- und Analysemöglichkeiten der Daten

aus dem Aktienregister zur Verfügung, wie beispielsweise

Bestands- und Volatilitätsanalysen, die Betrachtung von

historischen Daten sowie die tabellarische oder grafische

Darstellung der Ergebnisse.

Mit dem Modul Hauptversammlung  – dbIRIS/HV – kann

sich die Aktiengesellschaft während des aktienrechtlichen

Einladungs- und Anmeldeprozesses täglich einen Überblick

darüber verschaffen, welche Investoren sich entweder durch
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eine entsprechende Vollmachts- und Weisungserteilung oder

durch eine Eintrittskartenbestellung zu Ihrer HV angemeldet

haben. Aus den Ergebnissen lassen sich so die Planungen

für die HV optimieren.

Zukunft des Aktienregisters

Mit dem Release und der Einführung eines neuen elektroni-

schen Aktienregisters, als weiteres Modul von dbIRIS, kann

registrar services GmbH die Namensaktie attraktiver gestal-

ten und Preis-Leistungsverhältnisse für Emittenten noch

optimieren. Der hohe Automatisierungsgrad, Flexibilität bei

den Funktionalitäten und intelligente Technik sind Basis für

das modernste Aktienregister am Markt. Geschäftsführer

Thomas Licharz: „Unsere Kunden sind von der Idee einer

eigenen Plattform und von dem IAB-unabhängigen Direkt-

angebot begeistert. Damit haben wir die Basis für ein elek-

tronisches Aktienregister geschaffen, dass den sich ständig

wandelnden Anforderungen auch in Zukunft gerecht werden

kann.“


