
IT-Lösungen müssen sich nach dem Unternehmen richten und nicht umgekehrt. Die Business Software, 
die bei uns zum Einsatz kommt, vereinfacht alle Abläufe; sie orientiert sich an den Fragestellungen des 
Unternehmens und unterstützt die Zusammenarbeit mit uns und Ihren Kunden.

Ob KMU oder Konzern: wir realisieren massgeschneiderte Software-Lösungen für alle Branchen und für 
alle individuellen Erfordernisse. Wir sind uns sicher: gemeinsam mit unseren versierten Experten finden 
wir die geeignete Software und Hardware, die Ihnen die Abläufe und Prozesse bietet, die zu Ihrem Un-
ternehmen passen.

MBC-Facts: Business Software
Das Aktienregister

Seit Januar 2016 sind die gesetzlichen Bestimmungen 
(GAFI) zur Verwaltung von Aktionariaten in Kraft. Für 
unsere Firmenkunden (AG/GmbH) gelten jetzt strenge 
Meldepflichten: Alle Änderungen, die Aktionäre und 
Gesellschafter betreffen, aber auch Aktien-Splits und 
Kapitalerhöhungen müssen innerhalb von vier Wo-
chen gemeldet werden. Passiert dies nicht, droht im 
schlimmsten Fall sogar ein Verlust des Stimmrechts.

Mit MBC ist die Verwaltung von Aktionariaten leicht. Wir 
bieten Full Service als Finanzintermediär für alle Kunden, 
die eine AG oder eine GmbH führen. 

In Kooperation mit dem Softwarehersteller „Das Aktien-
register“ lassen sich alle Dokumentationspflichten mit 
wenigen Klicks erledigen. So ist jede Datenänderung 
dauerhaft nachvollziehbar und nachprüfbar. 

Das Programm bietet

• geprüfte Funktionalitäten für eine souveräne  
Aktionariats- und Gesellschafterverwaltung

• eine hohe Zeitersparnis – mit wenigen Klicks sind 
Änderungen, Aktien-Splits oder Kapitalerhöhungen 
dokumentiert

• gesetzeskonformes Meldewesen
• Revisionssicherheit, jede Datenänderung ist dauer-

haft nachvollziehbar und überprüfbar

Die Einrichtung des Programmes bzw. die Erstanlage 
von Kapitalgesellschaften erfolgt mit Unterstützung 
durch das MBC Team. Danach können Sie Ihr Aktionari-
at ganz einfach selbst verwalten oder die Verwaltung an 
uns übertragen.

Ihr Thema war nicht dabei?
Sie haben Ihre Fragestellung nicht gefunden?  
Oder Sie wollen mehr über unsere Leistungen wissen? 
Im persönlichen Gespräch erfahren Sie alles, was für  
Sie wichtig ist. 

Kontaktieren Sie uns unter  
info@mbc.swiss oder +41 (0) 41 / 781 55 37 S
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Sie haben Interesse an einer Zusammen-
arbeit mit MBC? Sprechen Sie uns an, wir 
erstellen Ihnen gerne ein Angebot!


