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Jeder HV-Besucher kennt das: lange Schlangen am Einlass,
freundliche Hostessen, die jeden einzelnen Besucher fragen,
ob er auch wirklich er sei oder sie auch wirklich sie. Doch in
den letzten Monaten sind derartige Schlangen kürzer geworden – dank dem Einsatz von Tablet-Geräten. Denn immer
mehr Unternehmen setzen auf eine schnelle Registration.
Minimierung der
Medienbrüche
Ein tabletgestützter Registrierungs- und
Abstimmungsprozess unterscheidet sich
von anderen Prozessen vor allem dadurch,
dass die Medienbrüche auf ein Minimum
beschränkt sind. Dies macht die Arbeit für
die Mitarbeiter einfacher und das Abstimmungsverfahren sicherer. Der Aktionär
erhält nach seiner form- und fristgerecht
eingegangenen Anmeldung eine integrierte
Eintritts- und Stimmkarte im DIN-A4-
Format. Mittels dieser Karte und des
darauf aufgedruckten Barcodes erfolgt die
Registrierung vor Ort an einem der dafür
vorgesehenen Einlass-Counter.

Geringer Schulungsaufwand
Der Schulungsaufwand der am Einlass eingesetzten Mitarbeiter wird dabei auf ein
Minimum reduziert, denn das Benutzermenü führt den jeweiligen Mitarbeiter
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Der Einsatz von Tablets bei der Registration spart Zeit.

durch die einzelnen Arbeitsschritte. Somit
wird der Aktionär oder sein Vertreter elektronisch erfasst und ist in der Hauptversammlung präsent. Im Bereich des MDAX
setzen – soweit bekannt – schon knapp

90% der Gesellschaften dieses Verfahren
ein. Ebenso wird beim Verlassen der
Hauptversammlung der jeweilige Mitarbeiter mittels Benutzerführung durch die
einzelnen abzuleistenden Arbeitsschritte
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Lange Schlangen beim Einlass zur HV können vermieden werden.
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geführt, und auch hier werden die Daten in
Echtzeit im System erfasst und das Teilnehmerverzeichnis entsprechend aktualisiert.

Nachdem alle Aktionäre abgestimmt
haben, wird eine elektronische Plausi
bilisierung der Daten durchgeführt, dann
steht das Ergebnis fest und kann zur
Verkündung freigegeben werden.

Synergien bei Abstimmung
mittels Tablets

Hohe Sicherheitsstandards

Wird auch die Abstimmung mittels TabletPC durchgeführt, können zusätzlich
Synergien geschaffen werden, denn auch
hier können in Echtzeit Daten mit dem Teilnehmerverzeichnis abgeglichen werden.

Der Einsatz jeglicher Technik bedarf natürlich angepasster Sicherheitsvorkehrungen. Sich spiegelnde Systeme, Back-upSysteme bei Ausfall von Datenverbindungen, das alles ist State of the Art. Je nach

Vorgaben der Unternehmen kann hier ein
individuelles Sicherheitskonzept zum
Tragen kommen.

Tablet – für HVs jeder
Größenordnung
Die Registrierung mittels Tablet ist sowohl
für kleine als auch für große Aktionärs
treffen konzipiert. Hauptversammlungen
wie die der Commerzbank AG (1.300 Aktionäre in der Spitze), der Fraport AG (1.200
Aktionäre in der Spitze) oder der Talanx AG
(450 Aktionäre in der Spitze) konnten innerhalb weniger Minuten ihre Aktionäre
registrieren. Die Anzahl der für die Regis
tration eingerichteten Counter ist dabei für
die Geschwindigkeit entscheidend. Da derartige Tablets jedoch wenig Platz benötigen,
kann hier auch auf engstem Raum ein Netzwerk mit verschiedenen Plätzen aufgebaut
werden. Und damit ist ein derartiges System
auch für kleine HVs überlegenswert.
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