
 

Standardsoftware aregis: Aktienregister für Namenaktien  
nach Schweizer Recht 
 
aregis ist ein mandantenfähiges Aktienregister für Namenaktien nach Schweizer Recht. Eine flexible 
Add-On Architektur erlaubt die Anpassung an Kunden- und Mandantenbedürfnisse, ohne die 
Kernapplikation zu verändern. Es werden alle bekannten Buchungsarten mit automatisisierter SIS 
Anbindung inklusive AREG-Data unterstützt. Systemmässig optimal unterstützte Adressänderungen 
sowie Bestandesabstimmungen sind ebenso integriert wie alle Funktionaliäten, die für eine 
Redeponierung eigener Namenaktien beim Aktienregister benötigt werden.  Zum umfangreichen 
Leistungsumfang gehören auch die Abwicklung aller möglichen Kapitalmassnahmen sowie eine 
vollintegrierte Scannerlösung mit einer online-Dokumentenverwaltung. 
 
Aktienregisterführung mit weniger 
Aufwand 
Mit der Materie Vertraute wissen, dass ein 
Aktienregister weit mehr als nur eine 
Aktionärsverwaltung mit einer Bestandesführung 
von Aktien ist. Um dem Ziel nach mehr Produktivität 
mittels maximaler Automatisierung bei voller 
Kontrolle zu entsprechen, wurde aregis entwickelt. 
Die Mitarbeiter gewinnen Zeit und erhöhen die 
Qualität des Aktienregisters. 
 

 
 
Flexibler Automatisierungsgrad 
Über zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten wird für 
jedes Aktienregister der Grad der Automation 
individuell festgelegt. Falls gewünscht, kann durch 
entsprechende Parametrisierung eine praktisch 
vollautomatische Ein- und Austragung aufgrund der 
via SIS einfliessenden AREG Data Aufträge 
vorgenommen werden. Lediglich die Spezialfälle 
sind abzuklären und manuell zu buchen. 
 
Integrierte Scannerlösung und 
Dokumentenverwaltung 
Alle relevanten Dokumente können gescannt und 
zu einem Aktionär, einer Adresse oder einer 
Buchung abgelegt werden. Wahlweise können ein 
zentraler Scanner oder mehrere Arbeitsplatz 
Scanner eingesetzt werden.  

Mandantenfähig 
Die physische Trennung der einzelnen Mandanten, 
sowie eine zentrale Mandantenadapter Datenbank 
zur Steuerung übergreifender Aspekte erlaubt es, 
selbst beim Führen vieler Mandanten stets den 
Überblick zu bewahren. Alle Parameter sind je 
Mandant individuell konfigurierbar und die 
Benutzerrollen je Mandant und Mitarbeiter einzeln 
zuteilbar. 
 
Erweiterbar durch Add-On Konzept 
Sollte der aregis Kunde bei seiner Installation oder 
sogar für einzelne Mandanten individuelle 
Funktionalitäten benötigen, wird er das ausgereifte 
Add-On Konzept zu schätzen wissen. Es erlaubt die 
Anpassung an individuelle Bedürfnisse, ohne dass 
dabei die Kernapplikation verändert werden muss. 
Die Add-On’s können durch den Entwickler, oder 
durch den Kunden selbst implementiert werden.  
 
Sicherheit 
aregis ist in einer Mehrschichten Architektur 
implementiert, in welcher zahlreiche Sicherheits-
funktionen integriert sind. Grundsätzlich basiert die 
Client-Security auf dem Windows-Logon, welches 
vom Betriebssystem übernommen wird. Über ein 
Rollenkonzept werden die Benutzerrechte sowohl in 
der Applikation wie auch bei allen Datenbezügen 
überprüft und durchgesetzt. Spezielle An-
forderungen wie z. B. Datenverschlüsselung lassen 
sich auf einfache Weise auf den einzelnen 
Schichten bedarfsgerecht implementieren. 
 
Technik       
aregis ist eine topmoderne, auf dem XML Standard 
basierende Mehrschichten Windows Applikation. Sie 
wurde mit unserem VDX Framework unter Microsoft 
Visual Studio.Net mit der Programmiersprache C# 
für die Datenbankplattform SQL Server 2000 
implementiert. Die auf Webstandards basierende 
Kommunikation verbindet die Vorteile des Webs mit 
denen einer leistungsfähigen Windows Applikation. 
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