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Die ADEUS Aktienregister-Service-GmbH ist führender Dienstleister rund um die Namensaktie im deutschen Markt. 
Als Unternehmen der Allianz Gruppe bietet ADEUS maßgeschneiderte Lösungen beim Aufbau und der Führung von 
Aktienregistern. Viele DAX 30 Unternehmen, darunter Siemens, Deutsche Lufthansa und Allianz, aber auch  kleinere 
Familiengesellschaften vertrauen den Spezialisten aus München bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer Haupt-
versammlungen. Seit 2016 treibt ADEUS die papierlose Stimmabgabe für Aktionäre voran und setzt dabei auf das 
neue Microsoft Surface Go. Insgesamt 80 der ultramobilen und leistungsstarken Tablets mit Windows 10 Pro erfassen 
die Stimmen der Aktionäre bei den Hauptversammlungen vieler DAX-30-Unternehmen.

Die Herausforderung: Zu viel Papier, 
zu umständliche Auswertung
Aktionärsversammlungen können  wahre 
Papierschlachten sein. Schon Wochen vor-
her werden die Abstimmungskarten zu den 
Standardtagesordnungspunkten vorbe-
reitet. Zusätzlich werden Karten für eine 
eventuelle Wiederholung der Abstimmung, 
zusätzliche Geschäftsordnungsanträge oder 
Spezialabstimmungen gedruckt. Bei bis zu 
6.000 Teilnehmern einer größeren Haupt-
versammlung kommt da einiges zusammen. 

Abgesehen von Umwelt- und Kostenaspek-
ten spielt auch der Faktor Zeit eine Rolle – 
die Aktionärinnen und Aktionäre müssen 
sich gedulden bis die Stimmen ausgezählt 

sind. Die Karten werden vorsortiert, aus-
gerichtet und ausgewertet. Ungültige Stim-
men müssen geprüft werden. Nicht ohne 
Grund dauern die Veranstaltungen der 
Aktiengesellschaften häufig einen ganzen 
Tag bis in die späten Abendstunden. „Es war 
wirklich eine altmodische Lösung“, erinnert 
sich Klaus Schmidt, der Geschäftsführer der 
ADEUS Aktienregister-Service-GmbH. „Die 
Stimmkarten erinnerten an alte Lochkarten 
und konnten auch nur von älteren Lese-
geräten ausgelesen werden. Höchste Zeit, 
Tablets ins Spiel zu bringen.“ 

Schmidts Team bei ADEUS entwickelte eine 
entsprechende App, die erstmals 2016 bei 
der Hauptversammlung der Allianz SE zum 

Microsoft Surface Go als elektronische Sammelurne
ADEUS digitalisiert die Stimmabgabe bei Aktionärsversammlungen

Einsatz kam. Das Feedback war so positiv, 
dass die Programmierer weiter an der App 
arbeiteten, um sie auch anderen Gesell-
schaften für ihre Hauptversammlung anzu-
bieten. Auf der Suche nach der geeigneten 
Hardware wandte sich ADEUS an Microsoft. 

„Wir wollten ein herausragendes Gerät, das 
unseren Vorstellungen von Benutzerfreund-
lichkeit, Performance und Haptik bei einem 
solchen Event, das von Vorstand und Auf-
sichtsrat getrieben wird, entsprach“, so Klaus 
Schmidt. Microsoft zeigte ihm das neue 
 Surface Go. Nur wenige Monate  später setzte 
ADEUS das Gerät zur elektronischen Stimm-
abgabe bei der außerordentlichen Haupt-
versammlung eines  DAX-30-Unternehmens 

https://www.adeus.com/
https://www.microsoft.com/de-de/p/surface/8v9dp4lnknsz?s_kwcid=AL%214249%213%21290851822796%21e%21%21g%21%21microsoft+surface+go&ef_id=CjwKCAjw8qjnBRA-EiwAaNvhwLX9K0MEHcBtixOnd9EMBg3sWxmlyAjsPu78Q_Jj4feRCadVxRpP4RoCXJsQAvD_BwE%3AG%3As&invsrc=search&cl_vend=google&cl_ch=sem&cl_camp=1470284291&cl_adg=56453145745&cl_crtv=290851822796&cl_kw=microsoft+surface+go&cl_pub=google.com&cl_place=&cl_dvt=c&cl_pos=1t1&cl_mt=e&cl_gtid=kwd-447352838837&cl_pltr=42457446934&cl_dim0=XKSlIAAAAHh8BV39%3A20190527070034%3As&OCID=AID695933_SEM_XKSlIAAAAHh8BV39%3A20190527070034%3As&activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/de-de/p/windows-10-pro/df77x4d43rkt/48DN?activetab=pivot%3aoverviewtab
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ein. Und 2019 in noch  größerem Umfang 
bei der ordentlichen Hauptversammlung 
der Siemens AG.

Die Lösung:  
Stimmabgabe per Windows-App
„Unser Ziel ist die vollständig papierlose 
Hauptversammlung“, sagt Klaus Schmidt. 
„Deshalb haben wir für unsere Kunden 
schon den Anmeldeprozess digitalisiert: Die 
Aktionäre registrieren sich über einen On-
line-Service, können die Eintrittskarte her-
unterladen oder bekommen sie per E-Mail 
zugeschickt, um sie dann auf dem Smart-
phone in einer Wallet-App zu hinterlegen – 
ähnlich wie bei Flugtickets. Die Anzahl ge-
druckter Eintrittskarten, die per 
Post verschickt werden, geht 
sukzessive zurück.“

Auf dieser elektronischen Anmel-
dung  basiert auch der Folgepro-
zess mit der  Präsenzerfassung 
vor Ort am Tag der Hauptver-
sammlung. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer haben mit ihrem 
Ticket ein komfortables Identifi-
kationsinstrument zur Hand und 
weisen sich am Eingang digital aus. Kommt 
es zur Abstimmung über die Tagesord-
nungspunkte, dann schwärmen bis zu 40 
Abstimmhelfer in der Halle aus. Auf ihren 
Microsoft Surface Go läuft die ADEUS-App 
mit dem für die Abstimmung benötigten 
Content und den Customizing Einstellun-
gen. Nachdem sie den QR- oder DataMa-
trix-Code des Stimmberechtigten gescannt 
haben, erfassen sie das Votum über die in-
tuitive Touch-Funktionalität des Surface.

Anschließend werden die Tablets unter 
notarieller Aufsicht ausgelesen – der zeitli-
che Aufwand für eine Auszählung entfällt.  

„Wir haben die App so konzipiert, dass 
sie auch ohne WLAN-Unterstützung 
 funktioniert, um Stimmen auf Wunsch off-
line und autark sammeln zu können“, erläu-
tert Klaus Schmidt. „Sicherheit und Vertrau-
lichkeit sind nicht nur für die begleitenden 
Anwälte eine wichtige Voraussetzung. Bei 
Veranstaltungen dieser Größenordnung 
brauchten wir Microsoft als absolut verläss-
lichen Hardwarepartner, der uns mit seiner 
Qualität und einem langen Produktzyklus 
auch bei weiteren Innovationen begleitet.“ 

ADEUS setzt das Microsoft Surface Go nicht 
nur beim Aktionärs-Voting ein. Viele An-
teilseigner sind nicht persönlich vor Ort und 

üben ihr Stimmrecht beispielsweise über 
ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsver-
einigung aus. Rund ein Dutzend solcher 
Vertreter nimmt mit einer Stimmvollmacht 
an den Veranstaltungen teil. „Die gebün-
delten Stimmen müssen beispielsweise bei 
den Hauptversammlungen der Allianz in 
der Münchner Olympiahalle noch vor Ort 
freigeben werden“, so Klaus Schmidt. „Einer 
unserer Mitarbeiter geht mit dem Tablet auf 
die Vertreter zu, die entsprechend freizuge-
benden Stimmen werden in der App ange-
zeigt, offiziell bestätigt und fließen sofort in 
die Abstimmung ein.“

Die Innovationsfähigkeit der ADEUS Aktien-
register-Service-GmbH bei der Digitalisie-
rung von Hauptversammlungen zeigt sich 
auch in der neuesten Weiterentwicklung, 
die im Mai 2019 erstmals eingesetzt wur-
de: Aktionäre, die nicht bis zum Ende der 
Veranstaltung bleiben konnten, hatten am 
Ausgang die Möglichkeit, einem Vertreter 
die Vollmacht inklusive Weisung zur Abga-
be ihrer Stimme zu erteilen. Natürlich über 
die ADEUS-App. Natürlich auf dem Micro-
soft Surface Go.

„Seit Jahren treiben wir die Digitalisie-
rung rund um Aktionärskommunikati-
on und Hauptversammlungen voran. 
Das Microsoft Surface Go ist die per-
fekte Hardware für die Stimm abgabe 
auf den Großveranstaltungen der 
DAX-30-Unternehmen – klein, leis-
tungsfähig, repräsentativ und ausdau-
ernd. Von unseren Kunden und deren 
Aktionären haben wir ausschließlich 
positive Rückmeldungen.“

Klaus Schmidt, Geschäftsführer  
ADEUS  Aktienregister-Service-GmbH, München


