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Drei Fragen an...
Tobias Häckermann
Sherpany ist die erste unabhängige Plattform, welche die Kommunika-

tion zwischen Unternehmen, Verwaltungsräten und Anlegern erlebbar 

macht. Mit Sherpany festigen moderne Unternehmen die Loyalität ihrer 

Anleger, fokussieren die Arbeit im Verwaltungsrat und steigern die Cor-

porate Governance.

Wie unterscheidet sich das 
Kommunikationskonzept von 
Sherpany von herkömmlichen 
Investor Relations Konzepten?
Tobias Häckermann: Bei Sherpany steht der 
direkte digitale Kontakt zum einzelnen Aktio-
när im Zentrum. Mit Sherpany ermöglichen 
wir den Unternehmen, höchst effizient mit 
tausenden von Einzelaktionären eine als per-
sönlich wahrgenommene Beziehung zu pfle-
gen. Dies im Unterschied zur herkömmlichen 
IR, die sehr ressourcenintensiv ist, da die Be-
ziehung effektiv 1:1 gepflegt wird.

Was ist die Motivation von 
Unter nehmen, die zu Ihnen 
kommen und die Services von 
Sherpany in Anspruch nehmen?
Tobias Häckermann: Dies sind oft drei Haupt-
gründe. Erstens beabsichtigen unsere Kunden 
mit Sherpany alle Aktionäre zu pflegen, Nach-
druck zu verleihen und good Corporate Gover-
nance effektiv zu leben. Zweitens wollen sie 
durch eine engere Beziehung mit dem Aktio-
nariat deren Stimmung in Echtzeit messen, um 
allfällige Herausforderungen frühzeitig

erkennen zu können. Drittens beabsichtigen 
unsere Kunden die regulatorische Anforderung 
an die elektronische Stimmabgabe in einer 
mehrwertstiftenden Art und Weise umzuset-
zen, indem sie die Chance nutzen, sich als 
innnovatives und modernes Unternehmen zu 
positionieren.

Was werden wir in  Ihrem 
Referat am St.Galler Forum für 
Finanzmanagement und 
Controlling hören?
Tobias Häckermann: Dass die Wahl und die 
Bewirtschaftung des passenden Geldgebers 
für die Performance genauso wichtig sind wie 
die Erreichung der KPI. Denn nur wenn man 
weiss, welche KPI der Geldgeber sucht kann 
man mit deren Erreichung die Performance 
stützen.
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Tobias Häckermann und weitere interessante 
Persönlichkeiten aus Praxis und Wissenschaft 
halten am 2. St.Galler Forum für Finanzmanage-
ment und Controlling spannende und weiterfüh-
rende Referate. Die Fachtagung für Fach- und 
Führungkräfte aus Finanz- und Rechnungswe-
sen, Controlling und kaufmännischen Bereichen 
findet am 17. Juni 2016 in St.Gallen statt.

Anmeldung und Information:
www.fhsg.ch/forum-finanzen-controlling.
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