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Firmenbuch,
Grundbuch
& co.: rasche
elektronische
Abfragen mit
Mehrwert
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Die Grazer Unternehmensgruppe exthex und
sendhybrid komplettiert ihr Portfolio im behördlichen
Umfeld. Der Spezialist für den sicheren, elektronischen
Dokumentenversand startet mit www.registerauskunft.at
einen brandneuen Online-Service.

O

b privater Bauherr, der
sich im Grundbuch ein
Anrainerverzeichnis
besorgt, oder Unternehmer, der
einen Firmenbuchauszug für
eine Ausschreibung benötigt,
oder öffentliche Stelle, die sich
im Gewerberegister über die
Gewerbeberechtigung
eines
Unternehmens
informieren
will. Sie alle haben ab sofort
eine neue Option, dies schnell
und unbürokratisch zu tun.
Das brandneue Online-Service
www.registerauskunft.at
ermöglicht rasche elektronische

Abfragen aus Grundbuch, Firmenbuch und Gewerberegister.
Der Online-Service ist der
jüngste Streich des Grazer Unternehmens sendhybrid sowie
der Schwesterfirma exthex von
Oliver Bernecker. Berneckers
Unternehmen waren schon
bisher keine Unbekannten im
Dokumentenversand auf behördlicher Ebene. Seit 2014
betreibt das Technologieunternehmen exthex den behördlich
zugelassenen
elektronischen
Zustelldienst eVersand.at –
als ausgewählter Partner des

Bundeskanzleramts.
Dieser
ermöglicht Bürgern, Unternehmen und Ämtern den digitalen
Empfang behördlicher Post wie
Bescheide und anderer, auch
privatwirtschaftlicher,
elektronischer Zustellstücke. Dabei können auch RSa und RSb
Briefe zugestellt werden, die
sonst persönlich entgegengenommen oder oft mühsam am
Postamt abgeholt werden müssen.
Im April dieses Jahres wurde exthex vom Justizministerium sowie Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft mit der Umsetzung
eines weiteren praktischen
Online-Services
beauftragt.
Seit 11. September 2015 können
nun Bürger und Unternehmen
über www.registerauskunft.at
Online-Abfragen in den öffentlichen Registern Grundbuch, Firmenbuch und Gewerberegister
durchführen. Dabei werden die
gewünschten Auszüge dem Benutzer sofort elektronisch zugestellt. „Wir werden nicht mit Ge-

walt die Billigsten sein, bewegen
uns aber innerhalb der vorgegebenen Gerichtsgebühren mit
unseren Aufschlägen in einem
sehr kostengünstigen Segment“,
betont Bernecker.
Der neue Service komplettiert das Portfolio von sendhybrid im behördlichen Umfeld,
das nun im Bereich sicherer,
elektronischer
Dokumentenkommunikation alle Lösungen
aus einer Hand anbietet – von
der digitalen Signatur elektronischer Dokumente über die
Einrichtung sicherer elektronischer Postfächer bis zur aktuellen Registerauskunft.

www.registerauskunft.at
Das Online-Service ermöglicht
dem Benutzer rasche elektronische
Abfragen aus Grundbuch,
Firmenbuch und Gewerberegister.
Eine Integration in andere Services
von „sendhybrid“ (z. B. elektronische
Postfächer) ist in Vorbereitung.
www.sendhybrid.com

