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Handelsregister des Kantons Schwyz 
 
 
Anmeldung: Mutationen bei einer Aktiengesellschaft 
 
Bitte ausfüllen und einsenden an:  
Handelsregister Schwyz, Bahnhofstrasse 15, Postfach 1185, 6431 Schwyz 
 
1. Firma  
 
........................................................................................................................... 

 
 
2. Sitz  
 
........................................................................................................................... 

 
3. Mutationen (zutreffende Änderung aufführen): 
 
Neue Firma 
 
........................................................................................................................... 
Bei einer Firmenänderung müssen die bisherigen Statuten zwingend mittels öffentlicher Urkunde geändert werden.   
 

 
Neuer Sitz (politische Gemeinde) und neues Domizil 
Sitz neu (politische Gemeinde) 

 

........................................................................................................................... 
Domizil neu 

 

……………………………………………………………………………………………(Strasse, Nr.) 

 
………………. (PLZ) ……………………………………………………………………………. (Ort) 
(eigene/gemietete Geschäftsräume) 

Oder: 

c/o-Domizil: …………………………………………………………………………………………… 

(Domizilhaltererklärung im Original beilegen) 

  

Bei einer Sitzänderung müssen die bisherigen Statuten zwingend mittels öffentlicher Urkunde geändert werden. 
Bei einer ausserkantonalen Sitzverlegung in den Kanton Schwyz sind neben dieser Anmeldung und der öffentlichen 
Urkunde, inkl. neuen Statuten, zusätzlich die beglaubigten Unterschriften der anmeldenden Personen 
einzureichen.     
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Neuer Zweck: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei einer Zweckänderung müssen die bisherigen Statuten zwingend mittels öffentlicher Urkunde geändert werden.   
 

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften 
Ausgeschiedene Personen und erloschen Unterschriften 
Einzureichen – je nach Konstellation – Protokoll der Generalversammlung (Abwahl von Mitgliedern des 
Verwaltungsrates), Protokoll des Verwaltungsrates (Abwahl von Direktoren und von Mitgliedern der 
Geschäftsleitung), Rücktrittsschreiben. 

•  
………………………………………………………………………………………….(Name)  
 
……………………………………………………………………………………....(Vorname)  
 
von ………………………………………………………………………………...(Heimatort)  
 
wohnhaft in …………………………………………………………………………(Wohnort)  
 
……………………………………………………………………………………....(Funktion)  
 
…………………………………………………………………………………(Zeichnungsart) 
(Z.B. Einzelunterschrift, Kollektivunterschrift zu zweien oder ohne Zeichnungsberechtigung) 

 

•  
………………………………………………………………………………………….(Name)  
 
……………………………………………………………………………………....(Vorname)  
 
von ………………………………………………………………………………...(Heimatort)  
 
wohnhaft in …………………………………………………………………………(Wohnort)  
 
……………………………………………………………………………………....(Funktion)  
 
…………………………………………………………………………………(Zeichnungsart) 
(Z.B. Einzelunterschrift, Kollektivunterschrift zu zweien oder ohne Zeichnungsberechtigung) 
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•  
………………………………………………………………………………………….(Name)  
 
……………………………………………………………………………………....(Vorname)  
 
von ………………………………………………………………………………...(Heimatort)  
 
wohnhaft in …………………………………………………………………………(Wohnort)  
 
……………………………………………………………………………………....(Funktion)  
 
…………………………………………………………………………………(Zeichnungsart) 
(Z.B. Einzelunterschrift, Kollektivunterschrift zu zweien oder ohne Zeichnungsberechtigung) 

 

•  
………………………………………………………………………………………….(Name)  
 
……………………………………………………………………………………....(Vorname)  
 
von ………………………………………………………………………………...(Heimatort)  
 
wohnhaft in …………………………………………………………………………(Wohnort)  
 
……………………………………………………………………………………....(Funktion)  
 
…………………………………………………………………………………(Zeichnungsart) 
(Z.B. Einzelunterschrift, Kollektivunterschrift zu zweien oder ohne Zeichnungsberechtigung) 

 

Eingetragene Personen neu oder mutierend 
Eingetragene Personen neu oder mutierend 
Einzureichen – je nach Konstellation – Protokoll der Generalversammlung (Wahl von Mitgliedern des 
Verwaltungsrates), Protokoll des Verwaltungsrates (Wahl von Direktoren, Mitgliedern der Geschäftsleitung, 
Zeichnungsberechtigten und von Prokuristen sowie Konstituierung), Wahlannahmeerklärungen mit beglaubigtem 
Unterschriftenmuster (inkl. Pass-/ID-Kopie). 

•  
………………………………………………………………………………………….(Name)  
 
……………………………………………………………………………………....(Vorname)  
 
von ………………………………………………………………………………...(Heimatort)  
 
wohnhaft in …………………………………………………………………………(Wohnort)  
 
……………………………………………………………………………………....(Funktion) 

       
     …………………………………………………………………………………(Zeichnungsart)             

(Z.B. Einzelunterschrift, Kollektivunterschrift zu zweien oder ohne Zeichnungsberechtigung) 
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•  
………………………………………………………………………………………….(Name)  
 
……………………………………………………………………………………....(Vorname)  
 
von ………………………………………………………………………………...(Heimatort)  
 
wohnhaft in …………………………………………………………………………(Wohnort)  
 
……………………………………………………………………………………....(Funktion) 

       
     …………………………………………………………………………………(Zeichnungsart)             

(Z.B. Einzelunterschrift, Kollektivunterschrift zu zweien oder ohne Zeichnungsberechtigung) 
 

•  
………………………………………………………………………………………….(Name)  
 
……………………………………………………………………………………....(Vorname)  
 
von ………………………………………………………………………………...(Heimatort)  
 
wohnhaft in …………………………………………………………………………(Wohnort)  
 
……………………………………………………………………………………....(Funktion) 

       
     …………………………………………………………………………………(Zeichnungsart)             

(Z.B. Einzelunterschrift, Kollektivunterschrift zu zweien oder ohne Zeichnungsberechtigung) 
 

•  
………………………………………………………………………………………….(Name)  
 
……………………………………………………………………………………....(Vorname)  
 
von ………………………………………………………………………………...(Heimatort)  
 
wohnhaft in …………………………………………………………………………(Wohnort)  
 
……………………………………………………………………………………....(Funktion) 

       
     …………………………………………………………………………………(Zeichnungsart)             

(Z.B. Einzelunterschrift, Kollektivunterschrift zu zweien oder ohne Zeichnungsberechtigung) 
 
    Revisionsstelle neu oder mutierend 

•  
…………………………………………………………………………………. (Firmenname)  
 
( CHE-………………………), in ………………………………...............................(Sitz)  
(Wahlannahmeerklärung der Revisionsstelle im Original oder als beglaubigte Kopie beilegen) 
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4. Belege (im Original oder als beglaubigte Kopie) 
Bitte alle gemäss der Handelsregisterverordnung (HRegV) notwendigen Belege aufführen und im Original oder als 
beglaubigte Kopie einreichen: 

 
1.) Anmeldung  
 
2.)....................................................................................................................... 
 
3.).......................................................................................................................  
 
4.).......................................................................................................................  
 
5.).......................................................................................................................  
 
6.).......................................................................................................................  
 
7.).......................................................................................................................  
 
8.).......................................................................................................................  
 
9.).......................................................................................................................  
 
 
5. Gebührenadresse (bitte Adresse angeben): 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
6. Bestellung Handelsregisterauszug (falls gewünscht): 
 
 
...........(Anzahl; CHF 45 pro Auszug) 
 
7. Lieferung des Handelsregisterauszugs an (bitte Adresse angeben): 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
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8. Ort/Datum 
 
..................................................................................................................................... 
 
9. Unterschriften (von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder von einem 
Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift) 
  
Persönliche Unterschrift des Mitgliedes des Verwaltungsrates 
 
........................................................................................................................... 
Name: 
 
Persönliche Unterschrift des Mitgliedes des Verwaltungsrates 
 
........................................................................................................................... 
Name: 
 
 
Persönliche Unterschrift eines allfällig neuen Zeichnungsberechtigten  
 
........................................................................................................................... 
Name: 
 
Persönliche Unterschrift eines allfällig neuen Zeichnungsberechtigten  
 
........................................................................................................................... 
Name: 
 
Persönliche Unterschrift eines allfällig neuen Zeichnungsberechtigten  
 
........................................................................................................................... 
Name: 
 
Hinweis zur Beglaubigung: Vorstehende Unterschriften der neuen Zeichnungsberechtigten 
sind vom Handelsregisteramt des Kantons Schwyz, von einem Notar oder von einer 
gemeindlichen Urkundsperson unter Vorlage von Pass oder Identitätskarte amtlich 
beglaubigen zu lassen. In der Beglaubigung müssen enthalten sein: Familienname, alle 
Vornamen in der richtigen Reihenfolge, Geburtsdatum, Geschlecht, allfällige akademische 
Titel, Heimatort (bei Ausländern Staatsangehörigkeit), Wohnort (politische Gemeinde) sowie 
Art, Nummer und das Ausgabeland des Ausweisdokuments. Im Ausland vorgenommene 
Beglaubigungen sind mit einer Superlegalisation bzw. mit einer Apostille zu versehen. 
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