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Kapitalmarktrecht 2017
 » alle neuerungen & Updates von den anerkanntesten experten - 

Profundes Update und Wissen aus erster Hand garantiert. 

Fachliche leitung: Susanne Kalss, Wirtschaftsuniversität Wien 

ag-hauptversammlung
 » die bewährte Gelegenheit zweifelsfragen vor der nächsten HV zu klären und  

aktuelle entwicklungen vorausschauend zu beleuchten. Kompakt. Prägnant. intensiv. 

Fachliche leitung: rupert Brix, BieBer Brix Mayer

aiFMg - alternative investmentfonds 
 » Bedeutung für die Praxis der aiFM-Gesetzgebung auf nationaler  

und europäischer ebene.

Fachliche leitung: Clemens Hasenauer, CHSH

21. Februar 2017 

22. Februar 2017

16. März 2017
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12. Jahrestagung

21. Februar 2017

update & Spezialwissen für hV-Praktiker

ag-hauptversammlung
Fachlicher leitung: Rupert Brix, BieBeR BRix MayeR

Begrüßung durch den fachlichen leiter: Rupert Brix

9.10 Update Hauptversammlung: 

 » interessantes aus der letzten zeit
 » Wissenswertes über neue entwicklungen

Der „ordentliche“ Rückzug von der Börse: Squeeze out nach dem GesAusG

 » Überblick über den ausschluss von Minderheitsaktionären nach dem GesausG
 » zeitlicher ablauf
 » erfahrungen aus der Praxis

Rupert Brix, BieBer Brix Mayer

11.00 Kaffeepause

11.30 Verpflichtung des Aufsichtsratsvorsitzenden zur Leitung der Hauptversammlung sowie  
Einfluss der Aktionäre auf dessen Bestimmung

 » Kann sich der Vorsitzende dieser Pflicht entledigen?
 » Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen, etwa fehlende Sprachkenntnisse, Terminkollision,
 » rücksichtnahme auf das objektivitätsgebot, andere Konstellationen?
 » aktienrechtliche Minderheitsrechte
 » einfluss auf die Bestimmung des Versammlungsleiters
 » abwahl des Versammlungsleiters in der HV
 » aktuelle entwicklungen und Judikatur

Florian Khol, Binder GrÖSSWanG rae 
Peter e.J. Winkler, ll.M., eisenberger & Herzog rae

13.00 gemeinsames Mittagessen

14.15 White collar crime in der Hauptversammlung: unrichtige Auskunftserteilung durch den Vorstand

 » Überblick über das reformierte Bilanzstrafrecht
 » strafrechtlicher Tatbestand der Bilanzfälschung
 » Fallen, Beispiele, Tipps

heidemarie Paulitsch, rechtsanwältin in Wien

15.00 Kaffeepause

15.30 Fehlverhalten des HV-Vorsitzenden in der HV und Konsequenzen

 » Mögliches Fehlverhalten bei
 - zulassung
 - abstimmung

 » Wortentzug u.v.a.
 » Konsequenzen für aG
 » Haftung des HV-Vorsitzenden

Bettina Knötzl, und 
Katrin hanschitz, KnoeTzl Haugeneder netal rae GmbH

17.00 ende der Jahrestagung

9.00 ABLAUF

VoRtRagende

Ra Mag. Katrin hanschitz ist Partner bei 
KnoeTzl. ihre Tätigkeitsschwerpunkte 
umfassen die gerichtliche und außer-
gerichtliche Beratung und Vertretung bei 
gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten, 
wobei sie als Streitanwältin auf ihre 
umfangreiche erfahrung als Trans-
aktions anwältin im Bereich 
Gesellschafts recht/M&a und Finanz-
recht zurückgreifen kann.

Ra dr. Florian Khol ist Partner bei 
Binder Grösswang rechtsanwälte GmbH. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind 
M&a-Transaktionen sowie Kapitalmarkt- 
und Übernahmerecht, emittenten 
Compliance und Corporate Governance. 
Florian Khol ist auf die Beratung 
börsennotierter Unternehmen speziali-
siert und berät in diesem zusammenhang 
auch bei der Vorbereitung und durchfüh-
rung von Hauptversammlungen. 

Ra Mag. Bettina Knötzl ist Partner bei 
KnoeTzl  und seit über 20 Jahren auf 
die Vertretung in komplexen Wirtschafts-
streitigkeiten und heiklen Wirtschafts-
strafsachen spezialisiert. Sie leitet in 
Österreich die “streitbare Tafelrunde” 
und international die litigation Commit-
tee der international Bar association. Sie 
ist österreichische repräsentantin des 
iCC-Fraudnet und Präsidentin des 
Beirats von Transparency international, 
austrian Chapter. 

Ra dr. heidemarie Paulitsch ist 
rechtsanwältin in Wien. zu ihren 
Spezialgebieten zählen Wirtschaftsstraf-
recht und Complianceberatung. Sie ist als 
Strafverteidigerin und Unternehmens-
vertreterin tätig, Mitglied der arbeits-
gruppe Whistleblowing bei Transparency 
international – austrian Chapter und 
autorin zahlreicher Fachpublikationen in 
ihren Fachgebieten.

dr. Peter e.J. Winkler, ll.M. (Harvard) 
leitet die Praxisgruppe Bank- und 
Finanzrecht sowie die Praxisgruppe 
Unternehmensrecht und M&a bei 
eisenberger & Herzog. Seine berufliche 
laufbahn begann bei der internationalen 
Unternehmensberatung McKinsey & Co. 
inc. in Frankfurt. als anwalt arbeitete er 
viele Jahre für Freshfields Bruckhaus 
deringer in Wien und london sowie in im 
londoner Büro der renommierten new 
yorker Wall Street-Kanzlei Simpson 
Thatcher & Bartlett llP. 

teilnehMeR
leitende Mitarbeiter der abteilungen 

 » Vorstandssekretariat 
recht, investor relations und Finanzen

von aGs, insbesondere von börsenotierten aGs

 » Kapitalmarktexperten von Banken

 » rechtsanwälte, notare

daS erWarTeT Sie BeiM KoMMenden aG-HV-UPdaTe?

der kommende Konferenztag zur Hauptversammlung der aG beschäftigt sich mit neuen erkenntnissen und Fragen, die ad hoc in der 
Hauptversammlung konkret werden und durchaus brisante auswirkungen haben können. Bereiten Sie sich darauf vor: 

Viele Fragen drehen sich um die Vorsitzführung in der Hauptversammlung. Was passiert, wenn der HV-Vorsitzende bei der ausübung seiner 
rechte und Pflichten und der ausübung der etc, Fehler macht? Haftet der Vorsitzende der HV selbst und/oder haftet die 
aktiengesellschaft? Mit der zivilrechtlichen Haftung in diesem zusammenhang beschäftigen sich Mag. Bettina Knoetzl und dr. Katrin 
Hanschitz.

Welchen einfluss haben aktionäre auf die Bestimmung des leiters der Hauptversammlung überhaupt? etwa im Sonderfall der einberufung 
der HV auf aktionärsantrag oder bei ergänzung der Tagesordnung? Gibt es in Österreich die Möglichkeit die abwahl des Vorsitzenden und 
wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. dies analysiert dr. Florian Khol.

Bekanntermaßen ist der aufsichtsratsvorsitzende zur leitung der HV verpflichtet und kann sich nicht leichtfertig dieser Pflicht entledigen. 
Gibt es aber Voraussetzungen, wo dies zutrifft oder sogar geboten ist? etwa nicht ausreichende Sprachkenntnisse, kurzfristige berufliche 
Termine oder könnten objektivitätsgebote anlass sein, den Vorsitzenden von der Vorsitzführung abstand nehmen zu lassen? dazu hat sich 
dr. Peter e.J. Winkler fundiert Gedanken gemacht und wird diese präsentieren.

Manch versierter aktionär hat im zuge der Generaldebatte dem Vorstand bei unterstellter Falschaussage oder vermeintlicher 
unterlassener auskunftserteilung mit strafrechtlichen Folgen und einer anzeige bei der Staatsanwaltschaft gedroht. die rechtslage hat 
sich mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2015 geändert. dr. Heidemarie Paulitsch wird den neuen § 163a StGB erläutern und das 
Bewusstsein schärfen, was der Vorstand zu beachten hat um eine Strafbarkeit wegen unrichtiger oder unvollständiger auskunftserteilung 
durch den Vorstand zu vermeiden.

da in den letzten Jahren, auch aufgrund von verschärften börserechtlichen Vorschriften, emittenten überlegen, sich von der Börse 
zurückzuziehen, wird der squeeze out nach dem GesausG dargestellt um einen ordentlichen rückzug von der Börse, wie in der 
Gesetzgeber vorgesehen hat, aufzuzeigen. notar dr. rupert Brix wird dabei auch seine erfahrungen aus der Praxis weitergeben.
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Fachtagung

22. Februar 2017
aiFMg - alternative investmentfonds
Fachlicher leiter: clemens hasenauer, chSh

Begrüßung und Überblick durch den fachlichen leiter clemens hasenauer

9.15 Anwendungsbereich des AIFMGs

 » Tatbestandsmerkmale eines aiF und aiFM
 » Konzessionspflicht (Konzessionsvoraussetzungen, eigenmittel, Konzessionsumfang, etc.)
 » registrierungspflicht und durchführung des registrierungsverfahrens (registrierungsanzeige, Überwachung 

Schwellenwerte, Berichterstattungspflichten etc.)
 » Gesetzliche Änderungen der Jahre 2015 und 2016

clemens hasenauer und 
Peter Knobl, CHSH

10.15 Kaffeepause

10.40 Fortsetzung  Anwendungsbereich

 » die Beurteilung geschlossener Fonds
 » ausnahmen vom anwendungsbereich
 » abgrenzung aiFMd und oGaW
 » Privater und professionelle anleger; qualifizierter Privatkunde: abgrenzung und auswirkungen
 » Vertrieb von aiF (öffentliches angebot und Platzierung bei professionellen investoren, Finanzintermediäre etc.)

Peter Knobl, CHSH 

11.30 Auswirkungen von AIFM auf Private Equity / M&A

 » anwendung des aiFMG auf Private equity Fonds, Family offices, Holding Gesellschaften etc.
 » registrierungs- und Konzessionspflicht
 » Mitteilung über den erwerb bedeutender Beteiligungen
 » offenlegungspflichten bei erlangung der Kontrolle
 » zerschlagung von Unternehmen
 » Vertrieb von Private equity Fonds und Private equity dachfonds

clemens hasenauer, CHSH 

12.15 lunch

13.30 Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit des AIFM

 » allgemeine Grundsätze
 » risikomanagement
 » liquiditätsmanagement
 » interessenskonflikte
 » aspekte der Vergütungspolitik inkl. Bezugnahme auf UCiTS V

10.15 Kaffeepause

15.00 Fortsetzung: Bedingungen

 » organisatorische anforderungen
 » Übertragung von Funktionen des aiFM
 » anforderungen an die Verwahrstelle inkl. Bezugnahme auf UCiTS V
 » Transparenzanforderungen

armin Kammel, Vereinigung Österreichischer investmentgesellschaften (VÖiG)

16.00 Die steuerlichen Änderungen durch das AIFMG

 » ausdehnung der Fondbesteuerung im inland
 » Begriff des ausländischen Fonds
 » Grundsätze der Fondsbesteuerung
 » Steuerliche Behandlung der investoren (Gesellschaften, Private, Stiftungen, etc.)
 » auswirkungen auf beschränkt Steuerpflichtige
 » neue Übergangsregeln und ausnahmen

Mag alexander cserny, KPMG

17.30 ende der Fachtagung

9.00 ABLAUF 

VoRtRagende

Prof. (Fh) dr. armin Kammel, ll.M, 
MBa ist Head of legal & international 
affairs bei der Vereinigung Österreichi-
scher investmentgesellschaften VÖiG), 
Prof. (FH) für Bankrecht und Finanz-
marktregulierung an der lauder Business 
School (lBS) in Wien sowie Fakultätsmit-
glied am department für Wirtschafts-
recht und europäische integration an der 
donau-Universität Krems. er ist zudem 
Mitglied des Board of directors der 
eFaMa in Brüssel.

WP/StB Mag alexander cserny ist 
director bei KPMG alpen Treuhand 
GmbH und leitet das expertenteam im 
Bereich einkünfte aus Kapitalvermögen 
und Fondsbesteuerung. er beschäftigt 
sich u.a. mit der Steuerberatung im 
Bereich Banken und Finanzdienstleis-
tungsunternehmen, Finanzprodukte, 
Hedge Fonds, Private equity Fonds, 
investmentfonds und immobilienfonds, 
Privatstiftungen und internationales 
Steuerrecht. 

Ra dr. Peter Knobl  ist Partner im 
Corporate & Finance  department des 
Wiener Büros von CHSH Cerha Hempel  
Spiegelfeld Hlawati und leiter des 
Bankenaufsichtsteams. Seine Tätigkeits-
schwerpunkte liegen im Bereich Banking 
& Finance, Kapitalmärkte, Banken-, 
Wertpapier- und Versicherungsauf-
sichtsrecht sowie investmentfonds und 
Schuldverschreibungsprogramme. 

zielgRuPPe
 » Fondsmanager (Private equity Fonds, investmentfonds, 

immobilienfonds), Fondsmanager in depotbanken, 
rechtsanwälte

 » Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

einladUnG

die Vortragenden dieses Seminars geben ihnen an einem Tag antworten auf die brennendsten Fragen zum aiFMG. organisation und 
Struktur des aiF, insbesondere auch hinsichtlich des erforderlichen risiko- und liquiditätsmanagements, der nunmehr geltenden 
verschärften reportinganforderungen sowie der eingeführten Vertriebsbeschränkungen werden im detail beleuchtet. ebenso wird auf 
bevorstehende neuerungen durch die leitlinien für solide Vergütungspraktiken unter Berücksichtigung der aiFMd ab 1.1.2017 
eingegangen.

nach Veröffentlichung des eSMa-advice zur anwendung des europapasses auf nicht-eU-aiFMs und –aiFs  am 12.9.2016 stellt sich die 
Frage nach den Folgen dieser eSMa-Stellungnahme für die aktivierung des europapasses in Bezug auf einige drittländer durch einen 
delegierten rechtsakt der Kommission und für den im Juli 2017 anstehenden generellen review der aiFMd durch die Kommission.
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12. Jahrestagung

16. März 2017

Kapitalmarktrecht 2017 
Fachliche leitung: Susanne Kalss, Wu Wien

Begrüßung durch Romy Faisst Partnerin, Business Circle und die fachliche leiterin Susanne Kalss

9.15 Update Aktienrecht 

 » ordentliche Kapitalerhöhung – genehmigtes Kapital / Voraussetzungen des Bezugsrechtsauschlusses
 » eigene aktien / investorendialog – entwicklung des informationsrechts

Susanne Kalss, WU Wien

10.15 Das neue Verwaltungsstrafregime im Börsegesetz

 » europarechtliche Vorgaben: Mar, CriM-Mad, durchführungsVoen, delegierte Vo, Guidelines)
 » Verwaltungsstrafrecht im BörseG 
 » Befugnisse der FMa: auskunfts- und informationsrechte, Whistleblowing, Hausdurchsuchungen
 » VStG: Verfahrensgrundsätze, Verschuldensvermutung (§ 5 VStG), Kumulationsprinzip
 » Strafbarkeit von juristischen Personen / Verwaltungsstrafrechtliche Sanktionen
 » risikominimierung für natürliche Personen

daniela Rauscher, FMa / Stefan Weber, Weber & Co rae

11.00 Kaffeepause

11.30 Bilanzstrafrecht NEU

 » Vergleich zwischen alter und neuer rechtslage 
 » Praktische Probleme mit der neuregelung

 » absehbare entwicklungstendenzen aufgrund der neuen rechtslage

norbert Wess, wk klaw

12.00 Neue Berichtspflichten im Prüfungsausschuss für börsenotierte Unternehmen und Banken -  
im Spannungsfeld zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer

 » neue Verpflichtungen für den Prüfungsausschuss  
 » neue Kommunikationstools zwischen Prüfungsausschuss und abschlussprüfer
 » neue Kommunikation des abschlussprüfers nach außen

Patrick Prügger, B+C Holding / gerhard Schwartz, ey

12.40 gemeinsames Mittagessen

13.45 Update Marktmissbrauch und Compliance   

 » Update rechtsgrundlagen: Mar, Verordnungen, eSMa Standards, eCV, VMV
 » neue Judikatur zur ad-Hoc Meldepflicht / aufschub der offenlegung in der Praxis
 » insiderlisten und Compliance erklärungen / Update directors‘ dealings
 » Compliance und Verwaltungsstrafrecht – eine schierige Beziehung / erste erfahrungen mit dem neuen Sanktionsregime

clemens hasenauer, CHSH rae / Martin oppitz, a2o.legal, Wien

Restrukturierung von Anleihen

 » Gerichtliche und außergerichtliche restrukturierung der emittentin – Kuratorenverfahren und alternativen
 » ablauf des Kuratorenverfahrens und rolle des Kurators 
 » zulässige restrukturierungsmaßnahmen im Kuratorenverfahren

Ulla Reisch, Urbanek lind Schmied reisch rae / Christoph Moser, Weber & Co rae

15.30 Kaffeepause

16.00 Update Prospektrecht, was tut sich? 

 » Welche erneuerungen bringt die Pd iii für den Kapitalmarkt? 

Mag. Susanne Reder, FMa

16.30 Update Übernahmerecht

 » aktuelle Themen: rechtsfragen izm Stellungnahmen der zielgesellschaft / delisting & Umstrukturierungen aus übernahme-
rechtlicher Sicht / reTT-Blocker-Konstruktionen im Übernahmeangebot / aktuelle rechtsprechung zu Creeping-in

 » rechtsprechung zum gemeinsamen Vorgehen: Änderungen im Syndikat / gemeinsames Vorgehen izm mit 
Übernahmeangeboten und Beteiligungserwerben

Stefan arnold, Baker&McKenzie / Vedran Obradović , Übernahmekommission – leiter der Geschäftsstelle 

17.30 ende der Jahrestagung

9.00 ABLAUF

VoRtRagende

Ra Mag. Stefan arnold, MJur, ist im M&a/
Gesellschaftsrechts-Team von Baker & 
McKenzie diwok Hermann Petsche 
rechtsanwälte llP & Co KG mit Schwer-
punkt in Public M&a und Umstrukturierun-
gen tätig und war in den Jahren 2008-2009 
Geschäftsstellenleiter der Übernahmekom-
mission.

Ra Mag. christoph Moser ist Partner bei 
Weber & Co. rae. Schwerpunkte: Corpo-
rate Finance sowie Bank- und Kapital-
marktrecht. er berät bei eigen- und 
Fremdkapitaltransaktionen namhafte 
österreichische emittenten/darlehensneh-
mer sowie Banken.

Dr. Vedran Obradović ist leiter der 
Geschäftsstelle der Übernahmekommissi-
on. zuvor war er als rechtsanwaltsanwär-
ter in einer renommierten rechtsanwalts-
kanzlei in Wien (Schwerpunkte: 
Gesellschaftsrecht, M&a, Umgründungen) 
und als Universitätsassistent an der 
Wirtschaftsuniversität Wien tätig.

Ra Priv.-doz. MMag. dr. Martin oppitz ist 
rechtsanwalt bei a2o.legal, Wien. Vor 
seiner anwaltslaufbahn war er in rechtsab-
teilungs- und Compliance-Funktionen in 
der Kreditwirtschaft tätig. er lehrt an der 
Uni Klagenfurt und Wien. Seine arbeits- & 
Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich 
österreichisches und europäisches Bank- 
und Kapitalmarktrecht. 

Patrick Prügger ist Mitglied der Geschäfts-
führung B&C industrieholding. davor war 
er u.a. Mitglied des Vorstandes bei KTM 
Sportmotorcycle/ KTM Power Sports und 
Finanzvorstand der Gericom aG. 

Mag. daniela Rauscher  ist leiterin eines 
Teams in der abteilung Markt- und 
Börseaufsicht  der  FMa  und hier für die 
ermittlung von Marktmissbrauchsverstö-
ßen zuständig. Sie ist Spezialistin für 
Marktmissbrauch mit Schwerpunkt 
Marktmissbrauchsverordnung und 
Marktmissbrauchsrichtlinie.

Mag. Susanne Reder ist stellvertretende 
abteilungsleiterin der abteilung iii/4 
(Behördliche aufsicht asset Management 
und Kapitalmarktprospekte) der Finanz-
marktaufsicht (FMa) und leitet seit 2010 
das Team Kapitalmarktprospekte.

dr. ulla Reisch ist Partnerin der Urbanek 
lind Schmied reisch rae oG. Tätigkeits-
schwerpunkte: Sanierungs- und insolvenz-
recht und internationales insolvenzrecht. 
Sie wird vom Gericht zum insolvenzverwal-
ter bestellt und vertritt Schuldner in 
außergerichtlichen restrukturierungen 
und in gerichtlichen insolvenzverfahren. 

Mag. gerhard Schwartz  ist Partner bei ey, 
Head of assurance Services. zuvor war er 
Head of Transaction advisory Services und 
Head of Competence Center „industrial 
Products“ bei ey. er ist autor zahlreicher 
Fachartikel mit speziellem Fokus auf 
internationale rechnungslegung und 
Sozialkapital.

Ra univ. Prof. dr. Stefan Weber, ll.M., 
Partner, Weber & Co. rae und Professor 
am europa-institut der Universität des 
Saarlandes (intern. Wirtschaftsrecht). 
Tätigkeitsschwerpunkte: Gesellschafts- & 
Kapitalmarktrecht, Schiedsverfahren, 
aufsichtsrecht, umfassende M&a Transak-
tions- und Finanzierungserfahrung.

Ra dr. norbert Wess, ll.M., MBl vertritt 
bei wkk law Unternehmen sowie natürliche 
Personen in den Bereichen des Wirt-
schafts-, Unternehmens- und Korruptions-
strafrechts. er ist (Mit-)Herausgeber der 
zeitschrift für Wirtschafts- und Finanz-
strafrecht und publiziert laufend Fachbei-
träge in diesem Bereich. 

das erwartet Sie bei der Kapitalmarktrechtstagung 2017 
 
im Sommer 2016 sind die Marktmissbauchs-Verordnung (Mar) und die nachgelagerten europäischen sowie begleitenden nationalen 
normen des Börsegesetzes in Kraft getreten, womit das insiderrecht, die ad-hoc-Publizität und die Kursmanipulation auf neue 
rechtsgrundlagen gestellt wurden. abgesehen von den materiellen Änderungen sind emittenten und sonstige Marktteilnehmer vor allem 
durch die exorbitant hohen Strafdrohungen unmittelbar betroffen. Umso wichtiger ist es daher, im Kreis von experten und Betroffenen 
einen offenen und profunden Gedankenaustausch zu pflegen.

die abschlussprüferverordnung und das begleitende abschlussprüfungsrechtsänderungsgesetz (aPrÄG 2016) sind ebenfalls im Sommer 
2016 in Kraft getreten. daher ist es von besonderer Bedeutung, das zusammenspiel der Gesellschaftsorgane und des abschlussprüfers in 
börsennotierten Gesellschaften in kundiger Weise und angereichert mit ersten erfahrungen zu erörtern. 

Kapitalmarktrecht heißt nicht nur aktienrecht, sondern geht weit über andere Finanzinstrumente hinaus, es erfasst insbesondere auch 
anleihen. daher wird ein altes Gesetz zur organisation der anleihen, nämlich das Teilschuldverschreibungsgesetz, gerade unter 
organisations- und kapitalmarktrechtlichen aspekten erörtert. Schließlich werden wieder wie gewohnt Updates zum Prospektrecht und 
Übernahmerecht sowie zum aktienrecht die Tagung bereichern. 
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herzlich willkommen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Konferenzreihe „Kapitalmarktrecht“ geht in Februar und März 2017 bereits  
zum  12. Mal über die Bühne und vereint Jahr für Jahr die Community auf diesem 
Fachgebiet. 

22 namhafte und erfahrene Kapitalmarktrechtsexperten werden auch bei dieser Runde die 
aktuell „heißen Eisen“ verständlich und praxisrelevant aufbereiten. 

Es erwartet Sie state of the art Wissen und erstklassige, lösungsorientierte Fachdiskussionen, 
die sie in keiner noch so guten Fachliteratur nachlesen können. Die besten der besten 
Vortragenden und das erfahrene Stammpublikum sind Garant für Tagungen auf fachlich 
höchstem Niveau. 

Rüsten Sie sich für die neuen Entwicklungen im Kapitalmarktrecht. Ich freue mich Sie zu 
begrüßen. 

Romy Faisst

Partnerin 
Business Circle

WeiteRe VeRanStaltungen
 » Konjukturgipfel 2017, 24. Jänner 2017

 » zertifizierter datenschutzbeauftragter, 24. - 26. Jänner oder 28.-29. März 2017

 » investment Forum, 5. - 6. april 2017

 » cFo-Forum 2017, 27./28. april 2017

 » Recon 2017, 14. Jahresforum für Finanz-, Rechnungswesen und controlling, 18./19. Mai 2017

Willkommen bei  
BuSineSS ciRcle!
im Kreis der Spitzenvertreter aus  
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

die nr. 1 bei Konferenzen in Österreich -  
seit 1994 ihr Partner für ihre Pole Position!

ihre gastgeber
Jeder Themenbereich wird von einem  
unserer langjährigen Partner verantwortet. 

diese Kompetenzverteilung garantiert  
ihnen Kontinuität und optimale Qualität  
der Veranstaltungen.

Romy Faisst  
Gründerin & Partnerin  

„Seit 23 Jahren in der Branche und im Netzwerk der besten 
Köpfe. Dadurch ist es uns möglich, Trends vorauszusehen 
und innovative Themen zur richtigen Zeit anzubieten.“

faisst@businesscircle.at

heiko hofmann  
Senior Marketing & Sales Manager 
+43/ (0)1/522 58 20-30 
hofmann@businesscircle.at

Sarah alexandra Mulley 
organisation 
+43/ (0)1/522 58 20-13 
mulley@businesscircle.at

romy Faisst

Fachliche leiteR

notar dr. Rupert Brix, Partner von Bieber 
Brix Mayer - Öffentliche notare. 
Tätigkeits schwerpunkte: Gesellschafts-
recht, u. b. B. des Umgründungsrechts und 
Beratung von (börsenotierten) aktienge-
sellschaften. Mitglied des Fach aus schusses 
für Gesell schaftsrecht der Österr. 
notariatskammer. Veröffentlichungen u.a.: 
Handbuch aktiengesellschaft, 2014 
(facultas), die Satzung der aktiengesell-
schaft, 2011

Ra dr. clemens hasenauer, ll.M. ist 
Managing Partner bei CHSH Cerha 
Hempel Spiegelfeld Hlawati rae, Wien. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte: M&a-
Transaktionen, Gesellschafts-
,Übernahme-, Kapitalmarktrecht und 
Umgründungen. 

univ. Prof. dr. Susanne Kalss, ll.M. ist 
Professorin am institut für zivil- und 
Unter nehmensrecht an der Wirtschafts-
universität Wien. ihre arbeits- und 
Forschungs schwerpunkte: Unternehmens-, 
Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Stif-
tungsrechts. 

teilnehMeRStiMMen

Für die Vorbereitung und rund um Hauptversammlungen die beste Tagung, die es derzeit - und seit langem - gibt! 
Sehr gut gefallen haben mir die inhalte, die auf dem aktuellen Stand waren und die referenten mit ausgezeichneter 
Kompetenz. herbert titze, leiter Vorstandsbüro, BKS Bank

Sehr gute Jahrestagung, die sich durch die netten Teilnehmer und die Kompetenz der Vortragenden auszeichnete. 
angenehmes Klima! Gelungene organisation und die richtigen inhalte. oliver lintner, Geschäftsführer, armbrust 
anlageberatung

Seit 10 Jahren sind auf dieser Jahrestagung Top-referenten mit aktuellen praxisrelevanten Themen. 
Rudolf Schwab, Group Compliance,Telekom austria

Sehr gut gefallen haben mir die Praxisrelevanz und die aktualität der Themen. 
ursula Rath, Schönherr rechtsanwälte

diese Jahrestagung ist das jährliche Pflichtupdate für Kapitalmarktrechtler! 
Stefan haasbauer, Sekretariat & Kommunikation, oberbank

daS WaR daS FoRuM KaPitalMaRKtRecht 2016
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FRÜHBUCHERBONUS *  Melden Sie sich schnell an und profitieren Sie von unserem 
Frühbucherbonus. Buchen & zahlen Sie 2 Monate vor der Veranstaltung, erhalten Sie 100 Euro. 
1 Monat vorher sind es 50 Euro.

INKLUSIVE  Umfassende dokumentation, Mittagessen an den Konferenztagen, alle 
erfrischungsgetränke, Pausenimbisse

RÜCKTRITT  Sie können nicht teilnehmen? dann melden Sie uns einen ersatz und die andere 
Person kann für Sie einspringen. Wenn Sie keinen ersatz gefunden haben, verrechnen wir bis 2 
Wochen vor der Veranstaltung nur die Bearbeitungsgebühr von 80 euro, danach den gesamten 
Betrag. Bitte stornieren Sie schriftlich. 

 aG-Hauptversammlung am 21. Februar 2017, eUr 899 * 
 aiFMG am 22. Februar 2017, eUr 899 * 
 12. Kapitalmarktrecht am 16. März 2017, eUr 899 *

 Zwei Tagungen zusammen EUR 1.499,-* 
 Alle drei Veranstaltungstage EUR 1.999,-* 
 Bei Mehrfachbuchung für die gleiche Tagung: 2. TN 10% Rabatt / 3. TN 15% Rabatt

*   Preise exkl. MwSt. 
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1. TEILNEHMER/IN

aRcotel Kaiserwasser
Wagramer Straße 8 
1220 Wien 
Tel.: +43 /1/224 24-0  
www.arcotelhotels.com

2. TEILNEHMER/IN 3. TEILNEHMER/IN

VERANSTALTUNGSORT

1. auflage

+43/(0)1/522 58 20-13

anmeldung@businesscircle.at 

+43/(0)1/522 58 20-18

Business Circle, Ölzeltgasse 3, a-1030 Wien

haben Sie Fragen?  rufen Sie mich an!

Sarah alexandra Mulley, organisation, Business Circle

Bitte nennen Sie bei ihrer online-Buchung den code St6531  ReF 
Wir bestätigen ihre anmeldung innerhalb von 3 Tagen per e-Mail. 

ANMELDUNG  

Werden sie Partner des Kapitalmarktrechtstages 2016 
Weitere informationen: heiko hofmann, tel: +43/(0)1/522 58 20-30, hofmann@businesscircle.at, www.businesscircle.at


