
Wir dürfen Sie sehr herzlich exklusiv zur Fachveranstaltung „1. ReMeP Kongress 
Unternehmenssanierung“ in Wien & virtuell einladen. 
  
Dienstag, 25. und Mittwoch 26. April 2023 
ReMeP 2023 - 1. ReMeP Kongress Unternehmenssanierung-Sonderkonditionen exklusiv 
für RAK-Mitglieder.  
 

Über den Kongress 
Das Thema Unternehmenssanierung ist in Österreich noch nicht in adäquater Weise 
präsent, auch weil zum Teil die Rahmenbedingungen dafür nicht in gleicher Weise 
gegeben sind. Anders als in Deutschland gibt es daher kein ausgeprägtes Angebot von 
Beratern und nur wenig (sichtbare) Transaktionen. Gerade die wirtschaftlichen 
Herausforderungen, die in Folge von Rezession und der generell schwierigen 
wirtschaftlichen Entwicklung, auf Unternehmen auch in Österreich zukommen werden, 
macht es dringend notwendig sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. 
 
Anders als die gängigen insolvenzrechtlichen Veranstaltungen diskutieren beim REMEP 
Unternehmenssanierung Kongress Experten aus Wissenschaft und Praxis das Thema 
gesamtheitlich unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, möglicher 
Handlungsoptionen, dem rechtzeitigen Erkennen von (auch rechtlichen) Risikofaktoren, 
Krisenkommunikation, Liquiditätsmanagement und Steueraspekten. Unsere 
Vortragenden sind in ihren jeweiligen Fachbereichen führende und anerkannte Experten, 
die Ihnen einen einmaligen Einstieg und Einblick in das Problemfeld und seinen 
Herausforderungen auf hohem Niveau geben können. 
 
Internationale Experten unter den Vortragenden geben Einblicke in die Entwicklung in 
anderen Staaten des EU Raumes und insbesondere werden auch die Aspekte des 
Forumshoppings von einer Expertenrunde erörtert. 
 
Unser Anspruch ist es, Wissen wissenschaftlich fundiert und praxistauglich zugänglich zu 
machen. 
 
Wie bei allen ReMeP-Veranstaltungen gibt es umfangreiche Möglichkeiten für das 
Publikum, Fragen zu stellen, an der Diskussion mitzuwirken und sich direkt mit den 
Vortragenden und branchenübergreifend mit anderen Teilnehmern auszutauschen. 
  
Wir konnten mit dem Veranstalter für Sie einen reduzierten Rabatt-Code vereinbaren. 
Mit dem Rabatt-Code „RAKOÖ2023“ profitieren Sie als Mitglied durch einen 
Vorzugspreis von 690 Euro anstatt 790 Euro für die Teilnahme vor Ort in Wien. Die 
virtuelle Teilnahme ist zum Preis von 99 Euro anstatt 390 Euro möglich. 
Die Registrierung erfolgt über den Veranstalter https://sanierung.remep.net/  
  
Eine detaillierte Liste der Speaker finden Sie unter: 
https://sanierung.remep.net/  
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