PwC Remote Meeting Room is a virtual

conference room for your corporate meetings
PwC Remote Meeting Room enables non-physical, virtual meetings of (corporate) stakeholders
in a password protected video conference room hosted by PwC Legal.

For what it is
Shareholders’ meetings:1 stock corporations, limited liability companies, partnerships, trusts,
associations, organizations, public corporations, financial institutions, insurance associations
Meetings of corporate bodies: management board, managing directors, supervisory board,
advisory board, board of trustees, committees
Client meetings: of any kind

Book your room
(refer to PwC Legal Contacts)

Check of your
corporate docs by us
(as to meeting requirements)

1

Receiv e a link
inv itation v ia email
from us

Receiv e a
passw ord v ia email
from us

Attend to and hold
your meeting

Receiv e a
v ideo protocol

(hosted by us) 2

(on request)

Requirements of a notarial certification / notarial deed to be separately assessed and agreed
Attendance requirements to be separately assessed and agreed

2

What you need

PC / Notebook

Internet access

(with camera and microphone)

(highspeed)

Fixed fee
arrangement for (hourly) use of PwC Remote Meeting Room subject to your needs

Your contacts @ PwC Legal
Christian Oehner
Matthias Trummer
Verena Heffermann
Isabella Lechner
w ww.pwclegal.at

PwC Österreich

Donau-City-Straße 7

A -1 220 Vienna

christian.oehner@pwc.com
matthias.trummer@pwc.com
verena.heffermann@pwc.com
isabella.lechner@pwc.com

"PwC" refers to the PwC network and/or one or more of its
member firms, each of which is a separate legal entity.
Please see www.pwc.com/structure for further details.
"PwC Legal" in Austria operates through oehner & partner
rechtsanwaelte gmbh, an independent Austrian law firm
that cooperates with PricewaterhouseCoopers Legal
Aktiengesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft, FriedrichEbert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, District
Court Frankfurt am Main HRB 74165. oehner & partner
rechtsanwaelte gmbh does not render non-legal services,
such services may be procured through member firms of
the PwC network.

Der PwC Remote Meeting Room ist ein virtueller

Konferenzraum für Ihre Sitzungen
Der PwC Remote Meeting Room ermöglicht Ihnen nicht-physische, virtuelle Versammlungen in
einem passwortgeschützten, von PwC Legal gehosteten Videokonferenzraum.

Geeignet für
Gesellschafterversammlungen:1 Aktiengesellschaften, GmbHs, Personengesellschaften,
Privatstiftungen, Vereine, Körperschaften öffentlichen Rechts, Finanzinstitute, Versicherungsvereine
Sitzungen von Organen: Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtrat, Beirat, Kuratorium, Ausschüsse
Kundentermine: jeder Art

Buchen Sie Ihren
Meeting Room
(siehe dazu die
PwC Legal Kontakte unten)
1
2

Überprüfung Ihrer
Erhalten Sie einen
gesellschaftsrechtlichen Einladungslink v ia
Dokumente durch uns
Email v on uns

Erhalten Sie ein
Passw ort v ia
Email v on uns

Nehmen Sie an Ihrer
Versammlung teil

Erhalten Sie ein
Videoprotokoll

(gehostet durch uns) 2

(auf Anfrage)

(hinsichtlich Sitzungsvoraussetzungen)

Erforderlichkeit einer notariellen Beglaubigung bzw. Beurkundung sind gesondert zu beurteilen und abzustimmen
Teilnahmevoraussetzungen sind gesondert zu beurteilen und abzustimmen

Was Sie benötigen

PC / Laptop

Internetzugang

(mit Kamera und Mikrofon)

(Highspeed)

Pauschalhonorar
Vereinbarung über die (stündliche) Nutzung des PwC-Remote-Meeting-Raums maßgeschneidert
auf Ihren Bedarf

Ihre Kontakte @ PwC Legal
Christian Oehner
Matthias Trummer
Verena Heffermann
Isabella Lechner
w ww.pwclegal.at

PwC Österreich

Donau-City-Straße 7

A -1 220 Wien

christian.oehner@pwc.com
matthias.trummer@pwc.com
verena.heffermann@pwc.com
isabella.lechner@pwc.com

„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder
mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses
Netzwerks ist ein selbständiges Rechtssubjekt. Besuchen Sie
www.pwc.com/structure für weitere Details.
In Österreich wird PwC Legal von der oehner & partner
rechtsanwaelte gmbh vertreten, einer unabhängigen
Rechtsanwaltskanzlei. oehner & partner rechtsanwaelte gmbh
steht in Kooperation mit der PricewaterhouseCoopers Legal
Aktiengesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft, FriedrichEbert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 74165. oehner & partner
rechtsanwaelte gmbh erbringt keine Dienstleistungen
außerhalb des juristischen Bereichs; diese werden durch
andere Unternehmen des PwC Netzwerks erbracht.

