
Bitte per Fax an 030 887-14095 oder Email an info@nivd.de

Hiermit melde ich mich zu den u. g. Teilnahmebedingungen zum
7. NIVD BusINEss BrEakFasT in Düsseldorf an.

 Mitglieder: 35,00 € Nichtmitglieder: 45,00 €

Bitte beachten sie, dass die Platzanzahl begrenzt ist und die reihenfolge 
der anmeldungen entscheidet.

 NaME VorNaME

 FIrMa/INsTITuTIoN

 sTrassE

 PosTlEITzaHl orT
 
 TElEFoN TElEFax

 EMaIl-aDrEssE (Für aNMElDEBEsTäTIguNg uND rEcHNuNg)

 DaTuM uNTErscHrIFT/sTEMPEl

TEIlNaHMEBEDINguNgEN:
Ihre anmeldung ist mit dem Eingang bei der Neuen Insolvenzverwaltervereinigung Deutsch-
lands e.V. verbindlich und kann nicht rückgängig gemacht werden. sollten sie persönlich an der 
Teilnahme verhindert sein, können sie einen Ersatzteilnehmer mit Namen und anschrift benen-
nen. sollte der Veranstalter gezwungen sein, aus organisatorischen oder sonstigen wichtigen 
gründen die Veranstaltung abzusagen, wird Ihnen selbstverständlich die volle Teilnahmegebühr 
erstattet. Darüber hinaus bestehen keine ansprüche gegen den Veranstalter, es sein denn, es 
liegt ein Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit vor. Nach Eingang Ihrer anmeldung erhalten 
sie die anmeldebestätigung und zahlungsinformationen per Email.

agENDa

08:30 uhr – 09:00 uhr
BEgrüssuNg uND FrüHsTück

09:00 – 09:30 uhr
6 JaHrE VorläuFIgEr gläuBIgErausscHuss – uNENTBEHrlIcHEs 
(gEworDENEs) MITBEsTIMMuNgsorgaN oDEr HEMMscHuH BEI DEr 
saNIEruNg?
rIag Dr. PETEr larocHE, aMTsgErIcHT kölN

09:30 – 10:00 uhr
gEMEINsaME DIskussIoN uND ausklaNg

VEraNsTalTuNgsorT 
„karl‘s“ – schloßstraße 82, 40477 Düsseldorf

wir laden sie herzlich zum 7. NIVD BusINEss BrEakFasT in Düsseldorf ein. 

Nach einer kurzen Begrüßung wird Herr richter am amtsgericht Dr. Peter 
laroche vom amtsgericht köln beleuchten, ob der vorläufige gläubigeraus-
schuss nach 6 Jahren ein unentbehrliches Mitbestimmungsorgan gewor-
den ist oder einen Hemmschuh bei der sanierung darstellt.

Im anschluss an den Vortrag bleibt zeit für Diskussion und Meinungsaus-
tausch.

wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und ein interessantes Frühstück mit 
Ihnen!
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NIVD rEgIoNal: INForMIErEN – ausTauscHEN – FrüHsTückEN 

EINlaDuNg zuM 7. BusINEss BrEakFasT
aM 05.03.2018 IM „karl‘s“ IN DüssElDorF

MIT wEITErEr uNTErsTüTzuNg DurcH

FRTGGROUP

®


