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Bitte abmelden!
Den Präsenzbereich richtig organisieren
Von Nicola Bader, Geschäftsführerin, BADER & HUBL GmbH

„Zum Präsenzbereich erkläre ich ...“ So oder so ähnlich verkündet es der Versammlungsleiter und beschreibt dann im einzelnen, welche Räumlichkeiten zur Präsenzzone gehören, wo diese beginnt und endet, dass man die Versammlung im
gesamten Präsenzbereich verfolgen kann und dass Aktionäre, welche die Versammlung verlassen wollen, sich an der Ein- und Auslasskontrolle abmelden,
damit das Teilnehmerverzeichnis aktualisiert werden kann. Aber was ist wirklich
zwingend erforderlich und was sinnvoll? Wie sollte die Präsenzzone gestaltet sein
und was sagt die jüngste BGH-Entscheidung über die Beschallung der Nebenräume?
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Wachpersonal zahlt sich aus, denn es ist
auch in Sondersituationen seiner Aufgabe gewachsen.
In den Präsenzbereich sind alle Räumlichkeiten einzubinden, die der Aktionär
während der Veranstaltung aufsuchen
können sollte – Foyer, Cateringbereich,
Garderobe, Sanitärräume oder gesonderte Räume für die Produktpräsentation.
Bis vor Kurzem, genauer gesagt bis
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8. Oktober vergangenen Jahres, herrschte
Einvernehmen darüber, dass in die gesamte Präsenzzone eine Tonübertragung
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Die Ausgestaltung des Präsenzbereichs hängt wesentlich von der HV-Größe und den räumlichen Gegebenheiten des
Veranstaltungsorts ab. Foto: Panthermedia/wxin

