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Dieses Buch gibt Franchisenehmern und Franchisegebern wichtige Orientierung bei der Ausgestaltung ihrer
Rechtsbeziehung. Die Autoren orientieren sich an vielen Erfahrungen aus der Praxis im Bereich Recht und
Unternehmenssteuerung und den daraus resultierenden Problemstellungen. Sie berücksichtigen teilweise auch
anderweitige Rechtsprechung, soweit sie sich direkt auf franchiserelevante Fragestellungen bezieht oder zumindest
dort analog anwendbar ist. Der Darstellung verschiedener Gestaltungsmöglichkeiten schließen sich Gedanken zu den
Konsequenzen für das operative Geschäft an, einerseits hinsichtlich einer Vermeidung von Konflikten im Rahmen der
Systemgestaltung, andererseits hinsichtlich konkreter Lösungsmöglichkeiten. Insgesamt ergibt sich ein breit
gefächertes Bild eines Franchisevertrages und der möglichen operativen Lösungen aus den Bereichen Handel, Retail,
Gastronomie,

Handwerk,

Beratung

und

anderen

Dienstleistungszweigen.Der

Inhalt•

Vorüberlegungen

zum

Franchisevertrag• Inhalte eines Franchisevertrages• Organisationen und Hilfestellungen zum Thema FranchisevertragDie
AutorenHermann

Riedl,

seit

25

Jahren

im

Dienstleistungsbereich

und

Franchising

tätig,

ist

Inhaber

der

Beratungsgesellschaft RiedlConsult, die auf Start-ups, Konzernstrukturen, Franchisesysteme und Mehrfilialsysteme
spezialisiert ist.Rechtsanwalt Martin Niklas ist Gründer der „Anwaltskanzlei Niklas – Immobilien, Versicherung,
Franchising“ mit Standorten in Essen und Berlin. Als Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht beschäftigt er sich
seit vielen Jahren schwerpunktmäßig mit dem Franchiserecht.

Great ebook you must read is Der Franchisevertrag Ebooks 2019. You can Free download it to your
computer through simple steps. GETVOCABOT.COM in simple stepand you can Free PDF it now.
We’re the leading free Book for the world. Platform is a high quality resource for free Kindle books.As of
today we have many eBooks for you to download for free. No download limits enjoy it and don't forget to
bookmark and share the love!Read book online, and you can also check out ratings and reviews from
other users.This library catalog is an open online project of many sites, and allows users to contribute
books. No need to download anything, the stories are readable on their site.
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