PRESSEMITTEILUNG
Anwaltskanzlei Niklas auf FranchiseExpo 2021
Rechtsanwa lt Martin Niklas mit e igenem I nfostand
auf der Messe

Essen, 26.08.2021 | Wenn s ich vom 4. bis 6. November
2021 auf dem Frankfurter Messegeländ e die Tore der
Messehalle 9.0 für die Franch iseExpo 2021 öffnen , präsentiert s ich auch R echtsanwalt Martin Niklas, Experte im
Franchiserecht, de n Messebesuchern mit e igenem Messestand (D 340) . Hier kön nen sich Fran chisein teressierte
über die grund lege nden recht lichen R ahmenbedingungen im Vorfeld e in er Unternehmensgründung, der Gründung e ines Franchisesystems, der Franchisierung des eigenen Geschäftsm odells aber auch ü ber die dos und
Don‘ts in e inem Franchisevertrag infor mieren . Rechtsanwalt Niklas steh t den Besuchern für informelle Gespr äche zur Verfügu ng.

Ebenfalls wirkt RA Niklas auf der Fran chisExpo 21 am offizie llen Programm d er Messe mit und bietet de n Messebesuchern im Rahmen von Vorträgen we itere Einblicke
in die rechtlichen F alls tricke eines Fran chisevertrages,
beleuchtet Hintergründe un d gibt Tipps über zwingend
not wendige Inhalte eines Vertrages.
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Rechtsanwal t Niklas betreut in se inen Büros der Anwaltskanz lei N iklas in Ess en und Berlin Franc hisegeber sowohl a ls
auch Franchiseneh mer deutsch landweit in allen rechtlichen Fragen des Franchiserechts. Das von ih m in Zusa mmenarbeit mit dem Franchiseberater H ermann R iedl im
Springer-Gabler-Verlag herausgegebene Standardwerk
„Der Franchisevertrag“ sowie zahlre iche Fachartikel in einschlägigen Fachmedien sin d Auswe is seiner Expert ise. Be sonders geschätzt ist Rechtsan walt Niklas auch als S ocial
Franchising Expert grenzüberschreitend im Rahmen von
Pro-bono- Engagements für Ashoka Aus tria und den Senat
der W irtschaft Öste rreich.

Weiterfü hrende I nformationen un ter:
https://anwaltskan zle i-niklas .de
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