PRESSEMITTEILUNG
Standardwerk „Der Franchisevertrag – Fallstricke, Hilfestellungen
und Organisationen “ in 2. Auflage erschiene n
Der Prax isle itfade n sorgt für Rechtss ich erheit für Franchise geber und nehmer

Essen, 26.08.2021 | Das Buch „Der Fran chisevertrag“ or ientiert sich auch in der 2. überarbeite ten Auflage an
viele n Erfahrungen aus der Prax is im B ereich Recht und
Unterneh menssteuerung und den daraus resultierenden
Proble mste llungen, te ilwe ise auch anderweit iger Rechtsprechung sowe it s ie sich direkt auf franchiserelevan te
Fragestellun gen be zieht, oder zumind est dort analog a nwendbar ist . Der Darstellung verschie dener Gesta ltu ngsmögl ichke iten schließen s ich dan n Ge danken hinsichtlich der K onsequen zen für das operative Geschäft an ,
einerseits h ins icht lich einer Vermeidu ng von Konflikten
im Rahmen der Sys temgestaltung, an dererseits h ins ichtlich konkreter Lösu ngsmöglichke ite n. Das Buch richtet
sich an Franch isegeber in der Gründu ngsphase aber
auch an zukü nftige Franchisenehmer. I nsgesamt ergibt
sich in der Zusammenschau ein bre it gefächertes Bild eines Franchisevertrages und der möglic hen operativer
Lösungen aus den Bereichen Hande l, Retail, Gas tronomie , Ha ndwerk, Ber atung u nd anderen Dienst le istungszweige n.
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Die Au toren Hermann R iede l und Mart in Niklas b ieten ihr e n Lesern mit
dem Buch ei nen fu ndierten Rat geber und Begleiter für ih r Franchisesystem. Recht liche un d operat ive Fragen und An tworten für die Gesta ltung u nd Strateg ie Ihres Franchisesys te ms. Und h ilft , Fr anchiseverträge
zu verstehe n. Zu de m weisen s ie auf Fa lls tricke h in und ge ben Tipps,
diese zu er kennen und wie s ie zu verm eiden sind.

Das Buch is t erschienen bei Spr inger Gabler, e iner der führ enden deutschen Wirtschaftsfachverlage. The menbereiche: Management, Marketing+Sales, Finance . Fach literatur für Wissenschaft ler und Pr ofessiona ls

Zu de n Autoren :

Mart in Niklas ist I nh aber der „Anwaltskanzle i Niklas“ mit S tandorten in
Essen und Ber lin. Fachanwal t für Handels- und Gese llschaftsrecht, Assoziierter Experte im Deutschen Franchis everband e.V. (DF V), mit den
Rechtsschwerpunkten Franchis ing, Handel und Vertrieb, Gesellschaftsrecht. Internationa l gefragter Experte im Bereich Soc ial Fr anchisi ng,
Lehrbeauftragter bei der Staatlichen S tudienakademie Plauen (St udiengang Hande l und i nternat ionales Management, SystemgastronomieManagement). Publiziert rege lmäßig in juris tischen Fachmedien zu franchisespezifischen u nd vertriebsrechtlic hen Themen .

Herma nn Rie dl Unt ernehmensberatung RiedlConsult, 25 Diens tle istu ngsunter nehmen in de r Operative mit Erfahrung als Geschäftsführer McDonald‘s Nationa l/Int ernational und weit eren Hande lsunternehmen u nd in
abteilungsübergreif enden Entsche idun gsebenen. Spe zialisier t als Expertenberater in Konz er nstrukturen und Mitte lstand. Mehrheitse igner und
Gründer e ines IT-Systemhauses für Digitalisierung im Sys te m. Bekleide t
Pos it ion in Verwaltu ngsrat un d Gründergremien von Jungunternehmer n.
Erfolgsautor beim S pringer Gabler Verlag mit den Fachbüchern „Praxisleitfaden Franchis in g“ un d „Digita lis ierung im Filials ystem“.
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Weiterfü hrende I nformationen un ter:
https://anwaltskan zle i-niklas .de

Presseservice zu diesem Buch by Sprin ger Gabler
https:// www.springer.com/de /product -marketingtool/flyer/9783658324322
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