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Geschäftsbeziehungen basieren nicht selten auf unklaren vertraglichen Grundlagen. Ganz nach dem Mot-

to „Es ist noch immer gut gegangen“ setzt man in der Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern auf ein 

vertrauensvolles Miteinander, das auch ohne sperriges Vertragsgerüst auskommt. Im Umgang mit neuen Ge-

schäftskontakten herrscht häufig die Befürchtung, dass diese durch ein komplexes Vertragswerk abgeschreckt 

werden könnten. 

Diese, auf den ersten Blick menschlich und unternehmerisch nachvollziehbaren Verhaltensweisen, können je-

doch ganz erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen für das eigene Unternehmen mit sich bringen. Dass Ver-

säumnisse beim Vertragsabschluss existenzgefährdend werden können, wird oft verdrängt. In unserer Vor-

tragsreihe

Unternehmerfrühstück 

diesmal mit dem Thema 

»Teure Fehler beim Vertragsschluss«

blicken wir auf typische Fälle, die uns in der in Beratungspraxis begegnen, und suchen Antworten auf die zen-

trale Frage: Wie kann ich Problembereiche vor Vertragsschluss erkennen und Schaden durch vorausschauende 

Vertragsgestaltung abwenden?

Unsere Themen:

•	 Machbarkeit prüfen

•	 Einigungsmängel vermeiden

•	 Vertragsanpassungen richtig absichern 

•	 Mitwirkungspflichten einfordern 

•	 Gute Preise vereinbaren

•	 Know-how schützen

•	 Haftungsfallen bei der Einschaltung von Subunternehmern (Mindestlohn) vermeiden
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Referenten
Barbara Schramm, avocado rechtsanwälte

Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

Verena Riemer, avocado rechtsanwälte

Wann?
Donnerstag, den 25.02.2016 

Wo?
avocado rechtsanwälte

Spichernstraße 75-77

50672 Köln

Ablauf
7.45 bis 8.30 Uhr

 ¬ Frühstück und erster informeller Austausch

8.30 bis 10.00 Uhr

 ¬ Begrüßung und Vortrag

10.00 bis ca. 10.30 Uhr

 ¬ Möglichkeit zu ergänzenden Fragen 

Wenn Sie spezielle Fragen oder Anregungen 

haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne auch 

für ein individuelles Gespräch zur Verfügung.
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Wir freuen uns auf Sie.

Information und Anmeldung
t +49 [0]221. 39071-118

f +49 [0]221. 39071-28

y.schloesser@avocado.de

Bitte jetzt bis zum 18.02.2016 anmelden.

http://www.avocado.de/portraet/barbara-schramm/
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Fax: 0221. 3907128

E-Mail: y.schloesser@avocado.de

Ich nehme an der Vortragsveranstaltung im Rahmen des Unternehmerfrühstücks zum Thema

„Teure Fehler beim Vertragsschluss “

 am 25.Februar 2016 in Köln mit  Personen teil.

 Ich kann leider nicht teilnehmen, bin aber an der Präsentation und an möglichen Folgeveran- 

 staltungen interessiert und möchte eingeladen werden.

Name:

Firma:

Funktion:

Straße:

PLZ/Ort:

E-Mail:/Telefon:

Unterschrift:

 

Rückantwort
25. Februar 2016

Wir freuen uns auf Sie.

Information und Anmeldung
t +49 [0]221. 39071-118

f +49 [0]221. 39071-28

y.schloesser@avocado.de

Bitte jetzt bis zum 18.02.2016 anmelden.


