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In vielen Berufen bekommt man es mit Verträgen zu tun – ob im Personalbereich, Servicevereinbarungen,
Vereinbarungen mit Kunden und Zulieferern usw. Nur leider haben die wenigsten von uns Jura studiert – die Folge sind
Unsicherheit und die Angst, wichtiges zu übersehen.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Für alle Nicht-Juristen beschreibt der Autor auf verständliche und auch humorvolle Weise, worauf es bei der Gestaltung
von Verträgen und im geschäftlichen Alltag ankommt. Er klärt über Gefahren und Tücken bei der Vertragsgestaltung
auf, die nicht nur im Kleingedruckten lauern können. Er gibt ganz konkrete Empfehlungen, worauf man beispielsweise
bei Dokumentationsverpflichtungen gegenüber dem Kunden achten sollte, welche Bedeutung dem Gerichtsstand
beizumessen ist oder wo der vertragliche Teufel im Detail beim Einsatz von Subunternehmern liegt.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Dieses Buch ersetzt keine anwaltliche Konsultation bei der Ausgestaltung eines Vertrages, doch es hilft maßgeblich,
bereits bei Vertragsverhandlungen ärgerliche Fallstricke zu vermeiden. Außerdem zeigt es, worauf man bei der
Verträgen generell zu achten hat, um auch nach der Unterschrift abends ruhig zu schlafen.

Great ebook you should read is Verträge Verstehen Für Nicht Juristen Ebooks 2019. You can Free
download it to your computer with simple steps. CRYPTONEWS.US in simple step and you can FREE
Download it now.
We’re the leading free Book for the world. Resources is a high quality resource for free eBooks books.As
of today we have many Books for you to download for free. You can easily search by the title, author and
subject.Our collection is of more than 123,000 free Books.This library catalog is an open online project of
many sites, and allows users to contribute books. Open library cryptonews.us is a volunteer effort to
create and share e-books online.
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