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Diese NAPLA-NEWS enthalten folgende drei
Schwerpunktthemen:

1. Wenn Verträge mehr schaden als nützen

2. Wenn wichtige Geschäftspartner plötzlich abspringen

3. Verträge regelmässig überprüfen

1. Wenn Ihre Verträge mehr schaden als nützen!

• Sie investieren viel Geld in die Anlagen Ihres Betriebes,

der Mietvertrag läuft nächstens aus, wird aber nicht mehr

erneuert.

• Ein Wasserschaden ruiniert die Hälfte Ihres Warenlagers

und Sie sind ungenügend versichert.

• Sie haben Ihren Marktauftritt modernisiert und sind plötz-

lich mit einer Markenverletzungsklage konfrontiert.

Es kann sich heute niemand mehr leisten auf Grund

mangelhafter oder überholter Verträge viel Geld zu

verlieren. Wenn Ihre Verträge nicht mehr der aktuellen

Situation entsprechen, weil sich seit der

Vertragsunterzeichnung einiges verändert hat, können

hohe Kosten für Sie entstehen! Wenn Sie verpasst haben

Ihre Verträge rechtzeitig den veränderten Verhältnissen

anzupassen, können «gültige» Verträge im Streitfall vor

Gericht zu Ihrem eigenen Nachteil werden. Statt

Vertragsschutz haben Sie dann ein hohes Schadensrisiko!

Oftmals werden neue Vereinbarungen nicht schriftlich fest-

gehalten. Auch das kann unter Umständen nach Jahren zu

unangenehmen Folgen für Ihr Unternehmen führen. Vor

allem dann, wenn Sie im guten Glauben waren, dass die

getroffenen Abmachungen auch vom Nachfolger Ihres

Geschäftspartners eingehalten würden.

2. Wenn Geschäftspartner plötzlich abspringen

• Der Lieferant eines Kernstückes Ihres Hauptproduktes

stellt plötzlich den Betrieb ein.

• Ihr Hauptkunde, mit dem Sie 40% Ihres Umsatzes

machen, entscheidet sich plötzlich für einen anderen

Lieferanten und Sie stehen mit hohen Fixkosten da.

• Ihr Geschäftspartner stirbt und die Erben wollen seinen

Geschäftsanteil.

Es ist erstaunlich, wie gutgläubig sich viele Unternehmer

auf die Treue ihrer Lieferanten und Kunden verlassen. In

der vollen Überzeugung, dass die Beziehung zum

Lieferanten gesund und nachhaltig ist, wird leider oft auf

eine vertragliche Absicherung verzichtet. Obwohl schon ein

Wechsel in der Geschäftsleitung zu einer neuen

Geschäftspolitik führen kann, bei der Sie nicht mehr

berücksichtigt werden. Oder ein neuer Einkaufschef Ihres

Kunden berücksichtigt Lieferanten aus seinem früheren

Wirkungskreis. Oder die Geschäftsführung eines

Lieferanten beschliesst für ihre Produkte neue Vertriebs-

wege zu öffnen.

Sollten dann die Verträge nicht «wasserdicht» sein, kann

es für das Unternehmen ungemütlich werden. Ein Verlust

der Vertriebsrechte oder anhaltende Überkapazitäten

können zum Untergang eines Unternehmens führen.

3. Verträge regelmässig prüfen.

In allen Bereichen Ihres Unternehmens lauern Gefahren,

wenn die Verträge nicht den aktuellen Gegebenheiten ent-

sprechen und Sie deshalb nicht genügend schützen.

Deshalb heisst es: die für Ihr Unternehmen wichtigen Ver-

tragswerke regelmässig überprüfen und anpassen. Eine

rechtzeitige und professionelle Vertragsanpassung kann

Sie vor grossem Schaden bewahren.

NAPLA bietet Ihnen massgeschneidert die Unterstützung,

welche Sie für Ihr Unternehmen benötigen. Im Rahmen

unserer Notfallplanung führen wir eine effiziente Über-

prüfung und Bereinigung Ihrer bestehenden Vertragswerke

durch. Eine Prüfung der Betriebsabläufe zeigt auf, wo

blosse mündliche Vereinbarungen durch schriftliche

Verträge ersetzt werden sollten. Eine schriftliche, für alle

verständliche und juristisch korrekt formulierte Abmachung

hilft Ihnen, im Streitfall Ihre Rechte durchzusetzen.

NAPLA führt für Sie einen effizienten Vertragstest durch

und sorgt für die Voraussetzungen, dass Sie weiterhin

erfolgreich und gewinnbringend produzieren können.

Warten Sie nicht, bis ein Streitfall ins Haus steht oder Ihr

Hauptlieferant abgesprungen ist.

Eine Überprüfung Ihrer Verträge kann entweder für sich

alleine oder im Rahmen einer umfassenden Notfallplanung

durchgeführt werden (siehe auch: «Unternehmens-

Blackbox» unter www.napla.ch).

Rufen Sie uns an für ein unverbindliches Erstgespräch.


