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BRANCHE

KEINE KONKURRENZ AUF
PRODUKTEBENE DENNOCH
WETTBEWERB!
Nimmt eine im Strukturvertrieb tätige Führungskraft eine Tätigkeit für
einen anderen Vertrieb im MultiLevel-Marketing auf, kann dies eine
Vertragsverletzung darstellen, auch
wenn die abgesetzten Produkte
nicht im Konkurrenzverhältnis zueinander stehen.
Auffassung der jeweiligen
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Streitpartei
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