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In jüngster Zeit mußte insbesondere bei kleineren Unternehmen eine neue Betrugsmasche beobachtet werden, vor der an
dieser Stelle gewarnt werden soll. Es geht dabei um Telefonanrufe eines vorgeblichen "Verlages", der kostenlose Fachliteratur
anbietet.
Wer sich darauf einläßt, erhält tatsächlich irgendeine (und meistens nutzlose) Broschüre kostenlos zugesandt, gleichzeitig aber
auch die Rechnung für eine angebliche Anmeldung zu einem "Spezial-Beratungsdienst", der alles andere als kostenlos ist,
sondern für den monatliche Beiträge gefordert werden.
Aus dieser Vertragsfalle herauszukommen, kann schwer sein. Zu denken wäre an eine Anfechtung wegen arglistiger
Täuschung.
Doch der Nachweis kann schwerfallen. Dies insbesondere dann, wenn der Firmeninhaber persönlich mit der Gegenseite
telefoniert haben sollte. Denn dann scheidet dieser in einem eventuellen Gerichtsverfahren als Zeuge aus.
Die beste Gegenwehr gegen derartige "Angebote" sind deshalb konsequentes Neinsagen und/oder ein schnelles Auflegen des
Telefonhörers sowie eine entsprechende Personalschulung.
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