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DFV schärft
sein Profil zur
Wirtschaftswertegemeinschaft
Franchise-Compliance-Deutschland
soll Ausrichtung professionalisieren
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>>Verhaltensnormen, Regeln

Franchisenehmer-Kodex wird
FCD-Bestandteil
Der Franchisenehmer-Kodex wird Bestandteil

>>Denk- und Handlungsweisen
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Termine Deutsches Franchise-Institut 2015

DFV Termine 2015

Mo-Do 15.-18.06.

Di 21.04.

55. Schule des Franchising

Sprechtag an der IHK Hannover
DFV berät Franchisegeber und

DAS Intensivseminar für Ihren Franchise-Erfolg

-Nehmer-Interessenten

Mo-Fr, 15.06.2015 - 29.01.2016	Franchise-Manager (IHK) - 2015
	IHK-Zertifikatslehrgang zum Franchise-Manager

11.-13.05.

Franchise-Forum

Mo-Do 23.-26.11.2015

(Mo-Mi)

mit DFV-Awards

56. Schule des Franchising
DAS Intensivseminar für Ihren Franchise-Erfolg

