Branchenbuch Abzocke – 10 Tipps für Unternehmen
Dubiose Anbieter sind sehr kreativ bei der Täuschung ihrer Opfer. Mit diesen Tipps checken Sie, ob
Ihnen ein unseriöses Angebot vorliegt. Generell gilt: erst prüfen – dann unterschreiben / bezahlen!
•

Lesen Sie das Vertragsangebot sorgfältig durch und achten Sie auf kleingedruckte
Textpassagen. Hinweise auf Kosten sind oft versteckt. Im Zweifel, verzichten Sie einfach.

•

Abzockfirmen geben sich in ihren Schriftstücken ( Aufmachung / Schriftart / Sprache ) gern
einen behördlichen Anschein. Eine Rufnummer mit Ortsvorwahl der vermeintlichen Behörde
( Ordnungsamt / Finanzamt / Amtsgericht / etc. ) fehlt allerdings.

•

Behördlich anmutende Schreiben von Abzockern ( z.B. bei Eintragung ins Handelsregister )
werden oft zeitnah zu einem tatsächlich erfolgten Eintrag ins Handelsregister ( unmittelbar
nach Gründung ) versandt. Die anfallenden Kosten sind deutlich höher, als die für die
Eintragung von der zuständigen Justizkasse rechtmäßig geforderten Beträge.

•

Handelt es sich bei dem Anbieter um ein bekanntes Branchenverzeichnis oder soll durch eine
gewollte Ähnlichkeit in der Namensgebung ein solcher Eindruck erweckt werden. Die
wichtigsten und auch seriösen Verzeichnisse werden i.d.R. von Telefonbuchverlagen geführt.

•

Prüfen Sie, welche Brancheneinträge Sie in der Vergangenheit beauftragt haben. Existiert
bereits eine Geschäftsbeziehung mit Ihrem Unternehmen oder ist der Anbieter unbekannt?

•

Kennen Ihre potenziellen Kunden den Anbieter und nutzen sie dessen Angebot? Das beste
Verzeichnis mit einem attraktiven Inserat Ihres Unternehmens hat keinen werblichen Nutzen,
wenn niemand dieses Verzeichnis zur Hand nimmt.

•

Wo ist der Anbieter ansässig? Lässt der Geschäftssitz ( Südsee / Inselstaaten ) des Anbieters
schon Strand und Palmen vermuten, sollten Sie von einem Vertragsabschluss absehen.

•

Per E-Mail zugestellte Angebote / Korrekturbögen – ohne Absenderangaben – sollten direkt
im Papierkorb landen.

•

Vorsicht bei GRATIS-Angeboten! Mit kostenlosen Basiseinträgen wird gern um neue Kundschaft geworben. Diese Angebote führen oft zu einem – teuren – kostenpflichtigen Vertrag.

•

Ist der Anbieter seriös oder nicht? Die bekannten Abzocker haben im Internet längst ihre
Spuren hinterlassen – die Foren sind voll von Einträgen. „Googeln“ Sie mal…
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