VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG
ZUM DATENSCHUTZ UND ZUR VERSCHWIEGENHEIT

A. ERKLÄRUNG ZUM DATENSCHUTZ

In Ausübung oder aus Anlass meiner Tätigkeit erhalte ich voraussichtlich Kenntnis über personenbezogene Daten, in Form von Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person, welche durch diese Angaben bestimmt oder bestimmbar werden.
Alle diese personenbezogenen Daten sind absolut vertraulich zu behandeln und unterliegen den Bestimmungen des österreichischen Datenschutzgesetzes.

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, das Datengeheimnis und die Datensicherheit gemäß den
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes i.d.g.F. insbesondere § 6 Datenschutz-Anpassungsgesetz
(Datengeheimnis) zu wahren und über alle mir bekannt gewordenen personenbezogenen Daten absolutes Stillschweigen zu halten.

Mir ist bekannt,

1.

dass es untersagt ist, unbefugten Personen oder unzuständigen Stellen Daten mitzuteilen oder
ihnen die Kenntnisnahme zu ermöglichen, sowie Daten zu einem anderen als zum jeweiligen
rechtmäßigen Aufgabenvollzug gehörenden Zweck zu verwenden.

2.

dass automationsunterstützt oder manuell verarbeitete Daten, die mir aufgrund meiner Tätigkeit
anvertraut oder zugänglich wurden, unbeschadet sonstiger Verschwiegenheitspflichten, nur
aufgrund einer ausdrücklichen mündlichen oder schriftlichen Anordnung verwendet werden dürfen,

3.

dass diese Verpflichtung auch nach Beendigung meiner Tätigkeit bzw. dem Ausscheiden aus
dem Unternehmen fortbesteht,

4.

dass weiterreichende andere Bestimmungen über die Geheimhaltungspflicht von der hier angeführten Verpflichtung unberührt bleiben, sofern sie nicht mit dem Datenschutz im Widerspruch stehen,

5.

dass Verstöße gegen die hier angeführte Verpflichtung strafrechtlich relevant sein können,
schadenersatzpflichtig machen und/oder arbeitsrechtliche Folgen haben können (z.B. Entlassung).
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B. ERKLÄRUNG ZUR VERSCHWIEGENHEIT

In Ausübung oder aus Anlass meiner Tätigkeit erhalte ich voraussichtlich Kenntnis über Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse, insbesondere betriebliche Interna und Arbeitsabläufe, in mündlicher, schriftlicher
oder digitaler Form. Alle diese Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse wie z.B. wirtschaftliche und steuerliche Angelegenheiten, Kundenlisten, Preis- und Finanzdaten, Bezugsquellen, Erfindungen, Verfahren
oder Methoden sind absolut vertraulich zu behandeln.

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich für die Dauer meiner Tätigkeit wie auch über die Beendigung
meiner Tätigkeit hinaus Stillschweigen gegenüber Dritten hinsichtlich der mir bekannt gewordenen oder
anvertrauten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren.

Mir ist bekannt,
1.

2.

3.

dass Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse nicht offenkundige, sondern nur einem begrenzten
Personenkreis bekannte Tatsachen sind, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse besteht.
dass Informationen, die zum Zeitpunkt des Empfangs bereits bekannt oder allgemein zugänglich waren oder die später, ohne mein Verschulden zugänglich werden, keine Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse im Sinne dieser Erklärung sind.
dass der Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen nach den einschlägigen Rechtsvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden kann, eventuell strafrechtlich relevant,
oder mit schadenersatzrechtlichen und/oder arbeitsrechtlichen Folgen haben kann (z.B. Entlassung).
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C. SONSTIGE ERKLÄRUNGEN

C.1 Mitarbeitererklärung
Im Besonderen verpflichte ich mich zur sorgfältigen Verwahrung mir anvertrauter Benutzerkennwörter,
Passwörter und sonstiger Zugangsberechtigungen. Ich werde nicht in unberechtigter Weise auf Laufwerke bzw. E-Mail-Accounts von Dritten zugreifen.

Ort, Datum

Unterschrift

C.2 Firmenerklärung bzw. Identifizierung

a. Persönlich identifiziert

Der Mitarbeiter des externen Partners hat sich persönlich mit dem Lichtbildausweis
Nr.
ausgestellt von
(Typ, Behörde, Ausstellungsdatum) identifiziert.

vom

b. Identifizierung durch den Kreditor
Wir bestätigen, dass die unter C.1 angeführte Person Mitarbeiter unseres Unternehmens ist.
Im Falle eines Austritts des o.a. Mitarbeiters werden wir Sie umgehend unter datenschutz@big.at
informieren.

Ort, Datum

Unterschrift
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