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Zürich, 17.11.2006
Geheimhaltungserklärung und Verschwiegenheitserklärung

Für Arbeitnehmer, Teilzeitmitarbeiter, freie Mitarbeiter, Untersubstituierte und Beauftragte
Der Firmen
OECONSULT AG
WPB AG
GRUEBER AG
RPG AG

Scheideggstrasse 73, 8038 Zürich
Scheideggstrasse 73, 8038 Zürich
Scheideggstrasse 73, 8038 Zürich
Scheideggstrasse 73, 8038 Zürich

(alle Firmen im Folgenden “die Unte rneh men” genannt)
Der Unterzeichnete nimmt davon Kenntnis und ist sich dessen bewusst, dass die Unte r nehmen auf
einem Gebiet tätig sind, in welchem Datenschutz, Geheimhaltung und Diskretion von höchster Bedeutung
sind.
Die Un ter nehme n haben dafür zu sorgen, dass auch Dritte, die Einblick in Ihre Unter nehmun gen
haben, für einen absolut korrekten und sorgfältigen Umgang mit betriebsinternen Daten bürgen. Im Hinblick
darauf wird folgende Erklärung unterzeichnet:
1.

Der Unterzeichnete anerkennt, dass sämtliche nicht öffentlichen und somit betriebsinternen Belange der
Un tern ehmen, respektive alle betriebsinternen Daten und Informationen, von welchen er auf Grund
seines Vertragsverhältnisses mit den Un ter nehme n Kenntnis erhält, Geschäftsgeheimnisse sind, an denen
die Unte rneh men ein eminentes Geheimhaltungsinteresse haben.

2.

Der Unterzeichnete verpflichtet sich, über alle diese vertraulichen betriebsinternen Belange, insbesondere
über Kundendaten und den Kundenkreis sowie über mandatsspezifische Daten gegenüber jedermann
striktes Stillschweigen zu bewahren. Diese Verschwiegenheit gilt auch in Bezug auf Tatsachen, welche die
Person der Mitarbeiter der Un ter nehm en, oder diejenige von Kunden der Un terne hmen betreffen. Als
Kundendaten gelten ebenfalls Passworte, Netzwerktopologien, Login Informationen und Remote Access
Informationen.

3.

Unter keinen Umständen darf der Unterzeichnete Geschäftsgeheimnisse, Daten, Files, Abläufe für
betriebsfremde Zwecke nutzen oder zum Vorteil von Dritten einsetzen.

4.

Der Unterzeichnete hat zudem dafür Sorge zu tragen, dass nicht unbefugte Dritte Kenntnis von
Geschäftsgeheimnissen im Sinne dieser Erklärung erlangen können. Vordringlich EDV-Daten, welche
solche Geschäftsgeheimnisse beinhalten, sind vom Unterzeichneten gegen den Zugriff Unbefugter entsprechend zu schützen. Grundsätzlich sollen solche Daten, nur dann ausserhalb die Geschäftsräumlichkeiten der Unter nehme n gelangen, wenn dies zur Erfüllung des Vertragsinhaltes zwischen dem Unterzeichneten und den Un ter nehme n absolut unumgänglich ist. Falls der Unterzeichnete beabsichtigt,
solche Daten Un terne hmen auf eigenen Datenträgern abzuspeichern oder wenn er Datenträger der
Un tern ehmen aus deren Herrschaftsbereich entfernt, hat er jedenfalls bei einem Partner der Unter nehmen eine ausdrückliche Erlaubnis einzuholen. Es ist untersagt ohne Rücksprache mit dem Kun den
Gebrauch der Logininformationen zu machen.

5.

Sofern es sich beim Unterzeichneten um eine Personengesellschaft oder um eine juristische Person handelt,
ist der Unterzeichnete verpflichtet und ausdrücklich dafür haftbar, vorliegende Erklärung durch sämtliche
Mitarbeiter unterzeichnen zu lassen, welche auf Grund der Vertragsbeziehung mit den Unte rneh men
Kenntnis von Geschäftsgeheimnissen im Sinne dieser Erklärung erlangen könnten.

6.

Die in vorliegender Erklärung beinhalteten Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitpflichten gelten nicht
nur während der Vertragsbeziehung des Unterzeichneten mit den Unte rne hmen, sondern ausdrücklich
über deren Beendigung hinaus. Der Unterzeichnete verpflichtet sich, sämtliche betriebsinternen Arbeitsunterlagen und Datenträger, welche er von den Un ter neh men erhalten oder in deren Auftrag erstellt
hat, nach Beendigung der Vertragsbeziehung mit den Unte rnehme n umgehend an diese zurückzuerstatten. Der Unterzeichnete verpflichtet sich zudem, nach Beendigung der Vertragsbeziehung mit den
Un tern ehmen sämtliche sich in seinem Besitze befindlichen elektronischen Daten, welche betriebsinterne
Informationen der Un terne hmen enthalten, sofort vollumfänglich von sämtlichen Datenträgern wie
Festplatten, Disketten, DAT-Bändern etc. zu löschen und CD’s zu zerstören.

7.

Der Unterzeichnete nimmt davon Kenntnis, dass eine Verletzung gegen die in dieser Erklärung statuierten
Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitspflichten einen Verstoss gegen das eidgenössische Datenschutzgesetz sowie gegen Art. 162 des Strafesetzbuches darstellen kann. Die Unte rne hmen behalten sich vor,
in solchen Fällen Strafanzeige gegen den Verletzer einzureichen. Der Unterzeichnete verpflichtet sich
zudem, für jeden Verstoss gegen diese Erklärung den Unte rnehme n eine Konventionalstrafe in der Höhe
von 50'000 CHF zu bezahlen. Die Bezahlung dieser Summe entbindet nicht von der Einhaltung der in
dieser Erklärung enthaltenen Verpflichtungen. Zusätzlich bleibt die Geltendmachung von weiterem
Schaden vorbehalten.
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