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Geheimhaltungsvereinbarung 

 

1. Die Fa. technical works verpflichtet sich, alle technischen und wirtschaftlichen Informationen die 
sie aufgrund seiner Geschäftsbeziehung zum oben genanntem Geschäftspartner erhält, geheim zu 
halten. Dabei ist es gleich, ob solche Informationen unmittelbar vom oben genannten 
Geschäftspartner oder von Dritten stammen. Entscheidend ist allein, dass die Fa. technical works 
die Informationen nur aufgrund einer Geschäftsbeziehung zum oben genannten Geschäftspartner 
erhalten hat. 

 

2. Die Informationen dürfen weder mündlich, schriftlich, noch in Form von Zeichnungen;  Muster, 
oder EDV-Daten an Dritte weitergegeben werden, es sei denn der oben genannte Geschäftspartner 
erteilt dafür der Fa. technical works eine schriftliche Ermächtigung. 

 

3. Der Fa. technical works überlassene Unterlagen und Muster dürfen nicht – auch nicht zum eigenen 
Gebrauch – kopiert werden. Sie sind auf Verlangen des oben genannten Geschäftspartners 
unverzüglich zurückzugeben. Nach Beendigung der Geschäftsbeziehung hat die Fa. technical works 
die Unterlagen oder Muster, nach Rücksprache mit obigem Geschäftspartner, unwiederbringlich zu 
vernichten, bzw. elektronische Datensätze unwiederbringbar zu löschen, falls dies gefordert wird. 

 

4. Die Fa. technical works ist nicht verpflichtet Daten, Unterlagen und Muster über das Projektende 
hinaus aufzubewahren. Werden die Daten vom Kunden nicht innerhalb von 6 Monaten ab 
Projektende vom Kunden eingefordert, ist die Fa. technical works berechtigt alle Daten, Unterlagen 
und Muster zu vernichten. 

 

5. Die Fa. technical works verpflichtet sich, alle Ihre Mitarbeiter, Partner und Subunternehmer 
dahingehend anzuweisen, dass die oben genannten Punkte genauestens eingehalten werden. 

 

 

Diepoldsau den, ____________________ 

 

 

___________________________________ 

technical works, Klaus Walch 

 

Zwischen dem Geschäftspartner: 

(bitte genaue Firmenbezeichnung eintragen) 

________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

und der Firma: 

 

technical works 

Klaus Walch ▪  Dipl.-Ing FH, Wirts.-Ing NDS 

Werkstraße 10   

CH-9444 Diepoldsau 

Stand: 01.01.2012 


