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Hiermit bestätige ich, dass ich heute von

(im folgenden Auftraggeber genannt)
zur Verschwiegenheit sowie zur Wahrung des Datengeheimnisses gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz
verpflichtet worden bin. Meine Schweigepflicht erstreckt sich auf Alles, was mir in Ausübung oder bei
Gelegenheit meiner Tätigkeit bekannt geworden ist oder noch bekannt wird, sofern es sich nicht um
Kenntnisse handelt, die jedermann zugänglich sind oder deren Weitergabe für die Firma ersichtlich ohne
Nachteil ist. Sie besteht gegenüber jedermann, auch gegenüber Angehörigen nach § 15 der
Abgabenordnung (Ehegatten, Verlobten, Verwandten, Geschwistern usw.) oder sonstigen nahestehenden
Personen. Ausgenommen sind Kollegen der 1 Click GmbH.

Außerdem verpflichte ich mich sämtliche Daten, zu denen ich während meiner Tätigkeit innerhalb oder
außerhalb der Firmenräume Zugang hatte, nicht weiterzugeben. Nach Beendigung eines Auftrags, der
außerhalb der Firmenräume ausgeführt wurde, müssen alle in meinem Besitz gelangten oder übermittelten
firmeninternen Unterlagen oder Daten zur Firma zurückgebracht werden. Alle außerhalb der Firmenräume
gespeicherten Daten sind bei Auftragsbeendigung zu löschen, sofern dieses der Auftraggeber wünscht. Die
Nutzung bzw. Weitergabe darf weder in mündlicher, schriftlicher noch in Form von elektronischen
Datenträgern erfolgen. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung des Auftragsverhälnisses.
Insbesondere erstreckt sich die Pflicht zur Verschwiegenheit auf
-

Namen, Anschriften sowie die persönlichen, betrieblichen, wirtschaftlichen und steuerlichen
Angelegenheiten sämtlicher Mandanten oder Kunden des Auftraggebers,
die persönlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Angelegenheiten des Auftraggebers und dessen
Mitarbeiter.

Außerdem bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass zur Wahrung der Schweigepflicht besonders
-

-

Fremden, d. h. mit der Sachbearbeitung nicht befasster Personen, kein Einblick in Post- und
Geschäftssachen, Belege und sonstige Unterlagen zu gewähren ist, dass ich derartige Unterlagen
nicht an mich nehmen oder Dritten ohne ausdrücklichen Auftrag nicht herausgeben darf, auch nicht in
Abschrift oder Fotokopie
alle Vorgänge im Büro des Auftraggebers nach ihrer Bearbeitung unter Verschluss zu nehmen sind.

Die Verschwiegenheitspflicht bleibt auch nach Beendigung meines jetzigen Auftragsverhälnisses bestehen.
Über das Zeugnisverweigerungsrecht nach der Strafprozess-, Zivilprozess- und Finanzgerichtsordnung und
über das Auskunftsverweigerungsrecht nach der Abgabenordnung bin ich belehrt worden.
Dieser Erklärung gilt ebenfalls für die Mitarbeiter der 1 Click GmbH.
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