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Josko Fenster und Türen GmbH, Josko-Straße 1, A-4794 Kopfing 

 
 
 

Diese Verpflichtungserklärung betrifft: 

Vorname Nachname: 
  

Personalnummer:  

 

In Ausübung Ihrer beruflichen Tätigkeit erhalten Sie voraussichtlich Kenntnis über personenbezogene Daten sowie 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Alle diese Informationen sind absolut vertraulich zu behandeln und unterliegen 

den Bestimmungen des österreichischen und europäischen Datenschutzrechts sowie des Wettbewerbsrechts. 

Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie sich,  
 

1. das Datenschutzrecht zu wahren, insbesondere § 6 DSG, einschließlich entsprechender  
betrieblicher Anordnungen; 

2. die beigefügte DSGVO Sicherheitseinweisung genau zu studieren und umzusetzen; 
3. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren (§ 11 UWG); 

Die zitierten Bestimmungen sind im Anhang der beiliegenden DSGVO Sicherheitseinweisung abgedruckt.  

 
Ihnen ist bekannt, dass 

• die personenbezogenen Daten natürlicher wie juristischer Personen einem besonderen Schutz unterliegen 
und die Verwendung solcher Daten nur unter besonderen Voraussetzungen zulässig ist;  

• personenbezogene Daten, die Ihnen auf Grund Ihrer beruflichen Beschäftigung anvertraut oder zugänglich 
gemacht wurden, nur auf Grund einer ausdrücklichen Anordnung des jeweiligen Vorgesetzten übermittelt 
werden dürfen; 

• es untersagt ist, Daten an unbefugte Empfänger innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu übermitteln 
oder sonst zugänglich zu machen; 

• es untersagt ist, sich unbefugt Daten zu beschaffen oder zu verarbeiten; 

• es untersagt ist, personenbezogene Daten zu einem anderen als dem zum rechtmäßigen Aufgabenvollzug 
gehörenden Zweck zu verarbeiten; 

• anvertraute Benutzerkennwörter, Passwörter und sonstige Zugangsberechtigungen sorgfältig verwahrt und 
geheim zu halten sind; 

• allfällige weiterreichende andere Bestimmungen über die Geheimhaltungspflichten ebenfalls zu beachten 
sind;  

• diese Verpflichtung auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit fortbesteht;  

• Verstöße gegen die hier genannten Verschwiegenheitsverpflichtungen nicht nur arbeitsrechtliche Folgen, 
sondern auch (verwaltungs-)strafrechtliche Folgen haben und schadenersatzpflichtig machen. 

 
Hiermit erkläre ich, von meinem Arbeitgeber über das Datengeheimnis nach § 6 DSG und die Verschwiegenheitsverpflichtungen nach 
§ 11 UWG belehrt worden zu sein. Laut dienstlicher Weisung darf ich Daten nur an befugte Empfänger innerhalb und außerhalb des 
Unternehmens übermitteln oder sonst zugänglich machen. 
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