Vertraulichkeitserklärung
Im Rahmen meiner Tätigkeit an der Hochschule beim Gründernetzwerk
SAXEED erlange ich als Teil meiner Dienstaufgaben Kenntnis über vertrauliche
Informationen von Gründern nicht nur aus der Hochschule. Um die Vertrau‐
lichkeit im Umgang damit zu gewährleisten, verpflichte ich mich zusätzlich zu
bzw. in Ergänzung meiner arbeitsvertraglichen und sonstigen gesetzlichen
Pflichten dazu,
1. über vertrauliche Informationen, die mir im Rahmen meiner dienstlichen
Tätigkeit bekannt werden, strengstes Stillschweigen gegenüber unbefug‐
ten Dritten zu bewahren.
2. vertrauliche schriftliche oder elektronische Dokumente geheim zu halten
sowie alle angemessenen und erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um
zu verhindern, dass sie unbefugten Dritten zugänglich werden.
3. vertrauliche Informationen ausschließlich zur Vorbereitung und Durch‐
führung meiner Dienstaufgaben beim Gründernetzwerk SAXEED zu ver‐
wenden und sie nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des betreffenden
Gründers bzw. Gründerteams an unbefugte Dritte weiterzugeben.
4. insbesondere keinen gewerblichen Gebrauch aus diesen vertraulichen
Informationen zu machen, solange nicht schriftlich eine anderweitige
Vereinbarung mit dem Gründer und dem Gründernetzwerk SAXEED ge‐
troffen wird.
5. die mir schriftlich oder elektronisch zur Verfügung gestellten vertrauli‐
chen Informationen auf Verlangen an die Hochschule bzw. den/die
Gründer direkt zurückzureichen und die Informationen auf allen Daten‐
trägern des Unterzeichners zu löschen, wobei die vorstehenden Ver‐
pflichtungen auch danach ihre Gültigkeit behalten.
6. sicherzustellen, dass eine Weitergabe der vertraulichen Informationen
und Unterlagen an von mir gegebenenfalls hinzuzuziehende Mitarbeiter
von SAXEED und externe Berater nur dann erfolgt, wenn diese die Gel‐
tung der vorliegenden Vertraulichkeitserklärung auch in diesem Rechts‐
verhältnis schriftlich bestätigen oder selbst eine Vertraulichkeitserklä‐
rung in diesem Umfang abgeben oder abgegeben haben, wobei die Wei‐
tergabe vertraulicher Informationen auch nur dann zulässig ist, wenn es
dem Erfolg der für den/die Gründer zu erbringenden Dienstleistung
dienlich erscheint.
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Vertrauliche Informationen und Unterlagen in diesem Sinne sind alle be‐
triebswirtschaftlichen, technischen, finanziellen oder sonstigen Informatio‐
nen, welche von Gründern oder Gründerteams bzw. Gründungsinteressierten
in Vorbereitung einer Gründung – auf welche Art auch immer – offenbart
werden. Nicht vertraulich sind solche Informationen, die bereits allgemein
bekannt sind oder ohne Verletzung der vorstehenden Punkte allgemein be‐
kannt werden oder durch Dritte ohne Verletzung einer Vertraulichkeitsver‐
pflichtung bekannt gemacht werden.
Unbefugte Dritte im Sinne dieser Erklärung sind alle diejenigen, die nicht für
SAXEED tätig sind, sofern sie nicht für die Betreuung des jeweiligen Grün‐
dungsprojektes notwendig sind und sich den gleichen Vertraulichkeitsver‐
pflichtungen schriftlich unterworden haben. Unbefugte Dritte sind auch
SAXEED‐Mitarbeiter sowie sonstige Hochschulmitglieder, die sich nicht schrift‐
lich diesen Vertraulichkeitsverpflichtungen unterwerfen.
Die vorliegende Erklärung ist bis zum Ablauf von drei Jahren nach Beendigung
der Tätigkeit im Gründernetzwerk SAXEED bzw. einem der Gründungsförde‐
rung bzw. Technologieverwertung und ‐transfer dienendem Aufgabenbereich
an einer der am Gründernetzwerk SAXEED beteiligten Hochschulen wirksam.
Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen diese Vertraulichkeitsverpflichtung
neben zivilrechtlichen Schadensersatzforderungen auch arbeitsvertragliche
Konsequenzen nach sich ziehen kann.
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