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                              VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG 
 
Um die Vertraulichkeit der im Rahmen der IQ2b-Matchings präsentierten Businesskonzepte zu 
gewährleisten, verpflichte ich mich, 
 

 über vertrauliche Informationen, die mir im Rahmen der Veranstaltung bekannt werden, 
strengstes Stillschweigen zu bewahren 

 

 vertrauliche Informationen ausschließlich zur Vorbereitung und Durchführung von 
Aktivitäten mit den Gründern/Unternehmern oder innerhalb des Netzwerkes zu 
verwenden und sie NICHT an Dritte weiter zu geben, es sei denn, die Gründer - 
hilfsweise IQ2b - haben einer Weitergabe ausdrücklich und schriftlich zugestimmt 

 

 die mir schriftlich oder auf elektronischem Wege (z. B. per E-Mail) zur Verfügung 
gestellten vertraulichen Informationen auf Verlangen von IQ2b oder der Gründer 
zurückzugeben und die Informationen auf allen Datenträgern in meinem 
Verfügungsbereich zu löschen, wenngleich die oben stehenden Verpflichtungen 

 auch nach einer Rückgabe bzw. Löschung der Daten gültig bleiben 
 

 sicher zu stellen, dass eine Weitergabe der vertraulichen Informationen und/oder 
Unterlagen an von mir gegebenenfalls beauftragte Mitarbeiter oder externe Berater nur 
erfolgt, wenn diese die Geltung der hier unterzeichneten Vertraulichkeitserklärung 
schriftlich bestätigen oder selbst eine gleichlautende Vertraulichkeitserklärung 

 abgegeben haben. 
 
Als vertrauliche Informationen und Unterlagen im Sinne dieser Erklärung gelten alle 
betriebswirtschaftlichen, technischen, finanziellen oder sonstigen Informationen, die von den 
Gründern - in beliebiger Art und Weise - bekannt gegeben werden. 
 
Nicht vertraulich sind Informationen, die bereits allgemein bekannt sind, bzw. ohne 
Verletzung der vorgenannten Bedingungen allgemein bekannt werden oder durch Dritte ohne 
Verletzung einer Vertraulichkeitsverpflichtung bekannt gemacht werden. 
 
Diese Erklärung ist nach ihrer Unterzeichnung zwei Jahre lang wirksam. Diese Frist verlängert 
sich immer dann um weitere zwei Jahre, wenn mir nachweislich Informationen über weitere 
Beteiligungsmöglichkeiten zugehen. 
 
___________________________   
Ort, Datum      

 
 

___________________________  _______________________________  
Unterschrift      Name, Vorname 
 
Tel.: _______________________  E-Mail: _________________________ 


