Bewerber ID

: ____________________________________

Vor- und Nachname : ____________________________________

Verpflichtungserklärung zum Datenschutz und zur Geheimhaltung
Im Rahmen meiner Tätigkeit für Produkt + Markt verpflichte ich mich
a) zur Wahrung des Datengeheimnisses nach § 5 BDSG. Es ist mir nach dieser Vorschrift untersagt,
geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu erheben, verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen und
sonst zu nutzen.
b) zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses nach § 88 TKG, soweit ich im Rahmen meiner Tätigkeit
bei der Erbringung geschäftsmäßiger Telekommunikationsdienste mitwirke.
c) zur Geheimhaltung mir übermittelter Sozialdaten nach § 35 SGB I.
d) über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Produkt + Markt sowie deren Auftraggeber Stillschweigen zu bewahren. Hierzu zählen vor allem Einzelheiten zu den an den Studien beteiligten Unternehmen, Studienzielen, -inhalten und -ergebnissen. Ich verpflichte mich darüber hinaus zur Geheimhaltung solcher Tatsachen, die mir durch Produkt + Markt als vertraulich bekannt gegeben wurden oder deren Geheimhaltungsbedürftigkeit sonst für mich erkennbar sind.
Dem Datenschutz und der Geheimhaltungspflicht unterliegen dabei
a) die für die Auftragsabwicklung benötigten und von Produkt + Markt zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person) sowie
b) die im Rahmen der Auftragsbearbeitung (i.d.R. Interviews, Beobachtungen, Mystery Shopping) ermittelten Informationen. Ich bin verpflichtet, sicherzustellen, dass zu keinem Zeitpunkt Dritte Zugang
zu diesen Informationen erhalten können.
Die im Rahmen von Aufträgen erhaltenen Unterlagen oder zur Verfügung gestelltes personenbezogenes
Datenmaterial sowie die im Rahmen der Tätigkeit gesammelten Informationen gebe ich nicht an Dritte
weiter. Weiterhin fertige ich davon - ohne die ausdrückliche schriftliche Einwilligung durch Produkt +
Markt - keine Kopien oder Duplikate an. Dieses Verbot gilt auch für den eigenen Gebrauch. Alle mir für
die Auftragsbearbeitung überlassenen Unterlagen bleiben Eigentum von Produkt + Markt und werden
von mir mit Auftragsabschluss an Produkt + Markt zurückgegeben.
Die genannten Verpflichtungen zum Datenschutz, zum Fernmeldegeheimnis und zum Sozialgesetzbuch
sowie zur Geheimhaltung bestehen auch nach Beendigung meiner Tätigkeit für Produkt + Markt fort.
Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen den Datenschutz oder die Geheimhaltung mit Geldstrafen und in
1
besonders schweren Fällen auch mit Freiheitsstrafen geahndet werden können .
Die genannten Vorschriften und Gesetzestexte können Sie auf unserer Homepage
www.produktundmarkt.de unter dem Menüpunkt Interviewer-Bewerbung nachlesen oder direkt bei
Produkt + Markt anfordern. Außerdem finden Sie hierzu aktuelle Gesetzestexte unter
http://bundesrecht.juris.de/.
Ich habe die vorgenannten Verpflichtungen gelesen und erkläre mich damit in allen Punkten einverstanden:

________________________________

_________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

1

Nach §§ 44, 43 Abs. 2 BDSG, § 206 StGB, §§ 85, 85a SGB X, § 17 UWG sowie anderen Strafvorschriften.

