
 
 

V E R S C H W I E G E N H E I T S V E R P F L I C H T U N G 
BCE - Kooperationspartner  

 
Im Rahmen von Business Constellations (Aufstellungen) werden vertrauliche Informationen 
von Kunden oder von Kooperationspartner / Anwärtern der „Business Constellations Experts“ 
(BCE) mit eingebracht und / oder entstehen während einer Zusammenarbeit. Diese 
Selbstverpflichtung der Partner / Anwärter der BCE dient dem unbedingten Schutz von 
vertraulichen Informationen von und aus dem System der Kunden. 
 
Ich,  Andree Lenatz, geb. am 10.06.1968 in Bremen,  
 wohnhaft Stader Straße 21b, D-28876 Oyten    
 
verpflichte mich zur Geheimhaltung dieser vertraulichen Informationen, wie folgt: 

„Vertrauliche Informationen“ im Sinne dieser Verschwiegenheitsverpflichtung sind 
sämtliche in mündlicher, schriftlicher und elektronischer Form zugänglich gemachten 
oder gewonnen Informationen vor, während und nach der Aufstellung, sowie die aus 
Aufstellungen gewonnen Informationen, gleichwohl, ob es sich um Fakten, Daten, 
fremde oder eigene Erkenntnisse, fremde oder eigene Hypothesen, Auslegungen, 
Interpretationen o.ä. handelt.   
 
Ich verpflichte mich, alle mir direkt oder indirekt zur Kenntnis gekommenen 
vertraulichen Informationen im Zuge einer Aufstellung der „Business Constellations 
Experts“ (BCE), sowie eigene Interpretationen, Hypothesen, Auslegungen und 
ähnliches aus einer Aufstellung der BCE streng vertraulich zu behandeln und sie nicht 
weiterzuleiten oder auf sonstige Weise Dritten zugänglich zu machen. Ich verpflichte 
mich, geeignete Vorkehrungen zum Schutz der vertraulichen Informationen zu treffen. 
Ich verpflichte mich von Aufstellungen der BCE keinerlei Dokumente, Fotos, 
Mitschnitte, Screenshots und ähnliches weder digitaler noch analoger Art anzufertigen 
oder anfertigen zu lassen sowie dafür Sorge zu tragen, dass kein Dritter zu 
vertraulichen Informationen Zugang erhält.  
 
Mir ist bekannt, dass ich nur als Auftragnehmer meines Kunden und auch nur mit 
ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung meines Kunden von meiner 
Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden werden kann. Ich verpflichte mich diese 
Entbindung von der Verschwiegenheitsverpflichtung auf Anforderung der BCE 
vorzulegen.  
  

Diese Verpflichtungserklärung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft, kann von mir weder 
widerrufen noch gekündigt werden und wirkt über mein Ausscheiden aus der BCE bis zum 
Ablauf von fünf Jahren fort.  
Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen diese Verschwiegenheitsverpflichtung zum sofortigen 
Ausschluss aus der BCE führt. Ich erkläre mich bereit bei einem von mir zu vertretenden 
Verstoß gegen diese Verschwiegenheitsverpflichtung für einen, einem Dritten entstandenen 
Schaden vollumfänglich, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen, persönlich zu haften.  
 
Oyten, 01.01.2021                                  
Ort, Datum                   Unterschrift 


