
AMERICAN EXPRESS © VERTRAULICH UND GEHEIM 

Rev. 10/ 2015 Seite 25 von 37 
23-Jul-2018 AXP Internal Page 25 of 37 

 

 
VORDRUCK - VERTRAULICHKEITSVEREINBARUNG 

 
 
 Ich, ________________________________________________, ein 
[Mitarbeiter/Subunternehmer von] Corporate Fit GmbH („Lieferant”), bestätige hiermit, dass ich im 
Rahmen meines Beratungsauftrages mit American Express Services Europe Limited, American 
Express International, Inc. , American Express Payment Services Limited, („Amexco”), Zugriff auf 
gewisse vertrauliche Informationen von Amexco und deren Muttergesellschaft, Tochtergesellschaften und 
verbundene Gesellschaften (gemeinsam „Amexco-Entitäten”) im Zusammenhang mit den 
Geschäftstätigkeiten der Amexco-Entitäten haben kann.  

 Ich bestätige hiermit, dass die vertraulichen Daten (wie nachstehend definiert) der Amexco-
Entitäten einen wertvollen Vermögenswert der Amexco-Entitäten darstellen und dass diese vertraulichen 
Daten alleiniges und ausschließliches Eigentum der Amexco-Entitäten sind. Bei „Vertraulichen Daten” 
handelt es sich um sämtliche Informationen in jeder Form, die, mittelbar oder unmittelbar, durch den 
Lieferanten oder die Amexco-Entitäten der jeweils anderen Partei vorgelegt oder zugänglich gemacht 
wurden, unabhängig davon, ob diese als „vertrauliche Informationen“ gekennzeichnet sind, (i) die in Form 
von Spezifikationen, Entwürfen, Dokumenten, Korrespondenz, Software, Dokumentation, Daten und 
sonstige Materialien und Arbeitsergebnissen, die von der jeweiligen Partei oder für die Amexco-Entitäten 
im Rahmen der im Zusammenhang mit dem Rahmenvertrag („Vertrag”) zwischen Amexco und dem 
Lieferanten vereinbarten Leistungen hergestellt worden sind; (ii) alle Informationen im Hinblick auf den 
Betrieb, Angelegenheiten und Geschäfte der Amexco-Entitäten, die finanziellen Angelegenheiten der 
Amexco-Entitäten und die Beziehungen zwischen den Amexco-Entitäten und deren Mitarbeitern und 
Dienstleistungserbringern; (iii) geistige Eigentumsrechte, die dem Lieferanten von oder über Amexco-
Entitäten (falls zutreffend) zur Verfügung gestellt worden sind; (iv) sonstige Informationen oder Daten, die 
auf magnetischen Medien oder in sonstiger Weise gespeichert oder mündlich mitgeteilt worden sind oder 
im Rahmen des Vertrages zur Kenntnis genommen oder erhalten, empfangen, übertragen, verarbeitet, 
gespeichert, archiviert oder vom Lieferanten im Rahmen des Vertrages gehalten worden sind, 
einschließlich der Daten von Amexco; sowie (v) sämtliches geistiges Eigentum von Amexco. Als 
vertrauliche Daten gelten keine Daten, die: (i) der empfangenden Partei bereits uneingeschränkt zu dem 
Zeitpunkt bekannt waren, an dem sie ihr von der Gegenpartei zur Verfügung gestellt worden sind, (ii) im 
Nachhinein von Dritten uneingeschränkt und ohne Verstoß gegen jegliche Verträge bekannt gemacht 
worden sind; (iii) oder die ohne rechtswidriges Handeln durch die Gegenpartei verfügbar gemacht worden 
sind; oder (iv) die von einer Partei ohne Bezug auf die vertraulichen Daten der Gegenpartei selbst 
entwickelt worden sind.  

 Hinsichtlich meines Beratungsverhältnisses mit Amexco verpflichte ich mich, dass ich sämtliche 
vertraulichen Daten der Amexco-Entitäten vertraulich behandeln und keinem Dritten offenlegen werde, 
sofern ich nicht durch Amexco anderweitig angewiesen werde. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass 
ich jetzt und für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach deren Ablauf an die Vertraulichkeits- und 
Nichtoffenlegungsvereinbarung gebunden bin, selbst wenn meine Beratungstätigkeit für Amexco beendet 
worden ist. Ich bestätige darüber hinaus, dass ich bei Beendigung meiner Beratertätigkeit für Amexco 
sämtliches Eigentum der Amexco-Entitäten, das sich in meinem Besitz oder unter meiner Kontrolle 
befindet, unverzüglich zurückgeben werde. 
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