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Vertraulichkeitsvereinbarung
Der Unterzeichnete ist sich darüber bewusst, dass die Beziehung zwischen Ringhals AB (RAB) und
einer einzelnen Person (Mitarbeiter, Auftragnehmer, Berater, Trainee oder Besucher) auf gegenseitiger
Loyalität und gegenseitigem Vertrauen basiert. Der Unterzeichnete kann mit intern (eng. internal),
intern begrenzt (eng. internal restricted), geheimen (eng. secret) oder ausgewählten geheimen (eng. top
secret) Informationen (gemeinsam als „ Informationen“ bezeichnet) technischer, geschäftlicher oder
sonstiger Art, die RAB im Hinblick auf seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft allgemein,
Geschäftsbeziehungen, Aktionären oder Einzelpersonen schützen will, in Kontakt kommen oder davon
Kenntnis erlangen.
Unabhängig von der jeweiligen Situation des Unterzeichneten und davon, ob die Informationen in
schriftlicher oder mündlicher Form, elektronisch oder in Papierform vorliegen, bezieht sich der Begriff
„Informationen“ auf sämtliche Informationen, es sei denn, die Informationen waren zu dem Zeitpunkt,
zu dem der Unterzeichnete sie von RAB erlangt hat, allgemein bekannt oder wurden nach diesem
Zeitpunkt allgemein bekannt. Von dieser Vertraulichkeit ausgenommen sind Informationen, zu deren
Offenlegung der Unterzeichnete nach den geltenden Gesetzen oder aufgrund eines behördlichen
Beschlusses verpflichtet ist.
Durch die Unterzeichnung dieser Vertraulichkeitsvereinbarung verpflichte ich mich, Informationen, die
ich während oder nach meiner Zeit bei RAB erlangt habe, nicht offenzulegen oder auf andere Weise
weiterzugeben. Außerdem verpflichte ich mich, diese Informationen nicht gegenüber anderen
Mitarbeitern bei RAB oder gegenüber Partnern offenzulegen, die nicht zum Erhalt dieser Informationen
befugt sind und sie nicht zur Durchführung ihrer Arbeit bei RAB benötigen. Darüber hinaus verpflichte
ich mich, entsprechend den Erfordernissen zu handeln und die Anweisungen von RAB zu befolgen, um
diese Informationen auf sichere Weise zu schützen und zu bewahren, so dass unbefugte Personen an
ihrer Erlangung gehindert werden.
Auf Verlangen von RAB oder nach Beendigung meiner Arbeit bei bzw. meines Kontakts mit RAB
verpflichte ich mich, unverzüglich alle Dokumente und sonstigen Träger (einschließlich elektronischer)
von Informationen, die nicht offensichtlich öffentlich sind, zurückzugeben und alle elektronischen
Kopien dieser Informationen zu löschen.
Ich bin mir darüber bewusst, dass ein Verstoß gegen diese Vertraulichkeitsvereinbarung nach dem
schwedischen Geschäftsgeheimnisgesetz (2018:558) und/oder dem Sicherheitsschutzgesetz (2018:585)
Strafen und/oder Schadenersatzansprüche nach sich ziehen kann.
Ich habe diese Vertraulichkeitsvereinbarung verstanden und verpflichte mich, die darin festgelegten
Bedingungen einzuhalten.
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