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Neue Muster – Geheimhaltungsvereinbarung
der Internationalen Handelskammer ICC in englischer Sprache
Die Musterverträge der ICC sind für Praktiker der Wirtschaft eine zeitsparende Möglichkeit aufbauend auf einem international
geprüften und akzeptierten Vertragsmodell rasch eine ausgewogene Vereinbarung mit Ihren Vertragspartnern abschließen
zu können. Die ICC bietet hierfür verschiedene Musterverträge an, die laufend aktualisiert werden. Besonders nützlich sind
diese für exportorientierte Unternehmen, die über keine eigene Rechtsabteilung verfügen.
Soeben wurde eine neue englischsprachige Geheimhaltungsvereinbarung der Öffentlichkeit vorgestellt.
Bevor Unternehmen unterschiedlichster Größe ein Geschäft abschließen oder eine Kooperation beginnen, müssen oft
vertrauliche Informationen ausgetauscht werden. Um diese technischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Daten erfolgreich
schützen zu können, auch für den Fall, dass der angestrebte Vertrag nicht abgeschlossen wird, ist es meist notwendig vor
Übergabe der entsprechenden Informationen deren vertrauliche Behandlung sicherzustellen. Die internationale
Handelskammer bietet mit der vorliegenden Vertraulichkeitsvereinbarung ein für alle beteiligten Parteien akzeptables und
ausgewogenes Muster an, das einfach und rasch den individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten angepasst werden
kann.
Der Mustervertrag soll insbesondere jene Unternehmen unterstützen, die über keine eigene Rechtsabteilung verfügen und
auf ein international akzeptiertes Modell zurückgreifen möchten. Damit können Zeit und Kosten gespart werden, um sich
dann der eigentlichen Geschäftstätigkeit vollinhaltlich widmen zu können und darauf vertrauen zu dürfen, dass mit den
offengelegten mitunter sensiblen Daten sorgsam und vertragskonform umgegangen wird.
Der Mustervertrag beinhaltet einen USB Stick, der den gesamten Text des Musters enthält und damit den Verwendern eine
einfache Anpassung an die individuellen Bedürfnisse und das spezielle Projekt ermöglicht.
ICC Austria berät Sie gerne bei Verwendung und Umsetzung. Rufen Sie die Experten der ICC Austria an: 01 -504 83 00 –
DW 3704 oder 3709.
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