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Vertraulichkeitserklärung 

Diese Vertraulichkeitserklärung richtet sich sowohl an Mitarbeiter von Locum AB als 
auch an Auftragnehmer, die für Locum AB oder über Locum AB für den Provinziallandtag 
der Provinz Stockholm („Stockholms läns landsting“, im Folgenden „SLL“) tätig sind, und 
betrifft Informationen, von denen die jeweilige Person im Rahmen des Auftrags oder des 
Anstellungsverhältnisses Kenntnis erlangt. 

Der Unterzeichnete verpflichtet sich, im Zusammenhang mit der genannten Anstellung 
oder dem Auftrag keine vertraulichen Informationen offenzulegen, sei es mündlich, 
durch Weitergabe allgemeiner Dokumente oder auf andere Weise. Weiterhin 
verpflichtet sich der Unterzeichnete, gegebenenfalls Mitarbeiter und Subunternehmer 
seines Unternehmens zur Einhaltung dieser Vertraulichkeitserklärung anzuhalten.  

Vertrauliche Informationen sind in erster Linie Informationen zum Gesundheitszustand 
einzelner Personen oder zu anderen persönlichen Umständen (Kap. 25 § 1 des 
schwedischen Offenlegungs- und Geheimhaltungsgesetzes) sowie Informationen im 
Zusammenhang mit Erwerb, Übertragung, Abtretung oder Nutzung von Eigentum, 
Dienstleistungen oder anderen Gütern (Kap. 19 § 3 Abs. 1 des schwedischen 
Offenlegungs- und Geheimhaltungsgesetzes). Im Zusammenhang mit Ausschreibungen 
dürfen Informationen, die das Angebot oder entsprechende Offerten betreffen, erst 
dann an andere Personen als den Angebotsersteller weitergegeben werden, nachdem 
alle Angebote oder Offerten öffentlich bekannt gegeben wurden oder die Wahl eines 
Lieferanten und Angebots getroffen oder die Sache zuvor beendet wurde (Kap. 19 § 3 
Abs. 2 des schwedischen Offenlegungs- und Geheimhaltungsgesetzes). Es können auch 
vertrauliche Informationen zu Geschäfts oder Betriebsbedingungen anderer 
Unternehmen auftreten, Kap. 31 § 16 des schwedischen Offenlegungs- und 
Geheimhaltungsgesetzes). 

Vertraulichkeit gilt außerdem gemäß Kap. 18 § 8 des schwedischen Offenlegungs- und 
Geheimhaltungsgesetzes für explizite oder implizite Informationen zu Sicherheits- oder 
Bewachungsmaßnahmen für Gebäude, Räumlichkeiten oder anderweitiges Gelände, 
wenn anzunehmen ist, dass die Weitergabe der Informationen dem Zweck der 
Maßnahmen zuwiderläuft. 

An dieser Stelle wird daran erinnert, dass die Weitergabe von vertraulichen 
Informationen einen Verstoß gegen die Schweigepflicht gemäß Kap. 20 § 3 des 
schwedischen Strafgesetzbuches darstellen kann. 

Jeder, der in irgendeiner Form Informationsquellen verwaltet, trägt die Verantwortung, 
die Sicherheit der Informationen aufrechtzuhalten. Ein sicherer Umgang mit 
Informationen besteht darin, dass die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt 
der richtigen Person bereitgestellt werden. 

Jeder ist verpflichtet, auf Ereignisse, Handlungen und Unterlassungen, die die Sicherheit 
unserer Informationsquellen beeinträchtigen können, zu achten und diese der 
Sicherheitsabteilung von Locum zu melden. 
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Der Unterzeichnete verpflichtet sich zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinien von 
Locum, die auf der Website des Unternehmens www.locum.se einsehbar sind. 

Sämtliche IT-Ausrüstung, die an das Netzwerk von Locum oder SLL angeschlossen wird, 
sowie sämtliche Software, die installiert und verwendet wird, muss von Locums IT-
Spezialisten oder von Locums Spezialisten für Immobilienwirtschafts-IT genehmigt 
werden.  

Der Unterzeichnete darf kein Material installieren, speichern, ausdrucken, verbreiten, 
suchen oder auf andere Weise verwenden und keine Internetseiten besuchen, die 
folgende Inhalte aufweisen: 

• Pornografisches Material
• Bedrohung, Verleumdung, Gewalt, Terror, Rassismus, Hetze gegen

Bevölkerungsgruppen
• Aufforderung zum Drogenmissbrauch
• Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion,

sexueller Orientierung oder aus anderen Gründen.

In sozialen Netzwerken, wie Facebook Twitter usw., dürfen keine als vertraulich 
eingestuften Informationen veröffentlicht werden. Die in sozialen Netzwerken 
veröffentlichen Informationen sind jedem zugänglich und mitunter nur sehr schwer 
wieder zu entfernen. 

Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses oder 
des Auftrags für Locum AB oder SLL fort. 

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen die oben genannten Vertragsbedingungen 
disziplinarisch geahndet und/oder zur Anzeige gebracht werden können. 

Stockholm, 

 .......................................................................  

Unterschrift 

 .......................................................................  

Name in Druckbuchstaben und Unternehmen 
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