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Bestätigung 

betreffend 

Kenntnisnahme und Einhaltung der Weisung (Policy) über die Aufbewahrung 
von  Geschäftsdokumenten 

 
 
Der/die Unterzeichnete anerkennt, dass die Geschäftsunterlagen der XYZ AG und ihrer 
weiteren verbundenen Gesellschaften, Geschäftsstellen, Zweigbetriebe etc. (im folgenden 
zusammen als „Unternehmung“ bezeichnet) für die Unternehmung wichtig sind und dass 
die Unternehmung rechtlich verpflichtet ist, spezifische Geschäftsunterlagen während 
bestimmter Zeitdauer aufzubewahren. Geschäftsunterlagen beinhalten alle Unterlagen, 
die von Arbeitnehmern der Unternehmung oder andern Hilfspersonen erstellt, empfangen 
oder sonst wie bearbeitet werden, sei dies auf Papier oder elektronisch. Dazu gehören 
beispielsweise Vertragsdokumente, Aktennotizen, e-Mail-Meldungen, elektronische und 
auf Papier geführte Agenden, Spesenabrechnungen etc. Ungenügende und inkonsistente 
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen während der vorgegebenen Zeitspanne können 
für die Unternehmung Strafen und Geldbussen nach sich ziehen oder zur Einbusse von 
Rechten führen, wie auch insbesondere die Beweisführung in behördlichen Verfahren 
erschweren. 

Die Unternehmung hat deshalb Weisungen betreffend die Aufbewahrung von 
Geschäftsunterlagen erlassen, deren Einhaltung sie von ihren Arbeitnehmern oder andern 
Hilfspersonen erwartet. Widerhandlungen gegen die Aufbewahrungsbestimmungen 
können mit disziplinarischen Massnahmen geahndet werden, evtl. auch mit Versetzung 
und/oder Kündigung. 

 
 
Der/die Unterzeichnete bestätigt hiermit, dass ihm/ihr die folgenden Weisungen 
vollständig zur Kenntnis gebracht worden sind und sichert deren Einhaltung verbindlich 
zu: 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

 
 
Weitere optionale Klauseln: 

Der/die Unterzeichnete anerkennt ausdrücklich, der XYZ AG im Verletzungsfall eine 
Konventionalstrafe von CHF _ zu schulden. 

Hinweis: 

Das Erstellen von sinnvollen Anweisungen über die Aufbewahrung von Geschäftsdokumenten, die dem 
Einzelfall gerecht werden, verlangt umfassende Kenntnisse des betreffenden Unternehmens und seiner 
betrieblichen Abläufe. Die hier zur Verfügung gestellten ausformulierten Vorlagen können deshalb nicht 
unverändert übernommen werden. Sie soll vielmehr im Sinne einer Checkliste Anregungen zu einer 
sinnvollen Ausgestaltung im Einzelfall geben. 
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Der/die Unterzeichnete verpflichtet sich insbesondere, bei Beendigung von 
<Projektbezeichnung einsetzen>, die nachfolgend aufgeführten Geschäftsunterlagen an 
    zu  übergeben  bzw.  gemäss  Punkt  _   der  Weisung  _   _<Name  der 
betreffenden Weisung einsetzen> _ zu vernichten und wird dies bei Beendigung von 
<Projektbezeichnung einsetzen> gegenüber XYZ AG ausdrücklich bestätigen: 

 
 

# Dokumentenbezeichnung Rückgabe an Löschung 
bestätigen an 

1.    

2.    

3.    

 
 
 

Ort/Datum:   /   _ 
 
 
 

Der/die Unterzeichnete:  _ 

( ) 
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