Hinweis zum Datenschutz
Bewerbungsunterlagen sind sensible Daten. Entsprechend sorgfältig gehen wir damit um.
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Bewerbung für eine ausgeschriebene Stelle





1.1

Die BZE AG behandelt Ihre Daten vertraulich und gemäss den anwendbaren
Datenschutzbestimmungen DSG.
Zugang zu Ihren Daten haben nur von der BZE AG bezeichnete Personen, die
aufgrund ihrer Aufgaben hierzu berechtigt sind und die für die offenen Stellen
verantwortlichen Kadermitglieder.
Sie können Ihre Bewerbung jederzeit zurückziehen.
Bitte nutzen Sie ausschliesslich private Adressen sowohl für Email als auch für die
postalische Kontaktaufnahme.

Bewerbungen in elektronischer Form via Email mit Anhang

Wir treffen alle technisch möglichen Vorkehrungen, um Ihre persönlichen Daten vor
unberechtigtem Zugriff zu schützen. Dennoch können wir für einen vollständigen Schutz im
Internet keine Gewähr übernehmen.
Beachten Sie bitte, dass Sie sämtliche Daten auf Ihr eigenes Risiko per Email übermitteln. Dies gilt
auch für unsere Antworten. Sie ermächtigen uns mit Ihrer elektronisch übermittelten Bewerbung
ausdrücklich, Ihre Daten innerhalb der BZE AG weiterzuleiten, zu verarbeiten und elektronisch zu
speichern.
1.2

Bewerbungen per Briefpost

Für Ihre vertraulichen Informationen empfehlen wir den Postweg. Die interne Weiterleitung erfolgt
nur am Bewerbungsprozess involvierte Personen.
1.3

Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahren

Wir behandeln Ihre Bewerbung mit grosser Sorgfalt bis zum Abschluss des Auswahlverfahrens.
Alle nicht mehr benötigten Unterlagen werden Ihnen nach Abschluss des Auswahlverfahrens
zurück gesendet. Bei Mail-Bewerbungen sind Sie damit einverstanden, dass die Daten bei einer
Nichtanstellung bei der BZE AG noch bis zu einem Zeitraum von sechs Monaten nach dem
ablehnenden Entscheid aufbewahrt werden. Anschliessend werden die Daten gelöscht. Die
BewerberInnen werden über die Vernichtung der Daten nicht benachrichtigt.
Falls Sie ein anderes Vorgehen wünschen, teilen Sie uns das bitte in Ihrem Bewerbungsschreiben
mit.
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Allgemeine Bewerbungen

Befinden Sie sich zurzeit in der Phase einer Neuorientierung und keine der aktuellen offenen
Positionen spricht Sie an, dann können Sie sich gerne dennoch bewerben. Nach eingehender
Prüfung Ihrer kompletten Unterlagen erhalten Sie immer eine schriftliche Rückmeldung. Bei einer
Nichtanstellung werden Ihre Bewerbungsunterlagen zurück geschickt, oder auf dem Email-Server
gelöscht.
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Bewerberdatenbank

Wir behalten in Ausnahmefälle Bewerbungen (Kopie Lebenslauf) zurück. Das teilen wir Ihnen
schriftlich mit und melden uns, wenn eine entsprechende Stelle frei wird. Sollten Sie damit nicht
einverstanden sein, informieren Sie uns darüber.

