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Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Die Beachtung der Privatsphäre und der vertrauensvolle Umgang mit ihren personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz ist für uns selbstverständlich. Nachfolgend geben wir Ihnen einen
Überblick darüber, wie wir den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährleisten und welche Ihrer Daten wir
zu welchem Zweck verarbeiten.
Damit Sie wissen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und für welche Zwecke wir sie verwenden, nehmen Sie bitte die nachstehenden Informationen zur Kenntnis. Wir orientieren uns beim Datenschutz
vorwiegend an den gesetzlichen Vorgaben des Schweizerischen Datenschutzrechts, insbesondere dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), sowie der EU-DSGVO, deren Vorschriften in Einzelfällen anwendbar sein
können.
Wenn Sie sich auf eine Stelle bei uns bewerben, verarbeiten wir diejenigen personenbezogenen Daten, die wir im
Rahmen des Bewerbungsverfahrens von Ihnen erhalten. Dazu gehören neben Ihren Angaben zur Person, Ausbildung, Arbeitserfahrung und Fähigkeiten, die üblichen Korrespondenzdaten wie Postanschrift, E-Mail-Adresse und
Telefonnummer. Zudem werden alle von Ihnen im Zusammenhang mit der Bewerbung eingereichten Unterlagen,
wie Motivationsschreiben, Lebenslauf und die Zeugnisse verarbeitet. Daneben können uns Bewerber freiwillig zusätzliche Informationen zukommen lassen. Diese Daten werden ausschliesslich im Rahmen Ihrer Bewerbung gespeichert, ausgewertet, verarbeitet oder intern weitergeleitet. Ferner können sie für statistische Zwecke (z.B. Reporting) bearbeitet werden. In diesem Fall sind keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Bewerbungsdaten ist unser berechtigtes Interesse an der Durchführung
des Bewerbungsverfahrens bzw. die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten, wenn die Verarbeitung auf den Abschluss eines Arbeitsvertrages abzielt. Sofern die Bewerbung erfolgreich ist, werden die von Ihnen eingereichten
Daten zum Zwecke der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses gespeichert.
Schliessen wir einen Arbeitsvertrag mit Ihnen, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des
Arbeitsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Endet das Bewerbungsverfahren
ohne Anstellung, werden Ihre Daten gelöscht, sofern Sie uns keine Einwilligung gegeben haben, Ihre Angaben für
weitere Bewerbungsverfahren bei uns zu verwenden und gegebenenfalls Sie wieder zu kontaktieren.
Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Informationen von Zeit zu Zeit überprüft und geändert werden. Wir
empfehlen Ihnen daher, diese Datenschutzerklärung regelmässig einzusehen. Ferner sind für einzelne nachfolgend aufgeführte Datenbearbeitungen andere Unternehmen datenschutzrechtlich verantwortlich oder gemeinsam
mit uns verantwortlich, sodass in diesen Fällen auch die Informationen dieser Anbieter massgeblich sind.

Verantwortlicher
Verantwortlicher für die Datenverarbeitungen ist, soweit dies nicht anders angegeben ist, die:
CHROMOS Group AG
Niederhaslistrasse 12
8157 Dielsdorf
Schweiz
T +41 44 855 50 00
datenschutz@chromosgroup.ch

CHROMOS Group Datenschutzerklärung_07062022_D_Bewerbungen.docx

1/3

Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verarbeitet und
wozu werden sie verwendet?
Arten der verarbeiteten personenbezogenen Daten
•
•
•

Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen)
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern)
Bewerberdaten (z.B. Angaben zur Person, die zur Bewerbung gehörenden Unterlagen und die darin enthaltenen oder im Rahmen eines Bewerbungsgesprächs abgegebenen Informationen, wie z.B. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse sowie weitere im Hinblick auf eine konkrete Stelle oder freiwillig von Bewerbern mitgeteilte
Informationen zu deren Person oder Qualifikation)

Zweck der Verarbeitung
•

Bewerbungsverfahren (Begründung und etwaige spätere Durchführung sowie mögliche spätere Beendigung
des Beschäftigungsverhältnisses).

Welche Rechte haben Sie?
Sie haben im Rahmen des auf Sie anwendbaren Datenschutzrechts und soweit darin vorgesehen folgende
Rechte:
▪

▪
▪

▪

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung: Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche personenbezogene Daten wir von Ihnen verarbeiten. Wenn wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten oder nutzen, bemühen wir uns, durch angemessene Massnahmen sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erfasst wurden, richtig und aktuell sind. Für den Fall, dass Ihre personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sind, können Sie die
Berichtigung dieser Daten verlangen. Ferner haben Sie ggf. das Recht, die Löschung bzw. Einschränkung der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn z.B. für eine solche Verarbeitung gemäss
dieser Datenschutzerklärung oder geltendem Recht kein legitimer Geschäftszweck mehr besteht und gesetzliche Aufbewahrungspflichten die weitere Speicherung nicht erfordern.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben ggf. das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten,
die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten
bzw. die Übermittlung dieser Daten an einen Dritten zu verlangen.
Recht zum Widerruf Ihrer erteilten Einwilligung: Sofern Sie in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen, jedoch ohne dass die Rechtmässigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung dadurch berührt wird. Dazu reicht eine Mitteilung per E-Mail an uns.
Widerspruchsrecht: Findet die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen statt, können Sie der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegebenenfalls
widersprechen. Ferner können Sie der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten für die Zwecke der Direktwerbung widersprechen.

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die von uns vorgenommene Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren.
Zur Durchsetzung Ihrer Datenschutzrechte können Sie sich jederzeit an uns unter den im Abschnitt «Verantwortlicher» angegebenen Kontaktmöglichkeiten wenden.
Bitte beachten Sie, dass für diese Rechte Ausnahmen gelten. Insbesondere müssen wir Ihre personenbezogenen
Daten gegebenenfalls weiterverarbeiten und speichern, um einen Vertrag mit Ihnen zu erfüllen, eigene schutzwürdige Interessen wie etwa die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen zu wahren,
oder aber um gesetzliche Verpflichtungen einzuhalten. Soweit rechtlich zulässig, können wir daher Ihre datenschutzbezogenen Begehren, z.B. Auskunfts- und Löschungsbegehren, auch ablehnen oder diesen nur eingeschränkt entsprechen.

Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur in dem Umfang und so lange, wie es für die
Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder sonst für die mit der Verarbeitung verfolgten Zwecke erforderlich ist sowie darüber hinaus gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Sobald Ihre personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind oder eine vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist abläuft, werden Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich und soweit möglich gelöscht oder
anonymisiert.
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Bearbeitung von bei Dritten bezogenen Daten
Werden uns in Bewerbungsunterlagen oder während der Rekrutierung Verweise auf Drittquellen angegeben, können diese konsultiert und im Rahmen der gesetzlichen Befugnis verarbeitet werden.

Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?
Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Wir haben umfassende technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu wahren und diese
gegen unberechtigte oder unrechtmässige Verarbeitung und/oder gegen unbeabsichtigten Verlust, Veränderung,
Bekanntmachung oder Zugriff zu schützen. Hierzu überprüfen wir unsere Sicherheitsmassnahmen regelmässig
und passen sie dem Stand der Technik an.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Internet kann trotz angemessener und geeigneter organisatorischer und technischer Massnahmen immer Sicherheitslücken aufweisen. Wir können deshalb keine absolute Datensicherheit gewährleisten.

An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter?
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben oder anderweitig verbreiten, es sei denn,
dies ist für die Erfüllung des Zwecks, zu dem die Daten erhoben wurden, erforderlich, Sie haben in die Weitergabe
eingewilligt oder die Weitergabe von Daten ist aufgrund einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen zulässig.
Zur Erbringung unserer Leistungen, zur Einhaltung vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften oder für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke kann es notwendig sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten
an folgende Kategorien von Empfängern bekannt geben:
▪
▪
▪

Gruppenunternehmen
Dienstleistungsunternehmen wie beispielsweise IT-Dienstleister, Logistikunternehmen, Banken, Beratung und
Consulting sowie Vertrieb und Marketing
in- und ausländische Behörden, Amtsstellen oder Gerichten

Die Empfänger können im In- oder Ausland (irgendwo auf der Welt) sein. Sie müssen insbesondere mit der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in alle Länder rechnen, in denen die CHROMOS-Gruppe durch Gruppengesellschaften, Zweigniederlassungen oder sonstige Büros vertreten ist sowie in andere Länder Europas und
den USA, wo sich die von uns benutzten Dienstleister befinden (wie z.B. Microsoft, Google LLC). Im Falle von
Empfängern ausserhalb unseres Unternehmens im Raum EU/EWR oder in Ländern mit anerkannter Datenschutzangemessenheit (z.B. Schweiz), stellen wir den Datenschutz sicher, indem wir – sofern notwendig und angezeigt –
sogenannte Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungen abschliessen. Sollten wir personenbezogene Daten in ein
Land ohne angemessenen gesetzlichen Datenschutz übermitteln, sorgen wir wie gesetzlich vorgesehen mittels
Einsatz von entsprechenden Verträgen (namentlich auf Basis der sog. Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission, die hier https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/standard-contractual-clauses-scc_de abrufbar sind) oder anderer anerkannter Garantien (z.B. Binding
Corporate Rules, Einwilligung im Einzelfall) für ein angemessenes Schutzniveau.

Generelle Datenschutzerklärung
Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, welche nicht direkt mit einem Bewerbungsverfahren zusammenhängen, verweisen wir auf die generelle Datenschutzerklärung der CHROMOS Group AG, welche auf
www.chromosgroup.ch publiziert wird.

Änderungen der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ergänzen oder zu ändern.
Es gilt die jeweils auf unserer Website veröffentlichte Fassung.
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