DAT E N S C H U T Z

Online Bewerbung
bei der BKW
Der korrekte Umgang mit Ihren Bewerbungsdaten ist uns ein wichtiges Anliegen.
Nachfolgend die Erläuterungen zum Bewerberdatenschutz in der BKW.

Bewerbung für eine ausgeschriebene Stelle

Umfragen

–– D
 ie Daten Ihrer Bewerbung werden für die Besetzung der
Stelle genutzt, auf die Sie sich beworben haben. Die BKW
prüft Ihre Daten zudem auf andere offene Stellen bei der
BKW *, wenn die Anforderungsprofile Ihren Fähigkeiten und
Qualifikationen entsprechen. Ihre Daten werden in keinem
Fall an Dritte weitergegeben.
–– Die BKW behandelt Ihre Daten vertraulich und gemäss den
anwendbaren Datenschutzbestimmungen. Zugang zu
Ihren Daten haben nur von der BKW bezeichnete Personen,
die aufgrund ihrer Aufgaben mit dem Rekrutierungsprozess
beschäftigt sind.
–– Die Übertragung der Daten erfolgt über eine gesicherte
Verbindung. Die BKW trifft im eigenen Verantwortungsbereich angemessene Massnahmen, um Ihre Daten vor dem
unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen.
–– Bewerberprofile aus Online-Bewerbungen bleiben während
einem Jahr über die Bewerbung hinaus im System.
Nach Ablauf von einem Jahr werden die Daten automatisch
gelöscht.
–– Sie können Ihre Bewerbung jederzeit zurückziehen und die
Daten löschen lassen.
–– Die BKW schickt alle Informationen zur Bewerbung an die
von Ihnen angegebene Korrespondenzadresse.
–– E-Mails und Nachrichten, die über ein Web-Formular
versendet werden, werden nicht verschlüsselt und sind
daher nicht vertraulich. Die BKW kann nicht verhindern,
dass Server schädliche Bestandteile enthalten und Inhalte
unter Umständen von Dritten eingesehen und verändert
werden können. Die BKW haftet nicht für Schäden, die in
Zusammenhang mit dem Versenden von unverschlüsselten
Nachrichten entstehen. Für Inhalte der Website, die falsch
oder unvollständig übertragen werden, übernimmt die
BKW keine Gewähr.

–– U
 m unsere Arbeit stetig zu verbessern, bitten wir aktuelle
und ehemalige Bewerber gelegentlich um die Teilnahme an
Umfragen zum Bewerbungsprozess.
–– Diese Umfragen werden von der BKW direkt oder im Auftrag
der BKW durch spezialisierte Dienstleister durchgeführt.
Dienstleister erhalten zu diesem Zweck lediglich Namen
und E-Mail Adressen. Alle diese datenempfangenden
Stellen gewährleisten die Einhaltung des Datenschutzes
und der Datensicherheit.
–– Die Auswertung der Umfragen erfolgt vollständig anonymisiert. Namen und E-Mail Adressen werden nach der
Kontaktaufnahme gelöscht.
–– Die Teilnahme an einer solchen Umfrage ist freiwillig.

* Mit BKW sind BKW AG, BKW Energie AG und alle weiteren Unternehmen
gemeint, die von der BKW AG direkt oder indirekt kontrolliert werden.

