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Datenschutzerklärung bio-familia AG 
 

Einverständnis mit Datenbearbeitung 
Der Datenschutz ist bio-familia AG ein wichtiges Anliegen. bio-familia AG hält die Anforderun-
gen des Schweizer Datenschutzgesetzes ein und bearbeitet Ihre Daten gemäss dieser Daten-
schutzerklärung. Sie erklären sich mit der Datenbearbeitung gemäss dieser Datenschutzerklä-
rung einverstanden, einschliesslich der allfälligen Bearbeitung sensibler persönlicher Daten. 

Richtigkeit und Art der Daten 
Sie bestätigen, dass Ihre Angaben wahrheitsgemäss, vollständig, aktuell und nicht irreführend 
sind. Ihre Daten können Sie jederzeit einsehen und aktualisieren. Sie nehmen zur Kenntnis, 
dass absichtlich falsche oder irreführende Aussagen oder Informationen in Ihrer Bewerbung    
oder bei Interviews zu einer Ablehnung der Bewerbung führen können oder, falls Sie bereits an-
gestellt wurden, arbeitsrechtliche Konsequenzen (inkl. Auflösung des Arbeitsverhältnisses) ha-
ben können. 
Sie nehmen zur Kenntnis, dass Ihre Daten auch besonders schützenswerte Daten (z.B. zu Ge-
sundheit, Strafregister, etc.) oder Persönlichkeitsprofile enthalten können.  

Zweck der Datenbearbeitung 
Ihre Daten werden für die folgenden Zwecke verwendet: Rekrutierung, Statistiken; Personalad-
ministration und Managementzwecke. 

Weitergabe der Daten 
bio-familia AG kann zudem Dritte (wie Dienstleister, Rekrutierungsagenturen, etc.) in und aus-
serhalb der Schweiz mit der Datenbearbeitung beauftragen. bio-familia AG trifft die notwendi-
gen Massnahmen, um einen angemessenen Schutz Ihrer Daten sicherzustellen. 

Information, Korrektur und Löschung Ihrer Daten 
Sie können Ihr Profil jederzeit einsehen und die gespeicherten Daten korrigieren, oder Ihr Profil 
vollständig löschen. Die Daten werden nach Abschluss der Rekrutierung seitens bio-familia AG 
gelöscht ausser Sie wünschen die Aufbewahrung der Daten. 
Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten. 

Datensicherheit 
bio-familia AG wie auch allfällige Dienstleister übernehmen keine Garantie, dass Daten, welche 
elektronisch übermittelt werden, nicht von Dritten eingesehen werden oder verloren gehen kön-
nen, und lehnen diesbezüglich jegliche Haftung ab. 

Zustimmung 
Durch Akzeptieren der Einverständniserklärung der Datenschutzrichtlinie bestätigen Sie, diese 
Datenschutzerklärung gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben und stimmen der Bear-
beitung Ihrer Daten zu. Ihre Bestätigung wird protokolliert. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung! 

bio-familia AG / Team Human Resources 


