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1. Visana Services AG (Visana) ist für die im Rahmen von SuccessFactors (SF) stattfindende 

Datenbearbeitungen verantwortlich. Visana bearbeitet deine Bewerbungsunterlagen, welche 
du ihr mittels Bewerberformular, Bewerberprofil oder per E-Mail übermittelst, im Einklang mit 
dem anwendbaren Datenschutzrecht.  

 
2. Wenn du dich auf eine ausgeschriebene Stelle bei der Visana bewirbst oder dein Bewerber-

profil im Rahmen einer Initiativbewerbung hinterlegst, stellst du uns persönliche Daten zur 
Verfügung. Alle personenbezogenen Daten, einschliesslich aller Daten in den von dir ange-
fügten Anhängen, werden ausschliesslich für die Zwecke deiner Bewerbung gespeichert 
und genutzt. Die Visana kann im Bewerberprofil im Rahmen des Bewerbungsverfahrens An-
merkungen zum Bewerber aufnehmen. Mit deinem Einverständnis zu vorliegender Daten-
schutzerklärung berechtigst du uns, alle im Bewerberprofil vorhandenen Daten auch nach 
einer erfolgten Absage weiter zu speichern, um sie bei einer erneuten Bewerbung heranzu-
ziehen. 

 
3. Deine Daten können zusätzlich einem sogenannten Bewerberpool zugeordnet werden. Soll-

test du im Zusammenhang mit dem Bewerberpool für eine andere Stelle der Visana in 
Frage kommen, setzen wir uns vorgängig mit dir in Verbindung. 

 
4. Deine Bewerbung wird ausschliesslich den für den Rekrutierungsprozess zuständigen Mit-

arbeitenden zur Verfügung gestellt. Visana gibt deine Daten ohne deine Einwilligung nicht 
an Dritte weiter. 

 
5. Du kannst über dein Bewerberprofil jederzeit den Status deiner Bewerbung einsehen. Du 

hast zudem die Möglichkeit, jederzeit dein Bewerbungsprofil anzupassen oder selbst zu lö-
schen. 

 
6. Visana löscht / anonymisiert deine persönlichen Bewerberdaten im Bewerberprofil nach Ab-

lauf von einem Jahr automatisch, sofern du innerhalb dieser Zeit nicht mindestens einmal 
auf dein Bewerberprofil zugegriffen hast. Alle Informationen die du im Rahmen einer konkre-
ten Bewerbung erfasst hast, werden ein Jahr nach Absagedatum gelöscht / anonymisiert. 

 
7. Mit der automatisch erfolgten Verschlüsselung wird für eine sichere Übertragung der Daten 

gesorgt. 
 
8. Wenn du Unterstützung bei der Anzeige, Änderung oder Löschung deiner Daten wünschst, 

wende dich bitte per E-Mail an recruiting@visana.ch. 
 
9. Alle Fragen rund um den Datenschutz kannst du mit einer Kopie eines amtlichen Doku-

ments an folgende Kontaktadresse richten: 
Visana Services AG 
Datenschutzverantwortlicher 
Postfach 
3000 Bern 16 
datenschutz@visana.ch  

 
10. Indem du diese Datenschutzerklärung akzeptierst, erklärst du dich mit der Verarbeitung dei-

ner Daten einverstanden. Deine Einwilligung in die Datenverarbeitung wird protokolliert.  
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