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Bewerbung

Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auf dem Postweg oder bevorzugt per E-Mail. 
Sie erhalten von uns zunächst eine Online-Eingangsbestätigung. Nach Durchsicht und Auswer-
tung Ihrer Bewerbungsunterlagen nehmen wir mit Ihnen - zwecks Abstimmung der weiteren 
Vorgangsweise - kurzfristig Kontakt auf.

Hinweise für Bewerbungen per E-Mail

Online-Bewerbungen sollten nicht größer als 3 MB sein. Achten Sie daher auf die Auflösung 
beim Scannen von Dokumenten. Die Qualität sollte gut sein – die technisch höchste Auflösung 
ist in der Regel aber nicht erforderlich.

Erstellen Sie die Bewerbung nicht als Mailtext (insbesondere nicht das Anschreiben!), sondern 
lassen Sie uns alle Unterlagen als separaten Anhang zukommen.

Senden Sie uns Ihre Unterlagen nach Möglichkeit mit max. zwei Attachments. Achten Sie dar-
auf Zeugnisse, Bescheinigungen, Zertifikate, etc. - hintereinander zu schachteln statt vielfacher 
Anlagen.

Benutzen Sie gängige Dateiformate (doc, pdf, jpg).

Vertraulichkeitserklärung

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung - an-
lässlich Ihres Besuches auf unserer Homepage - ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb betrei-
ben wie unsere Web-Aktivitäten in Übereinstimmung mit den Gesetzen zum Datenschutz und 
zur Datensicherheit.

Mit der Zusendung (per Post oder E-Mail) Ihrer Bewerbungsunterlagen - personenbezogene 
Daten und Qualifikationsmerkmale - erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten 
mit grösster Sorgfalt und Integrität von uns erhoben, verarbeitet und nur zweckbestimmt ge-
nutzt werden.

Ihre personenbezogenen Daten und Qualifikationsmerkmale werden von uns an Dritte nur 
weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn Sie zuvor mündlich eingewilligt haben. Sie haben 
das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Der 
Widerruf hat schriftlich zu erfolgen.



Datenschutzerklärung

Sie haben die Möglichkeit, uns Ihre Bewerbung Online einzureichen. Zum Schutz Ihrer Pri-
vatsphäre erfolgt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten 
vertraulich und unter Berücksichtigung der deutschen Datenschutzgesetze. Wir weisen darauf 
hin, dass die persönlichen Daten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen gespeichert 
und übertragen werden. Mit dem Absenden einer Online-Bewerbung erklären Sie sich einver-
standen, dass die personenbezogenen Daten für folgende Zwecke von uns verwendet werden 
können: Bearbeitung der eingehenden Bewerbungen und Speicherung in unserer Bewerberda-
tenbank sowie Weiterleitung - nach vorheriger Abstimmung mit Ihnen - an interessierte Kun-
den von uns.

Wir weisen darauf hin, dass der Datenschutz bei offenen Datenübertragungen (Internet) nicht 
zu 100% gewährleistet werden kann. Deshalb trägt der Bewerber für Online übermittelte Daten 
vollumfänglich selbst die Gefahr – es sei denn, wir handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig.

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen. Eben-
so werden wir Ihre Daten - nach einer entsprechenden schriftlichen Aufforderung - unverzüg-
lich löschen.

 

 


