
 

 

 

Datenschutzerklärung für Bewerbende 
Wir freuen uns über dein Interesse an der Lenzerheide Bergbahnen AG (LBB) als potenzielle Arbeitge-
berin. Der Schutz deiner Privatsphäre ist uns wichtig und wir erachten es als Selbstverständlichkeit, 
dass wir verantwortungsvoll mit deinen Daten umgehen.  
Die LBB berücksichtigt die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz bei der Ver-
wendung von personenbezogenen Daten. 
Diese Datenschutzerklärung informiert darüber, wie die LBB mit personenbezogenen Daten umgeht, 
die im Zusammenhang mit deiner Bewerbung erhoben werden. 
 

Datenerfassung im Zusammenhang mit deiner Bewerbung 
Mit deiner Online-Bewerbung direkt über unsere Job-Webseite oder per Email stellst du der LBB per-
sönliche Daten zur Verfügung. Für die an der Rekrutierung beteiligten Mitarbeitenden der LBB werden 
deine Daten ersichtlich. 
 
Die von dir im Rahmen deiner Bewerbung angegeben Daten werden ausschliesslich zum Zweck der 
Bewerberauswahl verarbeitet und genutzt. Für den Inhalt der Dokumente, welche du an uns übermit-
telst, bist du selbst verantwortlich. Personendaten werden nur diejenigen erhoben, welche du uns über-
mittelst. Um deine Bewerbung zu prüfen, kann es sein, dass wir dich bitten, uns zusätzliche Informatio-
nen zur Verfügung stellen. Wir werden lediglich diejenigen Personendaten von dir erheben, welche not-
wendig sind, um deine Bewerbung gewissenhaft zu überprüfen. 
 

Weitergabe der Daten an Dritte 
Wir geben deine Daten im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitäten und für die in dieser Datenschut-
zerklärung umschriebenen Zwecke nur dann an Dritte weiter, falls wir dazu gesetzlich, durch gerichtliche 
Verfügung oder offizielle Vorschriften verpflichtet sind, wenn die Weitergabe zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen notwendig ist oder aufgrund deiner Einwilligung. 

 

Datensicherheit und Vertraulichkeit 
Die LBB bedient sich geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen, um deine 
bei uns gespeicherten persönlichen Daten zu schützen. Zudem sind unsere Mitarbeitenden zur Ver-
schwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. 

 
Aufbewahren von Daten 
Die LBB speichert personenbezogene Daten im Zusammenhang mit deiner Bewerbung nur so lange, 
wie es für die Bearbeitung der Bewerbung erforderlich ist. 
 

Kontakt 
Wenn du Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Datenbearbeitung deiner Bewerbung 
hast, dann kontaktiere hr@arosalenzerheide.swiss. 
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