
 

 
1/1  VERTRAULICH 

Datenschutzerklärung Personalrekrutierung  

Helsana-Gruppe 
 

1. Die Helsana Versicherungen AG (Helsana) ist für die im Rahmen von Success Factors (SF) 
stattfindenden Datenbearbeitungen verantwortlich. Helsana bearbeitet deine 
Bewerbungsunterlagen, die du ihr mit dem Formular von Prospective oder per Mail übermittelst, im 
Einklang mit dem anwendbaren Datenschutzrecht.  
 

2. Du kannst über dein Bewerbungsprofil jederzeit den Status deiner Bewerbung einsehen. Du hast 
zudem die Möglichkeit, jederzeit dein Bewerbungsprofil anzupassen oder selbst zu löschen. 
 

3. Seitens Helsana können lediglich die mit dem Rekrutierungsprozess beschäftigten Mitarbeitenden 
sowie ausgewählte Personen, die systemtechnische Verwaltungs- und Supportaufgaben erfüllen, 
auf deine im SF-Tool hinterlegten Daten zugreifen. Diese Personen unterliegen allesamt einer 
vertraglichen Schweigepflicht. 
 

4. Helsana gibt deine Daten ohne deine Einwilligung nicht an Dritte weiter. 
 

5. Helsana löscht/anonymisiert deine persönlichen Bewerbungsdaten nach Ablauf von zwei Jahren 
automatisch, sofern du innerhalb dieser Zeit nicht mindestens einmal auf dein Kandidatenprofil im 
SF-Tool zugegriffen hast.  

 
6. Mit deiner Bewerbung erklärst du dich damit einverstanden, dass Helsana deine Daten 

gegebenenfalls für Personalmarketingmassnahmen aufbewahrt und dich zwecks Vermittlung von 
passenden Stellenangeboten sowie Informationen mit jobrelevantem Inhalt kontaktieren darf. Du 
hast das Recht, deine Einwilligung dazu jederzeit zu widerrufen und zu verlangen, dass Helsana 
deine Daten löscht. In diesem Fall löscht Helsana deine Daten unverzüglich. 
 

7. Deine Daten, die du im Formular von Prospective erfasst, werden verschlüsselt in der SAP Cloud 
in Deutschland gespeichert.  
 

8. Wenn du Unterstützung bei der Anzeige, Änderung oder Löschung deiner Daten wünschst, wende 
dich bitte per Mail an karriere.leben@helsana.ch. 
 

9. Du kannst allfällige datenschutzrechtliche Anfragen, Ansprüche oder Auskünfte unter Beilage einer 
Kopie eines amtlichen Ausweises an den Datenschutzbeauftragten von Helsana unter folgender 
Kontaktadresse richten: 

Helsana Versicherungen AG 
Datenschutzbeauftragter 
Postfach 
8081 Zürich 

 
10. Die Bewirtschaftung dieser Seite sowie des Rekrutierungsprozesses erfolgt mit der 

grösstmöglichen Sorgfalt gemäss dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik. Du benutzt 
das Internet jedoch auf eigenes Risiko. Dies gilt auch für E-Mails sowie Links, die dich zu uns 
führen bzw. die wir dir anbieten. Wir übernehmen keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, 
die dir oder Dritten durch irgendwelche Kontakte oder Transaktionen über das Internet entstehen. 
Soweit rechtlich zulässig, schliessen wir namentlich eine Haftung für Übermittlungsfehler, 
technische Mängel, Störungen oder Unterbrechungen des Netzes, rechtswidrige Eingriffe in 
Einrichtungen der Netze, Eindringen von Viren, Kopieren und Fälschen von Daten, Überlastung der 
Netze, Blockierung elektronischer Zugänge durch Dritte etc. aus. 
 

11. Jede betroffene Person hat das Recht, bei der zuständigen Datenschutzbehörde eine Beschwerde 
einzureichen. In der Schweiz ist dies der Eidgenössische Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragte (http://www.edoeb.admin.ch). 
 

12. Der Prozess-Owner dieses Subsystems beaufsichtigt, dass sich die Zugriffsberechtigten an die 
Weisungen und die externen IT-Dienstleister an ihre vertraglichen Vorgaben halten. 
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