
 

 

Datenschutzerklärung HF Pflege Bewerbungsportal 

1. Grundsatz 

OdA Gesundheit und Soziales Graubünden («wir») nehmen Ihre Privatsphäre ernst und sind darauf 

bedacht, jegliche personenbezogenen Daten, die wir sammeln, speichern oder bearbeiten (nachfol-

gend allgemein als Daten bezeichnet), nur mit voller Transparenz und in Übereinstimmung mit den an-

wendbaren Gesetzen und Verordnungen zu bearbeiten sowie die Richtigkeit, Vertraulichkeit und Si-

cherheit Ihrer Daten sicherzustellen. 

Diese Datenschutzrichtlinie ist anwendbar auf alle Daten, die wir von Ihnen als Person durch unser 

Bewerbungsportal (Website) sammeln. 

Indem Sie auf unserer Website surfen, erklären Sie sich mit der vorliegenden Datenschutzrichtlinie 

und der darin beschriebenen Verarbeitung von Daten einverstanden. Falls Sie damit nicht einverstan-

den sind, bitten wir Sie, unsere Website nicht zu benutzen. 

Mit der Nutzung des Bewerbungsportals HF Pflege stimmen Sie der Nutzung von personenbezogenen 

Daten und deren Weitergabe an Dritte gemäss den nachfolgenden Bestimmungen zu. 

Soweit unsere Website auf externe Seiten anderer Anbieter (Links) verweist, verlassen Sie unser In-

ternetangebot. Für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf diesen verlinkten 

Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich. 

 

2. Kontakt Datenschutzbeauftragte 

Fragen zum Thema Datenschutz können Sie an unsere Datenschutzbeauftragte richten: 

OdA Gesundheit und Soziales, Bereichsleiterin Dienste / Berufsmarketing, Sandra Peng,  

081 511 60 63, sandra.peng@oda-gs-gr.ch. 

 

3. Personenbezogene Daten 

Der Begriff personenbezogene Daten meint alle Informationen, die es erlauben, eine bestimmte natür-

liche oder juristische Person zu identifizieren oder die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche oder juristische Person beziehen. Dabei handelt es sich einerseits um Informationen, wel-

che eine Person direkt identifizieren (z. B. Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse oder Sozialversiche-

rungsnummer), sowie andererseits um Informationen, welche eine Person zusammen mit anderen In-

formationen identifizieren und / oder Informationen über eine identifizierbare Person enthalten (wie 

z. B. Krankengeschichte, Arbeitsfunktion und Stellung). Alle solchen Daten, welche Sie identifizieren 

oder sich erkennbar auf Sie beziehen, ob einzeln oder kombiniert, werden unter dieser Datenschutz-

richtlinie als «personenbezogene Daten» behandelt. 

 

4. Erhebung und Bearbeitung von Personendaten 

Die Bearbeitung von Personendaten umfasst alle Vorgänge, unabhängig von angewandten Mitteln 
und Verfahren. Es handelt sich dabei insbesondere um das Aufbewahren, Bekanntgeben, Beschaffen, 
Speichern, Verändern, Löschen, Vernichten und Verwenden von Personendaten. 

Wir erhalten Daten auf unserer Website über verschiedene Wege. Sei dies durch die Registrierung für 
den Newsletter, durch Verwendung des Kontaktformulars oder die Nutzung des Bewerbungsportals. 
Die von Ihnen mitgeteilten Daten (E-Mail-Adresse, Name, Firma, Telefonnummer, etc.) werden von 
uns gespeichert, um unsere Dienstleistungen zu erbringen oder mit Ihnen in Kontakt zu treten. Mit An-
gabe dieser Daten willigen Sie dazu ein, dass wir Sie kontaktieren dürfen, um Ihre Anliegen zu beant-
worten. Die hierfür notwendigen Daten werden gelöscht, sobald kein Grund für eine Speicherung mehr 
besteht oder Sie deren Löschung uns gegenüber verlangt haben. 
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Im Rahmen der Nutzung des Bewerbungsportals HF Pflege erheben wir folgende Daten: 

− Lebenslauf, tabellarisch 

− Abschluss Sekundarstufe II, inkl. Notenblatt (Fähigkeitszeugnis, Fachmaturitätsausweis, Ma-

turitätszeugnis), letzte 2 Zeugnisse 

− sämtliche Arbeitszeugnisse, letzter Bildungsbericht 

− Kompetenzanalyse Gesundheit HF, Pflegefachmann/-frau HF 

− Profil Eignungspraktikum HF Pflege 

− Eignungspraktikum Selbstbeurteilung 

− Passfoto 

− Nachweis Sprachniveau Deutsch B2 

Sie stimmen mit der Nutzung des Bewerbungsportals des Weiteren zu, dass wir diese Daten bearbei-

ten, so dass wir die Daten Dritten zur Verfügung stellen können. Die Weitergabe an Dritte erfolgt dabei 

gemäss den Bestimmungen in Ziffer 7 («Weitergabe der Daten an Dritte»). 

 

5. Umfang und Zweck der Bearbeitung der Daten 

Die Daten werden zu folgenden Zwecken erhoben: 

− um das Bewerbungsverfahren HF Pflege abzuwickeln  

− um Ihnen Informationen über unsere Produkte und Leistungen zukommen zu lassen. 

− um Ihre Anfragen zu beantworten und Anliegen zu bearbeiten, wenn Sie uns direkt kontaktie-

ren; 

− um es uns zu ermöglichen, Ihnen die von Ihnen gewünschten Newsletter zu senden; 

 
Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten für diese Zwecke kann jederzeit durch eine E-Mail an 
die folgende Adresse widerrufen werden: info@oda-gs-gr.ch. 
 
Mit der Nutzung des Bewerbungsportals HF Pflege stimmen Sie der Erfassung Ihrer Kontaktdaten zu. 
Zudem erteilen Sie uns die Erlaubnis, Ihre Kontaktdaten samt Lebenslauf, tabellarisch, Abschluss Se-
kundarstufe II, inkl. Notenblatt (Fähigkeitszeugnis, Fachmaturitätsausweis, Maturitätszeugnis), allen-
falls letzte 2 Zeugnisse, sämtliche Arbeitszeugnisse, allenfalls Bildungsbericht, Kompetenzanalyse 
Gesundheit HF, Pflegefachmann/-frau HF, Profil Eignungspraktikum HF Pflege, Eignungspraktikum 
Selbstbeurteilung, Passfoto und allenfalls Nachweis Sprachniveau Deutsch B2, gemäss Ihren Prioritä-
ten und Präferenzen unseren Praxispartnern zur Verfügung zu stellen. 

Sie erteilen zudem die Zustimmung, dass die Bildungsverantwortlichen unserer Praxispartner Einblick 
in Ihre Daten erhalten und Sie im Rahmen des Bewerbungsverfahrens kontaktieren dürfen. 

Daten, die wir beim Surfen auf unserer Website automatisch erhalten: 
Solche Daten können für folgende Zwecke verarbeitet werden: 

− um den Gebrauch und die Funktionalitäten der Website zu verbessern; 

− um zu verstehen, welche Leistungen und Produkte Sie interessieren; 

− um Leistungen und Produkte zu verbessern und zu entwickeln; 

− um Fehler zu beheben; 

− um Ihnen Werbung und andere Informationen zu kommunizieren, welche Ihren tatsächlichen 

Interessen besser entsprechen; 

− um Nutzer zu identifizieren, welche sich rechtswidrig verhalten oder unsere Rechte verletzen. 

Um weitere Informationen zu erhalten und um zu erfahren, wie und inwieweit Sie das Sammeln sol-
cher Daten vermeiden können, beachten Sie bitte auch unsere Informationen über Cookies im Footer 
dieser Website. 
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6. Rechtliche Grundlagen 

Die Nutzung dieser Website unterliegt Schweizer Recht, insbesondere schweizerischem Datenschutz-

recht (Bundesgesetz über den Datenschutz; «DSG», Verordnung über den Datenschutz, «VDSG»). 

Subsidiär kann ausländisches Recht anwendbar sein, insbesondere die EU Datenschutzgrundverord-

nung («DSGVO») der Europäischen Union («EU»). 

 

7. Weitergabe der Daten an Dritte 

Wir geben Ihre Personendaten nicht an Dritte weiter, verkaufen diese nicht oder übertragen sie in 

sonst einer Form. Davon ausgenommen sind die Daten, zu deren Übermittlung Sie gemäss den Best-

immungen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt haben. Dar-

über hinaus können wir Daten an Dritte übermitteln, soweit wir aufgrund von behördlichen oder ge-

setzlichen Bestimmungen bzw. Anordnungen dazu verpflichtet sind. 

Mit der Nutzung des Bewerbungsportals HF Pflege erklären Sie sich damit einverstanden, dass die 

Bildungs- und Personalverantwortliche unserer Praxispartner, ausschliesslich gemäss Ihren Prioritäten 

und Präferenzen, Zugang zu Ihren Daten erhalten. 

Bei unseren Praxispartnern handelt es sich um alle im Bewerbungsportal unter «Ausbildungsangebot» 

aufgelisteten Institutionen. 

 

8. Aufbewahrung und Speicherung von Daten 

Wir treffen Massnahmen, um sicherzustellen, dass die unter diese Datenschutzrichtlinie fallenden Da-
ten gemäss den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie und den Anforderungen des anwendba-
ren Rechts verarbeitet werden, wo auch immer die Daten sich befinden. 

Falls wir Ihre Daten aus der Schweiz in andere Länder ausserhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums zugänglich machen, werden wir dies nur in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Daten-
schutzrecht tun, indem wir entsprechende Datentransferverträge und Standardklauseln mit den betref-
fenden Empfängern abschliessen. 

Die personenbezogenen Daten werden in der Schweiz (Hosting cyon GmbH) gespeichert. 

 
9. Dauer der Aufbewahrung 

Wir treffen Massnahmen, um sicherzustellen, dass die unter diese Datenschutzrichtlinie fallenden Da-
ten gemäss den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie und den Anforderungen des anwendba-
ren Rechts verarbeitet werden, wo auch immer die Daten sich befinden. 

Personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Lö-
schung kann zudem erfolgen, wenn dies durch den nationalen Gesetzgeber oder durch Vorgaben der 
EU, welche im Einzelfall vorliegend anwendbar sein können, vorgesehen ist. 

Ihre im Bewerbungsportal HF Pflege befindlichen Daten werden spätestens 18 Monaten, nachdem Sie 
Ihr Login erstellt haben, im Bewerbungsportal gelöscht. Sie haben das Recht, darüber hinaus jederzeit 
die Löschung Ihrer Daten im Bewerbungsportal zu verlangen. 

 
10. Datensicherheit 

Wir sind darauf bedacht, die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten. Wir verwenden unterschiedliche 

Technologien und Verfahren, um Ihre Daten angemessen – je nach Sensibilität der Daten – gegen un-

befugten Zugriff, Missbrauch, Veränderung oder Offenlegung zu schützen. 

Zudem stellen wir vertraglich sicher, dass auch die Empfänger Ihrer Daten (dazu oben) diese auf si-

chere Weise bearbeiten, um die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer Daten sicherzustellen. 

Im Rahmen der IT arbeiten wir mit externen IT-Dienstleistern zusammen. Im Rahmen der Zusammen-

arbeit stellen wir vertraglich sicher, dass Ihre Daten angemessen geschützt sind. Die externen IT-
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Dienstleister erhalten nur soweit Zugang zu personenbezogenen Daten, soweit es für die Wartung 

und den Unterhalt dieser Website und der damit verbundenen Applikationen notwendig ist. 

Die Übermittlung der eingegebenen Daten über Formulare auf unserer Website erfolgt verschlüsselt 

(SSL-Verschlüsselung). Es erfolgt kein Versand der Daten via E-Mail. Aktuell sind bewusst die auto-

matisierten E-Mails unverschlüsselt konfiguriert. Dies aus dem Grund – wenn man die E-Mails ver-

schlüsseln würde, diese auch nur bei verschlüsselt-eingerichteten Empfängern eintreffen. Dies bedeu-

tet sämtliche E-Mails würden gar nicht bei Empfängern ankommen, welche keine TLS/SSL Verschlüs-

selung haben. Mit der Nutzung der Website (inkl. Kontaktformular), erklären Sie sich mit dem Empfan-

gen von automatisierten unverschlüsselten E-Mails und der damit bestehenden Risiken einverstan-

den. 

 

11. Pflicht zur Bereitstellung von Personendaten 

Aufgrund der folgenden Gründe können wir verpflichtet sein, Ihre Daten Dritten zugänglich zu machen: 

− gerichtliche oder behördliche Verfügung zur Herausgabe von Daten; 

− eine gesetzliche Grundlage verlangt die Herausgabe von Daten; 

− Organisationen in Notfallsituationen, die die Bekanntgabe der Daten erfordern. 

Zudem behalten wir uns das Recht vor, Ihre Daten Dritten zugänglich zu machen, um überwiegende, 

legitime Interessen zu verfolgen (sofern dies unter anwendbaren Gesetzten und Verordnungen zuläs-

sig ist). So dürfen wir beispielsweise Daten an Strafverfolgungsbehörden weitergeben, um illegales 

Verhalten zu untersuchen oder wir dürfen Daten vor Gericht oder in Schuldbetreibungsverfahren ver-

wenden, um unsere Rechte durchzusetzen. 

 

12. Rechte der betroffenen Personen 

Sie haben das Recht:  

(I) Auskunft darüber zu verlangen, welche Kategorien personenbezogener Daten wir über 

Sie für welche Zwecke verarbeiten, wem wir solche Daten zugänglich machen und wie 

lange wir solche Daten aufbewahren; 

(II) die Korrektur falscher Daten über Sie zu verlangen; 

(III) die Löschung Ihrer Daten zu verlangen; 

(IV) sich jederzeit bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren; 

(V) zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer Daten einschränken oder unterlassen und 

(VI) zu verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten in einem Format zur Verfügung stellen, welches 

eine Migration der Daten erlaubt. 

Falls Sie ein solches Begehren stellen möchten oder falls Sie eine Frage zur Verarbeitung Ihrer Daten 

oder zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, so wenden Sie sich bitte an uns mit einer E-Mail an: 

info@oda-gs-gr.ch. 

In seltenen Fällen müssen wir solche Begehren – soweit unter dem anwendbaren Recht zulässig – 
ganz oder teilweise zurückweisen. In solchen Fällen werden wir Sie über die Gründe der Zurückwei-
sung informieren. Sie haben das Recht, sich über unsere Verarbeitung Ihrer Daten bei der Aufsichts-
behörde zu beschweren. Falls Sie in der Schweiz wohnhaft sind, wenden Sie sich dazu bitte an: 

Aufsichtsbehörde: 

Eidgenössicher Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter 

Feldeggweg 1 

3003 Bern 

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html  

  

mailto:info@oda-gs-gr.ch
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13. Cookies / Tracking 

Daten, die wir beim Surfen auf unserer Website automatisch erhalten: Mit Ausnahme der Internet-Pro-
tocol-Adresse (IP) enthalten diese Informationen keine personenbezogenen Daten. Zu diesen Infor-
mationen gehören: 

− Geräteinformationen: beispielsweise Ihr Hardwaremodell, Ihre Betriebssystemversion oder 

Ihre Geräteidentifizierung. 

− Protokolldaten: Dies sind Daten, die automatisch von den IT-Systemen erhoben werden, 
wenn Sie auf unserer Website surfen. Dazu gehören Ihre Internet-Protokoll Adresse sowie In-
formationen über Vorgänge und Geräte (z.B. Systemaktivitäten, Browsertyp, Browsersprache 
und Datum und Zeit der Browseraktivitäten etc.). 

− Cookies und ähnliche Technologien: Cookies und ähnliche Technologien werden benutzt, um 
beim Besuch unserer Website Informationen zur Identifikation Ihres Browsers oder Ihres Ge-
rätes sowie weitere Informationen zu sammeln und zu speichern. 

 

14. Social Media und Websites Dritter 

Soweit wir auf einer Social-Media-Seite präsent sind, z. B. auf Facebook, Twitter,  Pinterest, Insta-

gram, LinkedIn, YouTube etc., und Sie unsere Seite besuchen, sollten Sie sich unbedingt zuvor mit 

den Einstellungen auf Social-Media-Plattformen vertraut machen, mit denen Sie beeinflussen können, 

wie Daten von den Betreibern solcher Plattformen verarbeitet und Dritten zugänglich gemacht werden. 

Für diese Plattformen gelten die Datenschutzpraktiken und Richtlinien der betreffenden Betreiber.  

Unsere Website enthält möglicherweise Links auf die Websites Dritter, zum Beispiel durch Social-Me-

dia-Feeds. Wenn Sie diesen Links folgen, verlassen Sie unsere Website. Wir lehnen jegliche Verant-

wortung oder Haftung für die Verarbeitung Ihrer Daten durch die betreffenden Organisationen ab. Für 

mehr Informationen und Details konsultieren Sie bitte jeweils die Datenschutzbestimmungen der Web-

sites, welche Sie besuchen. 

 

15. Datenschutzerklärung für die Nutzung weiterer Dienste 

Zu erwähnen ist, dass wir den CMS-Dienst von Netlify verwenden. Dieser Dienst ist für die Technolo-

gie und den Build-Prozess, welchen wir verwenden, notwendig und wird durch einen Server in San 

Francisco betrieben. Dies betrifft aber keine sensiblen Daten (Backend und Datenbank) und ist völlig 

losgelöst als Frontend-Teil (Webseite). Weitere Dienste werden keine genutzt. 

 

16. Änderungen 

Diese Datenschutzrichtlinie datiert vom September 2022. Wir behalten uns das Recht vor, diese Da-

tenschutzrichtlinie jederzeit gemäss den aktuellen rechtlichen Anforderungen anzupassen. Änderun-

gen geltend ab dem Zeitpunkt der Publikation auf unserer Website. Sie werden aber in jedem Fall 

über Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie auf dem Bewerbungsportal. 

 

Chur, 29. September 2022 


