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Die bank zweiplus ag («Bank») hat die vorlie-
gende Datenschutzerklärung für Arbeitneh-
mende («Datenschutzerklärung») gestützt auf 
das schweizerische Bundesgesetz über den 
Datenschutz («DSG») und die Datenschutz-
Grundverordnung der Europäischen Union 
(«DSGVO», «EU») erstellt, soweit diese auf das 
Arbeitsverhältnis zwischen der Bank und ihre 
Arbeitnehmende Anwendung findet. Obwohl 
es sich bei der DSGVO um eine EU-Regulierung 
handelt, kann die DSGVO unter gewissen Um-
ständen auf die Bank und/oder die Arbeitneh-
menden zur Anwendung gelangen. 

In dieser Datenschutzerklärung möchte die 
Bank darlegen, wie sie personenbezogene Da-
ten von bei der Bank voll- oder teilzeitbeschäf-
tigten Arbeitnehmenden («Arbeitnehmende») 
erhebt, verarbeitet und schützt. Des Weiteren 
soll diese Datenschutzerklärung Arbeitneh-
mende über ihre Rechte informieren, die ihnen 
in Bezug auf personenbezogene Daten, welche 
die Bank erhebt und verarbeitet, zustehen.  

Wird im Rahmen dieser Datenschutzerklärung 
von «verarbeiten» gesprochen, so sind damit 
alle Arten der Bearbeitung von personenbe-
zogenen Daten wie z. B. sammeln, verwenden, 
offenlegen, aufbewahren, verändern, löschen, 
etc. gemeint. Ein Verweis auf «personenbezo-
gene Daten» meint Informationen (unabhän-
gig davon ob geschäftlich, privat, öffentlich 
oder vertraulich), welche sich auf eine identi-
fizierte oder identifizierbare Person beziehen  
(z. B. Name, Geschlecht, finanzielle Information); 
darin eingeschlossen sind auch Informationen, 
welche nur eine indirekte Identifikation unter 
Beizug weiterer Quellen (z. B. das Internet oder 
andere Datenbanken) oder eines weiteren Er-
kennungsmerkmals (z. B. Identifikationsnum-
mer, Standortdaten, Online-Kennung) ermögli-
chen.

Wo immer die Bank in dieser Datenschutzerklä-
rung «Sie» oder «Ihr» verwendet, ist dies als 
Referenz auf einen Arbeitnehmenden im zuvor 
definierten Sinne zu verstehen. 

Soweit die Bank separate oder weitergehende 
Informationen (z. B. Weisungen, Einverständnis-
erklärungen, etc.) darüber zur Verfügung stellt, 
wie sie personenbezogene Daten von Arbeit-
nehmenden für einen besonderen Zweck ver-
wendet, sind diese ebenfalls miteinzubeziehen. 
Ausserdem gelangt diese Datenschutzerklä-
rung für Arbeitnehmende auch dann weiterhin 
zur Anwendung, wenn das Arbeitsverhältnis 
mit der Bank endet.

Bitte machen Sie sich mit dieser Datenschutz-
erklärung vertraut.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung 
zuständig und an wen können Sie 
sich diesbezüglich wenden?
Als Verantwortlicher im Zusammenhang mit 
der Datenverarbeitung gilt resp. als Daten-
schutzbeauftragter der Bank (nach Massgabe 
der DSGVO) kann kontaktiert werden: 

bank zweiplus ag
Data Protection Officer
Postfach
CH-8048 Zürich

E-Mail: dataprotection@bankzweiplus.ch 

Als Vertreter der Bank (nach Massgabe des Art. 
27 DSGVO) fungiert Banque J. Safra Sarasin 
(Luxembourg) SA, 17–21, Boulevard Joseph II, 
L-1840 Luxembourg.

2. Welche Quellen und 
Daten nutzt die Bank? 
In Arbeitsverhältnissen können personenbe-
zogene Daten bearbeitet werden, um Arbeits-
verhältnisse bzw. Arbeitsverträge einzugehen, 
diese abzuwickeln oder zu beenden und soweit 
es um die Eignung des Arbeitnehmenden für 
das Arbeitsverhältnis geht.

Die personenbezogenen Daten, welche die 
Bank über Arbeitnehmende erhebt oder über 
die sie verfügt, stammen aus verschiedenen 
Quellen. Dies beinhaltet personenbezogene 
Daten, welche der Bank im Zusammenhang mit 
Handlungen vor Vertragsabschluss bzw. der 
Vorbereitung des Abschlusses eines Arbeits-
vertrages zur Verfügung gestellt werden bzw. 
von der Bank gesammelt werden. Während des 
Arbeitsverhältnisses bezieht sich eine Verar-
beitung personenbezogener Daten normaler-
weise auf die Abwicklung des Arbeitsverhält-
nisses sowie den Zweck des Arbeitsvertrages.    

Gewisse personenbezogene Daten stammen 
direkt vom Arbeitnehmenden. Andere wer-
den möglicherweise von Dritten zur Verfü-
gung gestellt. Personenbezogene Daten kön-
nen auch von anderen Einheiten der J. Safra 
Sarasin Gruppe1 stammen oder durch die Bank 
im Rahmen der legalen Konsultation öffentlich 
zugänglicher Informationsquellen resp. durch 
Kombination verschiedener Informationen er-
langt werden. 

Bei den erhobenen personenbezogenen Daten 

kann es sich insbesondere um die folgenden In-
formationen handeln:

a) Informationen, welche ein Arbeitneh-
mender der Bank übermittelt, wie etwa: 
• Personalien (z. B. Name, Adresse und an-

dere Kontaktdaten, Geburtsdatum, Ge-
burtsort und Nationalität);

• Informationen betreffend einen Arbeit-
nehmenden, welche der Bank anlässlich 
der Zustellung der Bewerbungsunterlagen, 
des Ausfüllens von Formularen oder im 
Rahmen der Kommunikation mit der Bank 
erhältlich gemacht werden, sei dies im per-
sönlichen Kontakt, am Telefon, via E-Mail, 
via elektronische Medien oder anderweitig;

• Informationen zur Identität eines Arbeit-
nehmenden (z. B. in Pässen enthaltene In-
formationen, zu denen auch ein Foto ge-
hört) oder zu Authentifikationszwecken  
(z. B. Unterschriftsmuster); 

• Daten in Bezug auf die Ausbildung eines 
Arbeitnehmenden (Diplome, Fähigkeits-
ausweise, Zeugnisse, Zusatzausbildungen, 
Praktika, etc.), Sprachfähigkeiten und be-
rufliche Erfahrungen (Profil, Angaben zu 
früheren Arbeitgebern, Beendigung der 
letzten Anstellung sowie ausgeführte Tä-
tigkeiten, Spezialprojekte, etc.) sowie Refe-
renzauskünfte soweit diese Möglichkeit in 
den Bewerbungsunterlagen eines Arbeit-
nehmenden oder andernorts ermöglicht 
wird;

• Sofern anwendbar, ob ein Arbeitnehmen-
der eine Arbeitsbewilligung besitzt und die 
Details dieser Arbeitsbewilligung;

• Andere personenbezogene Daten, welche 
der Arbeitnehmende der Bank während des 
Bewerbungsprozesses oder des Arbeits-
verhältnisses zur Verfügung stellt;

• Strafregisterauszug;
• Betreibungsregisterauszug.

b) Informationen über einen Arbeitneh-
menden, welche die Bank erhebt oder ge-
neriert, wie etwa: 
• Daten aus der Bewerbung bzw. aus dem 

Arbeitsverhältnis (z. B. Startdatum, Salä-
rinformationen, Identifikationsnummern, 
wie z. B. UserID und Arbeitnehmernummer, 
Steuerdaten zum Zwecke der Salärabwick-
lung, Fotografien);

• Informationen zur Bonität eines Arbeitneh-
menden, wie schuldnerrelevante Informati-
onen;

• Informationen, welche die Bank erhebt 

1 Der Begriff erfasst Einheiten der J. Safra Sarasin Holding AG Gruppe in der Schweiz und im Ausland.
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oder generiert, um ihren Verpflichtungen 
aus regulatorischen Vorgaben sowie den 
Bestimmungen in Bezug auf die Bekämp-
fung der Geldwäscherei nachzukommen  
(z. B. Informationen betreffend das Strafre-
gister);

• Informationen, welche die Bank erfasst 
durch die digitale Analyse von Informatio-
nen, welche sich auf dem Internet befinden 
(e.g. Social Media Präsenz), soweit diese In-
formationen öffentlich zugänglich sind;

• Informationen, welche die Bank zu Zwe-
cken der Risikosteuerung erhebt oder ge-
neriert, wie Daten, die der Wahrung der 
Sorgfaltspflicht dienen (einschliesslich der 
Ergebnisse periodischer Überprüfungen), 
Risikoprofile von Arbeitnehmenden, Daten 
zur Eignungsprüfung, Hinweise aufgrund 
von Prüfverfahren (Transaktionsüberwa-
chung und Namensabgleiche), relevante 
Korrespondenz (z. B. Verwarnungen), Leis-
tungsbeurteilungen; 

• Geografische Informationen;
• Informationen, welche in relevanten Ar-

beitnehmerdossiers enthalten sind (z. B. 
Ausbildung, Arbeitserfahrung, Zeugnisse, 
Referenzen, Gesundheits- und Sicherheits-
informationen einschliesslich Reports über 
Unfälle), Arbeitnehmerdokumentationen 
oder andere vergleichbare Informationen;

• Informationen über Salär und Rang ein-
schliesslich Informationen, welche in Orga-
nigrammen enthalten sind;

• Informationen über Bankbeziehungen (z. B. 
im Zusammenhang mit Salärüberweisun-
gen);

• Informationen, welche in Geschäftsdoku-
mentationen, Korrespondenz, E-Mails, Tele-
fongesprächen im Zusammenhang mit der 
Geschäftstätigkeit der Bank verwendet 
werden und auf einen Arbeitnehmenden 
verweisen bzw. personenbezogene Daten 
eines Arbeitnehmenden enthalten;

• Soweit angemessen, Ton- und Videoauf-
zeichnungen von Arbeitnehmenden, wel-
che Telefonate mit Kunden führen, Vor-
träge, Präsentationen und Workshops 
abhalten oder um die Gebäude- und Sys-
temsicherheit aufrechtzuerhalten sowie 
zu Beweiszwecken (inklusive in Fällen von 
Dritt- oder Behördenanfragen);

• Informationen, die in «Cookies» und ähnli-
chen Technologien auf Websites, Applikati-
onen für Mobiltelefone und in E-Mails zur 
Erkennung der betroffenen Personen, zur 
Erinnerung an Präferenzen einer betroffe-
nen Person und dazu verwendet werden, 
um einer betroffenen Person Inhalte zur 

Kenntnis zu bringen, von denen die Bank 
glaubt, diese könnten für die betroffene 
Person von Interesse sein;

• Soweit zulässig unter anwendbarem Recht 
und im Einklang mit internen Weisungen In-
formationen im Zusammenhang mit Tele-
kommunikation, Internet und/oder Intranet 
soweit solche Daten mit dem Gebrauch von 
Geschäftssystemen und Mitteln stehen, 
welche die Bank zur Verfügung stellt;

• Informationen, welche durch die Aufzeich-
nung Ihrer Arbeitszeit generiert wird (so-
weit anwendbar);

• Informationen, welche generiert werden im 
Zusammenhang mit der Verwendung der 
verschiedenen IT-, Sicherheits- und/oder 
ähnlichen Systeme durch Arbeitnehmende 
(z. B. Log-Files). 

c) Informationen über einen Arbeitneh-
menden, welche die Bank anderweitig er-
hebt, wie:
• Informationen, welche in Registern verfüg-

bar sind (z. B. Handelsregister, Verbandsre-
gister, im Internet verfügbare Register);

• Informationen aus öffentlich zugänglichen 
Informationsquellen und kombinierte Infor-
mationen aus externen Quellen.

Die Bank sammelt und verarbeitet auch beson-
ders schützenswerte Arbeitnehmerdaten (insb. 
Daten, welche die Gesundheit eines Arbeitneh-
mers betreffen) soweit dies für die Einhaltung 
der vertraglichen oder gesetzlichen Pflich-
ten der Bank notwendig ist oder soweit die 
Zustimmung des Arbeitnehmenden besteht. 
Bitte beachten Sie, dass bei unaufgeforderter 
Zusendung von besonders schützenswerten 
Arbeitnehmerdaten durch den Arbeitnehmen-
den an die Bank, von einer Zustimmung des Ar-
beitnehmenden zur Verarbeitung dieser Daten 
durch die Bank ausgegangen wird. 

Die Bank kann allenfalls auch weitere perso-
nenbezogene Daten erheben und verarbeiten 
und wird den Arbeitnehmenden darüber ent-
sprechend informieren.

3. Wofür verarbeitet die Bank personen-
bezogene Daten (Zweck der Verarbei-
tung) und auf welcher Rechtsgrundlage?
Die Bank verarbeitet personenbezogene Daten 
von Arbeitnehmenden zu verschiedenen Zwe-
cken im Einklang mit den anwendbaren Daten-
schutzvorschriften. Solche personenbezogene 
Daten werden dabei von der Bank nur insoweit 
verwendet, als dafür eine Rechtsgrundlage be-
steht. Als recht- und zweckmässig gilt eine Ver-
arbeitung insbesondere dann, wenn sie erfolgt:

a) zur Erfüllung vertraglicher Pflichten
Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erfolgt, um Arbeitsverhältnisse gemäss den 
Verträgen mit den Arbeitnehmenden der Bank 
durchzuführen, oder im Rahmen von Schritten 
zur Einleitung eines solchen Arbeitsverhältnis-
ses.  

Die Zwecke der Datenverarbeitung stehen im 
Zusammenhang mit dem Abschluss und der 
Durchführung eines Arbeitsverhältnisses in 
Übereinstimmung mit dem jeweiligen Arbeits-
vertrag, internen Weisungen, Regeln und Richt-
linien und dem anwendbaren Recht. Weitere 
Einzelheiten zu den Zwecken der Datenver-
arbeitung können auch in der jeweiligen Ver-
tragsdokumentation enthalten sein. 

b) im Rahmen der Interessenabwägung 
bzw. zur Wahrung der berechtigten Inte-
ressen 
Soweit erforderlich, verarbeitet die Bank perso-
nenbezogene Daten über die eigentliche Erfül-
lung des Arbeitsvertrages hinaus, zum Zwecke 
der Wahrung berechtigter Interessen der Bank 
oder Dritter (unter Einschluss der Einheiten der 
J. Safra Sarasin Gruppe). Zum Beispiel: 

• Verfolgung des Austausches der Bank mit 
Arbeitnehmenden (persönlich, per Telefon, 
E-Mail oder via eines anderen Kommunika-
tionsmittels);

• Optimierung der Prozesse der Bank im Zu-
sammenhang mit der Erfüllung des Ar-
beitsverhältnisses;

• Konsultation und Austausch von Daten mit 
Auskunftsstellen (z. B. Betreibungsregis-
tern) zum Zwecke der Ermittlung der Boni-
tät und Ausfallrisiken;

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche 
und Interessenwahrung bei rechtlichen 
Streitigkeiten;

• Austausch mit Rechtsberatern und Drittin-
termediären;

• Überwachung, Steuerung und Durch- 
setzung bankinterner operationeller An-
forderungen im Zusammenhang mit Risi-
ken und Krediten, der System- oder Pro-
duktentwicklung, sowie im Rahmen von 
Planung, Versicherung, Revision und ver-
waltungsbedingten Zwecken;

• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des 
IT-Betriebs der Bank;

• Verhinderung und Aufklärung von Strafta-
ten;

• Videoüberwachungen zur Wahrung des 
Hausrechts, zur Sammlung von Beweis-
mitteln bei Überfällen und Betrugsdelikten 
oder zum Nachweis von Verfügungen und 
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Einzahlungen (z. B. an Geldautomaten);
• Massnahmen zur Gebäude- und Anlagensi-

cherheit (z. B. Zutrittskontrollen);
• Massnahmen zur Sicherstellung des Haus-

rechts und Ausschluss von Unbefugten;
• Risikokontrolle in der J. Safra Sarasin 

Gruppe;
• Offenlegung von personenbezogenen Da-

ten von Arbeitnehmenden im Zusammen-
hang mit der Erfüllung von Geschäfts-
beziehungen mit Gegenparteien (z. B. 
Marktgegenparteien, Korrespondenzban-
ken und Einzahlungsstellen, Depotbanken, 
Clearingstellen, Clearing- oder Abrech-
nungssysteme, Broker, Börsen, Kunden, 
Prospects) oder anderen Drittparteien (z. B. 
Lieferanten, IT-Service Erbringer, Berater, 
etc.) im Rahmen der Geschäftsaktivitäten 
der Bank;

• Erkenntnisgewinnung aus Informationen 
mittels Datenanalyse und zu statistischen 
Zwecken;

• Einhaltung anwendbarer schweizerischer 
und anderer gesetzlicher und regulatori-
scher Anforderungen.

c) aufgrund Ihrer Einwilligung 
Soweit Sie der Bank eine Einwilligung zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten für be-
stimmte Zwecke erteilt haben, beruht die 
Rechtmässigkeit dieser Verarbeitung auf Ihrer 
Einwilligung. Eine erteilte Einwilligung kann je-
derzeit widerrufen werden. Das gilt auch für 
den Widerruf von Einwilligungserklärungen, 
welche der Bank vor Inkrafttreten dieser Da-
tenschutzerklärung erteilt wurden. Bitte be-
achten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung 
die Rechtmässigkeit der Verarbeitung von Da-
ten bis zum Widerruf nicht berührt. Wir weisen 
Sie allerdings darauf hin, dass es der Bank trotz-
dem gestattet sein kann, Ihre personenbezoge-
nen Daten zu verarbeiten, soweit sie dafür an-
dere legitime Gründe anführen kann.

d) aufgrund rechtlicher Vorgaben oder 
im öffentlichen Interesse 
Zudem unterliegt die Bank diversen rechtli-
chen/regulatorischen Vorschriften (z. B. Ban-
kengesetz, Arbeitsrecht). Zu den Verarbei-
tungszwecken zählen unter anderem auch 
Massnahmen zur Geldwäschereiprävention und 
die Bewertung und Steuerung von Risiken in 
der Bank und der J. Safra Sarasin Gruppe (unter 
Einschluss der Zwecke konsolidierter Aufsicht) 
sowie Sicherstellung, dass die Anforderung be-
züglich des guten Rufs der Verwaltung und 
Leitung der Bank sowie der einwandfreien Ge-
schäftstätigkeit jederzeit eingehalten werden 

können.

Die Bank kann allenfalls weitere personenbe-
zogene Daten für andere Zwecke erheben und 
verarbeiten und wird Sie darüber entsprechend 
informieren.

4. Wer erhält personenbezogene Daten?
Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Stellen 
Zugriff auf personenbezogene Daten von Ar-
beitnehmenden, welche diese zur Erfüllung der 
vertraglichen und/oder rechtlichen/regulatori-
schen Pflichten der Bank, oder im Rahmen des-
sen, was in dieser Datenschutzerklärung wei-
ter beschrieben wird, benötigen. Auch von der 
Bank eingesetzte Dienstleister und Erfüllungs-
gehilfen können zu diesen Zwecken Daten er-
halten, wenn sie die anwendbaren rechtlichen/
regulatorischen Vorschriften sowie die von der 
Bank gemachten Vorgaben wahren. Dabei han-
delt es sich vornehmlich um Unternehmen in 
den Kategorien IT-Dienstleistungen, HR Ser-
vices, sozialversicherungsrechtliche Services,  
Logistik, Beratung, Telekommunikation und 
Druckdienstleistungen.

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an andere 
Empfänger ausserhalb der Bank darf die Bank 
Informationen über Sie nur weitergeben, wenn 
rechtliche/regulatorische Bestimmungen dies 
gebieten oder wenn die Durchführung des Ar-
beitsvertrages dies verlangen, falls Sie einge-
willigt haben und/oder wo die Bank zur Ertei-
lung von Informationen befugt ist. Unter diesen 
Voraussetzungen kommen als Empfänger per-
sonenbezogener Daten z. B. in Betracht:

• Öffentliche Stellen und Institutionen  
(z. B. Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
(FINMA), Strafverfolgungsbehörden, Ge-
richte oder Handelsregisterbehörden im 
Zusammenhang mit Zeichnungsberech-
tigungen von Arbeitnehmenden) soweit 
eine vertragliche und/oder rechtliche/regu-
latorische Verpflichtung besteht; 

• Andere Kredit- und Finanzdienstleistungs-
institute oder vergleichbare Einrichtungen, 
Gegenparteien und Datenverarbeiter, mit 
welchen die Bank eine Geschäftsbezie-
hung unterhält im Rahmen derer personen-
bezogene Daten eines Arbeitnehmenden 
übermittelt werden können oder müssen 
zur Durchführung dieser Geschäftsbezie-
hung (z. B. Gegenparteien im Markt, Korre-
spondenzbanken, Einzahlungsstellen, De-
potbanken, Clearingstellen, Clearing- und 
Abrechnungssysteme, Broker, Börsen, (po-
tentielle) Kunden);

• Andere Unternehmen innerhalb der J. Safra 

Sarasin Gruppe zur Risikosteuerung, auf-
grund rechtlicher/regulatorischer Verpflich-
tung, oder zum Zweck des Outsourcings 
von Datenverarbeitungsaktivitäten inner-
halb der J. Safra Sarasin Gruppe, vornehm-
lich in den Kategorien IT-Dienstleistungen, 
HR Services, Logistik, Druckdienstleistun-
gen, Telekommunikation und Beratung;

• Dienstleister wie Pensionskassen, Pen- 
sionskassen-Dienstleister, Sozialversiche-
rungsstellen sowie Versicherungen;

• Revisoren, Rechtsberater oder Streit-
schlichtungsstellen.

Weitere Empfänger personenbezogener Da-
ten können diejenigen Stellen sein, hinsichtlich 
welcher Sie Ihre Einwilligung zur Datenüber-
mittlung erteilt haben bzw. die Bank von ihrer 
Vertraulichkeitspflicht durch Erklärung oder 
Einwilligung entbunden haben.

5. Werden Daten in ein Drittland 
oder an eine internationale 
Organisation übermittelt?
Unter bestimmten Umständen können perso-
nenbezogene Daten an Stellen ausserhalb der 
Schweiz transferiert und dort gespeichert wer-
den. Das schliesst solche Stellen mit ein, wel-
che nicht über dasselbe Schutzniveau hinsicht-
lich personenbezogener Daten verfügen, wie 
die Schweiz. Die Bank wird dies stets in einer 
Art und Weise tun, die im Einklang mit den Da-
tenschutzbestimmungen steht. Die Bank muss 
unter Umständen Ihre Daten beispielsweise 
transferieren: 

• Um den Arbeitsvertrag mit Ihnen durchzu-
führen; 

• Um das öffentliche Interesse zu schützen 
soweit dies unter den anwendbaren Da-
tenschutzbestimmungen durchsetzbar ist;  

• Aufgrund rechtmässiger Geschäftsinteres-
sen der Bank (z. B. im Zusammenhang mit 
einem Outsourcingprojekt). 

Transfers personenbezogener Daten an Emp-
fänger in Ländern ausserhalb der Schweiz, des 
EWR und der EU (sogenannte Drittländer) wer-
den stattfinden, wo 

• Dies für die Durchführung von Verträgen 
notwendig ist (z. B. Salärzahlungen);

• Dies von Gesetzes wegen erforderlich ist (z. 
B. Meldepflichten an Aufsichtsbehörden);

• Dies im Zusammenhang mit der Auftrags-
datenverarbeitung steht; 

• Im Rahmen der Interessenabwägung bzw. 
zur Wahrung der berechtigten Interessen; 
oder

• Sie Ihre Einwilligung erteilt haben.
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Wo Ihre personenbezogenen Daten an Dritte 
in Ländern offengelegt werden sollen, in de-
nen kein angemessenes Datenschutzniveau 
besteht, stellt die Bank – dort wo dies notwen-
dig erscheint – sicher, dass sie angemessene 
Massnahmen trifft (z. B. vertragliche Regelun-
gen oder andere Vorkehrungen oder Rechtfer-
tigungsmassnahmen), um zu gewährleisten, 
dass personenbezogene Daten weiterhin an-
gemessen geschützt bleiben. 

Weitere Details hinsichtlich des Schutzes, 
der Ihren Daten zukommt, wenn sie aus der 
Schweiz heraustransferiert werden, können Sie 
erlangen, indem Sie die Bank mittels der An-
gaben kontaktieren, die in Ziffer 1 oben aufge-
führt sind. 

6. Wie lange werden personen-
bezogene Daten gespeichert?
Die Bank verarbeitet und speichert personen-
bezogene Daten von Arbeitnehmenden, so-
lange es für die Erfüllung der vertraglichen und 
rechtlichen/regulatorischen Pflichten der Bank 
erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass es 
sich bei einem Arbeitsverhältnis mit der Bank 
normalerweise um ein fortlaufendes Dauer-
schuldverhältnis handelt.

Sind die personenbezogenen Daten für die Er-
füllung vertraglicher oder rechtlicher/regulato-
rischer Pflichten nicht mehr erforderlich, wer-
den diese regelmässig gelöscht, es sei denn, 
deren – grundsätzlich befristete – Weiterverar-
beitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken: 

• Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungs-
fristen: solche finden sich z. B. im schwei-
zerischen Obligationenrecht (OR), im Bun-
desgesetz über die direkte Bundessteuer 
(DBG) und im Bundesgesetz über die be-
rufliche Alters-, Hinterlassenen- und Inva-
lidenvorsorge (BVG).  

• Sicherung von Beweisen im Zusammen-
hang mit der Einhaltung von Verjährungs-
vorschriften. 

• Erfüllung spezieller Aufbewahrungsvor-
schriften, wie «Legal Holds», d.h. Prozes-
sen, die von der Bank etabliert werden, um 
alle Arten relevanter Informationen sicher-
zustellen, wo mit einem Rechtsstreit ob-
jektiv zu rechnen oder ein solcher bereits 
rechtshängig ist. In solchen Fällen kann die 
Bank gezwungen sein, die Informationen 
auf unbestimmte Zeit aufzubewahren.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?
Unter der anwendbaren Datenschutzgesetz-
gebung können Ihnen folgende Rechte zukom-

men: das Recht auf Auskunft (wie es in Art. 8 
DSG und soweit anwendbar Art. 15 DSGVO defi-
niert wird), das Recht auf Berichtigung (wie es 
in Art. 5 DSG und soweit anwendbar Art. 16 DS-
GVO definiert wird), das Recht auf Löschung 
(wie es in Art. 5 DSG und soweit anwendbar 
Art. 17 DSGVO definiert wird), das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung (wie es 
in Art. 12, 13, 15 DSG und soweit anwendbar 
in Art. 18 DSGVO definiert wird), das Recht auf 
Widerspruch (wie es in Art. 4 DSG und so-
weit anwendbar Art. 21 DSGVO definiert wird)  
sowie – soweit anwendbar – das Recht auf Da-
tenübertragbarkeit (wie es in Art. 20 DSGVO 
definiert wird). Das Recht auf Auskunft und je-
nes auf Löschung sind gewissen Beschränkun-
gen (unter Art. 9, 10 und 13 DSG bzw. Art. 23 
DSGVO) unterworfen. Darüber hinaus besteht, 
soweit auf eine Person anwendbar, auch ein 
Beschwerderecht bei einer zuständigen Da-
tenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).

Wo die Bank personenbezogene Daten basie-
rend auf einer von Ihnen gewährten Zustim-
mung verarbeitet, können Sie Ihre Zustimmung, 
die Sie speziell für eine solche Verarbeitung 
personenbezogener Daten erteilt haben, je-
derzeit widerrufen. Dies gilt auch für den Wi-
derruf von Einwilligungserklärungen, welche 
vor Inkrafttreten dieser Datenschutzerklärung 
für Arbeitnehmende erteilt wurden. Bitte be-
achten Sie, dass der Widerruf erst für die Zu-
kunft wirkt. Jegliche Verarbeitung die vor dem 
Widerruf erfolgt ist, ist davon nicht betroffen. 
Bitte nehmen Sie jedoch zur Kenntnis, dass die 
Bank dennoch weiterhin berechtigt sein kann, 
Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten; 
nämlich dort, wo sie einen anderen, rechtmässi-
gen Grund hat, dies zu tun. 

8. Wie wird die Sicherheit perso-
nenbezogener Daten gewährt?
Die Bank etabliert interne technische und orga-
nisatorische Massnahmen, um personenbezo-
gene Daten von Arbeitnehmenden zu sichern 
und zu schützen. Solche Massnahmen können 
in Form der Verschlüsselung, der Anonymisie-
rung und der Zugriffsbeschränkung sowie in 
physischen Sicherheitsmassnahmen bestehen. 
Die Bank verpflichtet ihre Angestellten und alle 
Drittparteien, die Arbeiten für die Bank ausfüh-
ren, angemessene Compliance-Standards ein-
zuhalten, was die Verpflichtung zum Schutz 
jeglicher Informationen und zur Anwendung 
angemessener Vorkehrungen im Umgang mit 
personenbezogenen Daten von Arbeitnehmen-
den oder anlässlich des Transfers solcher Daten 
einschliesst.

9. Besteht eine Pflicht zur Bereit- 
stellung von Daten?
Im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses mit der 
Bank muss ein Arbeitnehmender all jene per-
sonenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, 
die für die Aufnahme und Durchführung solch 
eines Arbeitsverhältnisses und der Erfüllung 
der damit verbundenen vertraglichen Pflich-
ten erforderlich sind, oder zu deren Erhebung 
die Bank gesetzlich verpflichtet ist. In der Regel 
wird die Bank ohne Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht in der Lage 
sein, einen Arbeitsvertrag zu schliessen oder 
– daraus folgend – einen Arbeitsvertrag abzu-
wickeln.

Arbeitnehmende sind dafür verantwortlich,  
sicherzustellen, dass die der Bank zur Verfü-
gung gestellten Informationen zutreffend und 
aktuell sind. 

Insbesondere die aufsichtsrechtlichen Bestim-
mungen bezüglich der «einwandfreien Ge-
schäftstätigkeit» verlangen, dass die Bank die 
personenbezogenen Daten der betroffenen 
Personen mittels beweiskräftiger Dokumente 
überprüft (z. B. Auszug aus dem Betreibungs-
register und dem Strafregister) und dass die 
Bank gewisse Daten sammelt und aufbewahrt 
(z. B. Name, Geburtsort, Geburtsdatum, Natio-
nalität, Wohnadresse und andere vergleichbare 
Angaben), um die Geeignetheit ihrer Arbeitneh-
mer für die jeweilige Funktion abzuklären so-
wie periodisch Due Diligence Prüfungen ihrer  
Arbeitnehmenden durchzuführen. Damit die 
Bank diesen Vorschriften nachkommen kann, 
muss eine betroffene Person der Bank die not-
wendigen Informationen und Unterlagen im 
Einklang mit den anwendbaren regulatorischen 
Vorschriften zur Verfügung stellen und die 
Bank unverzüglich über Änderungen informie-
ren, welche sich während des Arbeitsverhält-
nisses ergeben. Falls eine betroffene Person 
der Bank die notwendigen Informationen und 
Unterlagen nicht zur Verfügung stellt, kann es 
der Bank allenfalls nicht erlaubt sein, ein Ar-
beitsverhältnis einzugehen oder weiterzufüh-
ren. 

10. Findet «Profiling» oder «automa-
tisierte Entscheidfindung» statt?
Automatisierte Entscheidfindung definiert 
sich als Entscheidungen über Individuen, wel-
che ausschliesslich aufgrund automatisierter 
Datenbearbeitung erfolgen und rechtlich Wir-
kung haben oder die betroffene Person signifi-
kant beeinflussen. Grundsätzlich verwendet die 
Bank im Zusammenhang mit dem Arbeitsver-
hältnis keine automatisierte Entscheidfindung. 
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Insbesondere basiert die Bank ihren Entscheid 
über eine Einstellung nicht ausschliesslich auf 
automatisierter Verarbeitung Ihrer persönli-
chen Daten. 

Sollte die Bank zukünftig eine automatisierte 
Entscheidfindung anwenden, stellt die Bank, 
soweit dies vom Gesetz gefordert wird, sicher, 
dass eine passende Kontaktperson erreichbar 
ist, wenn Sie sich zu einer individuellen, mit 
Hilfe automatisierter Hilfsmittel gefällten Ent-
scheidung zu äussern wünschen. Diesfalls bit-
ten wir Sie, Ihre Anfrage an die in Ziffer 1 aufge-
führte Adresse zu richten.

In Einzelfällen verwendet die Bank Profiling, 
um während der Bewerbungsphase Assess-
ments durchzuführen mit dem Zweck gewisse 
persönliche Eigenschaften eines Kandidaten 
abzuklären. Die Bank kann zusätzlich Daten 
für Predictive Analytics (Prognoseanalysen) 
verwenden. Werden solche Analysen durchge-
führt, werden die Resultate falls möglich ano-
nymisiert, um Rückschlüsse auf einzelne Perso-
nen auszuschliessen.

11. Information über Ihr Widerspruchs-
recht nach Art. 21 der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) 

a) Einzelfallbezogenes Widerspruchs-
recht 

Soweit die DSGVO auf Sie zur Anwendung ge-
langt, haben Sie das Recht, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten, 
die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e)  
DSGVO (Verarbeitung im öffentlichen Interesse) 
und Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO (Verarbei-
tung zwecks Wahrung berechtigter Interessen) 
erfolgt, Widerspruch zu erheben; dies gilt auch 
für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 
Profiling im Sinne von Art. 4 Abs. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, wird die Bank Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr verar-
beiten; es sei denn, die Bank kann zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung an-
führen, die Ihre Interessen, Rechte und Freihei-
ten übersteuern, oder die Verarbeitung dient 
der Geltendmachung, Ausübung oder Wah-
rung von Rechtsansprüchen. Bitte nehmen Sie 
zur Kenntnis, dass die Bank in solchen Fällen  
allenfalls auch nicht in der Lage sein wird, ein 
Arbeitsverhältnis mit Ihnen aufrechtzuerhalten.   

b) Widerspruchsrecht gegen eine Verar-
beitung von Daten für Zwecke der Direkt-
werbung 
Sofern die DSGVO auf Sie zur Anwendung 
kommt, haben Sie das Recht, jederzeit Wider-
spruch gegen die Verarbeitung Sie betreffen-
der personenbezogener Daten zum Zwecke 
der Direktwerbung einzulegen; dies gilt auch 

für das Profiling, soweit es mit solcher Direkt-
werbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwe-
cke der Direktwerbung, so wird die Bank Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr für 
diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen. Er 
sollte möglichst schriftlich vorgenommen und 
an folgende Adresse gerichtet werden: 

bank zweiplus ag
Data Protection Officer
Postfach
CH-8048 Zürich
Schweiz

E-Mail: dataprotection@bankzweiplus.ch 

12.  Änderungen dieser 
Datenschutzerklärung
Sie können von der Bank eine Kopie dieser Da-
tenschutzerklärung verlangen, indem Sie sich 
an den in der Ziffer 1 oben aufgeführten Kon-
takt wenden. Die Datenschutzerklärung ist zu-
dem im Intranet aufgeschaltet unter «Human 
Resources», «Alle Dokumente». Die Bank kann 
diese Datenschutzerklärung für Arbeitneh-
mende von Zeit zu Zeit abändern oder aktua-
lisieren, indem sie ihren Arbeitnehmenden eine 
überarbeitete Version zustellt.      

Für neue Mitarbeiter
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Inhalt dieser Datenschutzerklärung zustimmend zur Kenntnis genommen habe.

Name    Vorname
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Ort/Datum     Unterschrift Mitarbeiter

Bitte diese Datenschutzerklärung ausgefüllt und unterzeichnet an die Personalabteilung der Bank retournieren.


