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 Frage: Muss ein Arbeitgeber die 
Bewerbungsunterlagen eines nicht 
berücksichtigten Bewerbers retour-
nieren?

Antwort: Ja, denn die Bewerbungsunter-
lagen stehen im Eigentum des Bewerbers. 
Wenn das Anstellungsverfahren abge-
schlossen ist, müssen die Unterlagen der 
nicht berücksichtigten Bewerber zurück-
gegeben und allfällige Kopien vernichtet 
werden. Nur wenn der Bewerber seine 
Zustimmung gibt, können die Dokumen-
te für einen bestimmten, im Voraus fest-
gelegten Zeitraum aufbewahrt werden. 
Auch für eine Weiterleitung an Dritte ist die 
Zustimmung des Bewerbers erforderlich.

 Frage: Auf welche Art und Weise 
hat der Arbeitgeber die Bewer-
bungsunterlagen aufzubewahren?

Antwort: Bewerbungsunterlagen dürfen 
nur von den zuständigen Personen ein-
gesehen werden. In der Regel sind dies 
die Personalabteilung oder der zustän-
dige Vorgesetzte. Demzufolge sind die-
se Unterlagen auch so aufzubewahren, 
dass nur dieser enge Personenkreis Ein-
sicht in diese Unterlagen nehmen kann. 
Nach erfolgter Anstellung sind die Bewer-
bungsunterlagen in ein Personaldossier 
aufzunehmen. Dieses darf im Übrigen 
bloss Daten enthalten, die für die Durch-
führung des Arbeitsverhältnisses  erfor-
derlich sind. Unzulässig sind inoffi zielle, 
sogenannte «graue» Personaldossiers 
mit vertraulichen, der betroffenen Person 
nicht zugänglichen Daten.

 Frage: Darf sich der  Arbeitnehmer 
vorgängig zum Vorstellungs-
gespräch über Facebook über 
den Bewerber informieren?

Antwort: Nein, bei Facebook, wie auch 
bei Twitter oder Instagram, handelt es 
sich um private Netzwerke, in welchen 
sich der Bewerber nur «Freunden» ge-

genüber darstellt. Eine Internetrecherche 
über LinkedIn oder Xing ist jedoch zuläs-
sig (siehe dazu ausführlich den vorange-
henden Beitrag, S. 11).

 Frage: Darf ein Arbeitgeber 
von einem Bewerber einen Straf-
registerauszug verlangen?

Antwort: Grundsätzlich darf ein Arbeit-
geber nur diejenigen Daten erheben, 
die unter objektiven Gesichtspunkten 
zur Eignungsabklärung eines Bewerbers 
– immer in Bezug auf eine konkrete Ar-
beitsstelle – beitragen. Bei der Besetzung 
von Kaderstellen oder von besonderen 
Vertrauens- oder Führungspositionen, bei 
denen ein guter Leumund in objektiver 
Hinsicht unabdingbar ist (z.B. aufgrund 
der Vorbildfunktion gegenüber den an-
deren Arbeitnehmern im Betrieb oder 
wegen Repräsentationsaufgaben gegen-
über der Öffentlichkeit), ist es erlaubt, 
einen Strafregisterauszug zu fordern. Bei 
Arbeitnehmern, von denen ein gewis-
ses Gefährdungspotenzial ausgeht (z.B. 
Bankangestellte, Berufschauffeure etc.), 
kann es für den Arbeitgeber von Inter-
esse sein, Einblick in allfällige Vorstrafen 
zu nehmen. Es gilt jedoch den Grundsatz 

der Verhältnismässigkeit zu berücksichti-
gen, insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass es in der Schweiz nicht möglich ist, 
einen Strafregisterauszug nur für gewis-
se Straftaten (z.B. reduziert auf Vermö-
gensdelikte oder Strassenverkehrsdelik-
te) anzufordern, sondern dass aus dem 
Strafregister stets sämtliche Vorstrafen 
ersichtlich sind. Aus diesem Grund könn-
te es beispielsweise unverhältnismässig 
sein, von einem Chauffeur einen solchen 
Auszug zu verlangen.

 Frage: Muss der Arbeitgeber all-
fällige Auslagen wie Reise-, Ver-
pfl egungs- oder Übernachtungskos-
ten des Bewerbers übernehmen?

Antwort: Auch wenn noch kein Arbeits-
vertrag zustande gekommen ist, entsteht 
zwischen dem Arbeitgeber und dem Be-
werber eine Rechtsbeziehung, aus der 
sich gewisse vorvertragliche Pfl ichten 
ergeben. Eine Pfl icht des Arbeitgebers, 
die Auslagen des Bewerbers im Rekrutie-
rungsprozess zu übernehmen, muss zwi-
schen den Parteien vereinbart sein. Fehlt 
eine solche Abmachung, hat jede Partei 
grundsätzlich ihre eigenen Verhandlungs-
kosten zu tragen.

Fragen & Antworten

Rechtssicher mit Bewerbern umgehen
Im Umgang mit Bewerbungen treten in Personalabteilungen immer wieder rechtliche Unsicher-

heiten auf. Antworten auf Fragen aus der Praxis.

Von Oliver Bermejo

Recherchen sind nur auf Xing oder LinkedIn zulässig, auf privaten Netzwerken wie Facebook nicht.


