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Bewerbungsgespräche werden aus 
Gründen der Praktikabilität immer 
öfter online durchgeführt. Die dabei 
digitalisiert erhobenen Personendaten 
können vom potenziellen Arbeitgeber 
nicht nur inhaltlich, sondern auch im 
Hinblick auf Verhalten und Stimme 
detailliert elektronisch ausgewertet, 
aufbewahrt und mit anderen Daten-
quellen angereichert werden. 

Stellungnahme des EDÖB
Der Eidgenössische Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) 
hat in seinem 26. Tätigkeitsbericht 
2018/2019 zur Thematik der Verhal-
tens- und Stimmanalyse im Online-
Bewerbungsverfahren Stellung genom-
men. Nach Auffassung des EDÖB ist 
aufgrund der Möglichkeit zur Erstel-
lung detaillierter Persönlichkeitspro-
fi le bei solchen personenbezogenen 
Erhebungen und Auswertungen ein 
erhöhtes Datenschutzniveau zu beach-
ten. 

Der EDÖB hat im Rahmen seiner Be-
ratungen darauf hingewiesen, dass es 
sich bei der Bearbeitung von Lebens-
läufen und weiteren Informationen 
durch die Personalverantwortlichen 
regelmässig um die Bearbeitung von 
wesentlichen Zügen der Persönlichkeit 
des Bewerbers bzw. von Persönlich-
keitsprofi len im Sinne von Art. 3 lit. d 
Datenschutzgesetz (DSG) handelt. 
Dies gelte umso mehr, wenn Aufnah-
men von Bewerbungsgesprächen zu-
dem Verhaltens- oder Stimmanalysen 
unterzogen würden. Die Auswertungen 
müssten verhältnismässig sein, und 
es müssten geeignete Massnahmen 
bezüglich Datensicherheit getroffen 
werden.

Die Bewerbenden seien vorgängig 
nicht nur über die geplanten Auswer-
tungen zu informieren, sondern auch 
über Art und Zweck der Verwendung 
der Ergebnisse, über die Dauer der 
Aufbewahrung sowie über das ihnen 
zustehende Auskunftsrecht. Keine 
Aussage machte der EDÖB aber zur 
Rechtmässigkeit der entsprechenden 
Bearbeitung.

Bearbeitung 
von Personendaten
Nach Art. 3 lit. a DSG handelt es sich 
bei Informationen immer dann um 
Personendaten, wenn sie sich auf eine 
bestimmte oder bestimmbare Person 
beziehen. Das Bearbeiten umfasst je-
den Umgang mit Personendaten, un-
abhängig von den angewandten Mit-
teln und Verfahren, insbesondere das 
Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, 

Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivie-
ren oder Vernichten von Daten (Art. 3 
lit. e DSG).

Die Form der entsprechenden Infor-
mationen, beispielsweise als Zeichen, 
Wort, Bild, Ton oder deren Kombina-
tion, sowie die Beschaffenheit des 
Datenträgers sind dabei unerheblich, 
sofern sich die Angaben einer oder 
mehreren Personen zuordnen lassen. 
Die Bestimmtheit einer Person liegt 
dann vor, wenn aus der Informa tion 
selbst ersichtlich ist, dass es sich 
genau um diese Person handelt (bei-
spielsweise Name und Vorname einer 
Person). Bestimmbarkeit einer Person 
ist gegeben, wenn aufgrund zusätzli-
cher Informationen auf sie geschlos-
sen werden kann, sofern die Identi-
fi zierung mit vertretbarem Aufwand 
möglich ist. So lassen sich über das 

Verhaltens- und Stimmanalyse 
im Online-Bewerbungsverfahren
Welche Anforderungen sind an die im Online-Bewerbungsverfahren immer populärer werdenden 
Verhaltens- und Stimmanalysen aus arbeits- und datenschutzrechtlicher Sicht zu stellen?
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Active Directory eines Windows-Netz-
werks Rückschlüsse auf die Mitarbei-
tenden eines Unternehmens ziehen.

Demzufolge stellen die im Rahmen 
des Online-Bewerbungsverfahrens ge-
sammelten Informationen zur Verhal-
tens- und Stimmenanalyse ohne Weite-
res personenbezogene Daten dar, was 
zur Anwendbarkeit der einschlägigen 
Datenschutzvorschriften des Arbeits-
rechts sowie subsidiär der Bestimmun-
gen des DSG führt.

WICHTIGER HINWEIS

Grundsätze des Arbeits- 
und Datenschutzrechts
Der Arbeitgeber darf gestützt auf die 
arbeitsrechtliche Spezialbestimmung 
zum DSG in Art. 328b Obligationen-
recht (OR) Daten über den Arbeitneh-
mer nur bearbeiten, soweit sie des-
sen Eignung für das Arbeitsverhältnis 
betreffen oder zur Durchführung des 
Arbeitsvertrags erforderlich sind. Die-
se Bestimmung setzt die Fürsorge-
pfl icht des Arbeitgebers im Bereich 
der Datenbearbeitung um und darf 
als relativ zwingende Norm nicht zu-
ungunsten des Arbeitnehmers abge-
ändert werden. Erforderlich im Sinne 
von Art. 328b OR ist die Datenbear-
beitung, wenn diese vom Arbeitgeber 
zur Erfüllung seiner gesetzlichen oder 
arbeitsvertraglichen Pfl ichten oder für 
den Vertragsvollzug benötigt werden.

Vorliegend nicht anwendbar – da sich 
die Auswertung auf das Online-Be-
werbungsverfahren beschränkt – ist 
Art. 26 Abs. 1 der Verordnung 3 zum 
Arbeitsgesetz (ArGV 3), wonach Über-
wachungs- und Kontrollsysteme, die 
das Verhalten der Arbeitnehmer am 
Arbeitsplatz überwachen sollen, nicht 
eingesetzt werden dürfen.

So umfassen beispielsweise Referenz-
auskünfte regelmässig Ausführungen, 
die den Inhalt des Arbeitszeugnisses 
ergänzen und damit konkretisieren. 
Der über den Arbeitnehmer aus dem 
Arbeitszeugnis vermittelte Eindruck 
soll vertieft werden. Gemäss Art. 3 
lit. d DSG stellt ein Persönlichkeitspro-
fi l eine Zusammenstellung von Daten 
dar, die eine Beurteilung wesentlicher 
Aspekte einer natürlichen Person er-
laubt. Bei Referenzauskünften werden 
regelmässig Beurteilungen gemacht, 
welche die Beurteilung wesentlicher 
Aspekte der Persönlichkeit des Arbeit-
nehmers erlauben und daher als Per-
sönlichkeitsprofi l einzustufen sind. 

Dasselbe gilt für Verhaltens- und 
Stimm analysen. Bei diesen Auswertun-
gen werden ebenfalls weitere Erkennt-
nisse zum Arbeitnehmer zusammenge-
tragen, die die Inhalte und Eindrücke 
der Bewerbungsunterlagen ergänzen 
sollen. Auch diese Informationen er-
lauben eine wesentliche Beurteilung 

der Persönlichkeit des Arbeitnehmers, 
weshalb sie als Persönlichkeitsprofi l 
einzustufen sind. Eine Bearbeitung 
von Persönlichkeitsprofi len ist nach 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c DSG ohne Recht-
fertigungsgrund unzulässig.

Rechtmässigkeit 
der Datenbearbeitung
Personendaten dürfen gestützt auf 
Art. 4 Abs. 1 DSG nur rechtmässig 
bearbeitet werden. Damit es nicht zu 
einer widerrechtlichen Persönlich-
keitsverletzung kommt, bedarf das 
Bearbeiten von Personendaten eines 
Rechtfertigungsgrundes im Sinne von 
Art. 13 Abs. 1 DSG. 

Nachdem es sich vorliegend um Per-
sönlichkeitsprofi le handelt, muss in 
Anwendung von Art. 4 Abs. 5 Satz 2 
DSG über eine vorgängige Zustimmung 
sowohl informiert und diese freiwillig 
als auch ausdrücklich erteilt werden. 
Da es im Bewerbungsverfahren unab-
hängig von den beiden anderen Anfor-
derungen meist an der erforderlichen 
Freiwilligkeit mangeln dürfte, hilft die 
Zustimmung der Online-Stellenbewer-
ber oftmals nicht weiter.

Ein Rechtfertigungsgrund kann sich 
allerdings in Branchen mit Überwa-
chungsverpfl ichtungen bereits von 
allein ergeben, während sich Arbeitge-
ber in Branchen ohne Überwachungs-
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verpfl ichtungen oftmals auf ein über-
wiegendes privates Interesse berufen 
können.

Besteht kein ausreichendes privates In-
teresse, dürfen Verhaltens- und Stimm-
analysen nicht eingesetzt werden.

WICHTIGER HINWEIS

Beachtung des Grundsatzes 
der Verhältnismässigkeit
Schliesslich ist bei Verhaltens- und 
Stimmanalysen im Online-Bewer-
bungsverfahren auch das Verhält-
nismässigkeitsprinzip zu beachten, 
wonach nur Informationen über den 
Arbeitnehmer bearbeitet werden dür-
fen, die für das künftige Arbeitsver-
hältnis relevant oder zur Durchführung 
des Arbeitsvertrags wesentlich sind.

Wie bei anderen Methoden, die ein 
Arbeitgeber im Rekrutierungsverfah-
ren einsetzen kann (Gesundheitsfra-
gebogen, Persönlichkeitstests, gra-
fologische Gutachten etc.), wird die 
Entscheidung zur Durchführung einer 
Verhaltens- und Stimmanalyse von der 
Bedeutung der zu besetzenden Stelle 

und den notwendigen Eigenschaften 
eines potenziellen Stelleninhabers ab-
hängen.

Nur wo eine Verhaltens- und Stimm-
analyse einerseits überhaupt geeignet 
ist, Erkenntnisse über die Eignung ei-
nes Arbeitgebers zu liefern, und die-
sem andererseits vor dem Hintergrund 
seiner zukünftigen Funktion auch trotz 
des erheblichen Eingriffs in seine Per-
sönlichkeitsrechte zugemutet werden 
kann (z.B. bei leitenden Angestellten), 
wird eine Verhaltens- und Stimmanaly-
se verhältnismässig sein.

Beachtung des 
Zweckbindungsgebots
Nach dem Grundsatz der Zweckbin-
dung gemäss Art. 4 Abs. 3 DSG darf 
das Unternehmen Personendaten nur 
für diejenigen Zwecke verwenden, wel-
che bei der Beschaffung den Mitarbei-
tern bekannt gegeben wurden.

Primär werden Online-Bewerbungsver-
fahren aus Gründen der Praktikabilität 
durchgeführt und ersetzen damit das 
persönliche Bewerbungsgespräch. Die 
Verwendung der so anfallenden Daten 

für eine Verhaltens- und Stimmanalyse 
ist eine Erweiterung des Zwecks, wel-
cher den Bewerbern bekannt gegeben 
werden muss.

Beachtung des Grundsatzes 
von Treu und Glauben sowie 
des Transparenzgebots
Das heimliche Auswerten des Ver-
haltens sowie der Stimme im Online-
Bewerbungsverfahren durch den po-
tenziellen neuen Arbeitgeber verstösst 
gegen den Grundsatz von Treu und 
Glauben nach Art. 4 Abs. 2 DSG und 
gegen das Erkennbarkeitsgebot (Trans-
parenz, gemäss Art. 4 Abs. 4 DSG). 
Daraus ergibt sich eine Informations-
pfl icht gegenüber dem Stellenbewer-
ber nach Art. 14 DSG.


