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Nutzungsbedingungen mit Datenschutzvorgabe für das  
Arbeitszeugnismanagementsystem Lehrpersonen (AZMS LP) 

1. Einleitung 

Das Arbeitszeugnismanagementsystem Lehrpersonen (AZMS LP) ist ein Hilfsmittel, welches die Bil-

dungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern exklusiv allen im Kanton Bern ansässigen Schulen, die 

durch den Kanton Bern teil- oder vollsubventioniert werden und einen Leistungsauftrag des Kantons 

Bern wahrnehmen, unentgeltlich zur Verfügung stellt. 

Das AZMS LP unterstützt das Erstellen eines Zeugnisentwurfs mit der Bereitstellung von Stammdaten 

und Textbausteinen in unterschiedlichen Ausprägungen zur Beurteilung von Lehrpersonen. 

Trotz elektronischer Hilfsmittel und vorverfasster Textbausteine, ist jede Person individuell zu be-

urteilen: Die Formulierung hat den Prinzipien von Wahrheit, Wohlwollen, Vollständigkeit und Indi-

vidualität zu genügen.  

Der mit dem AZMS LP erstellte Zeugnisentwurf muss in jedem Fall in Word exportiert und ausserhalb 

des AZMS LP abschliessend redigiert werden. Fertig gestellte Arbeitszeugnisse sind datenschutzkon-

form im Personaldossier der betroffenen Lehrperson zu archivieren.  

Im AZMS LP werden alle Zeugnisentwürfe spätestens 90 Tage nach deren Erzeugung automatisch 

durch das System gelöscht. 

Weitere Informationen zum AZMS LP sind auf der Wissensplattform Personal- und Gehaltswesen Lehr-

personen verfügbar. 

2. Datenschutz und Informatiksicherheit im AZMS LP  

Im AZMS LP werden Personendaten bearbeitet, die besonders schützenswert sein können.  

Sie als Benutzer/in des AZMS LP tragen die Verantwortung für die Wahrung von Datenschutz und 

Informatiksicherheit bei der Benützung des Systems. Sie sind verpflichtet, die unten aufgeführten 

rechtlichen Bestimmungen jederzeit einzuhalten. Insbesondere folgende Punkte sind bei der täg-

lichen Arbeit mit dem AZMS LP unbedingt zu beachten: 

• Passwörter und Zugangscodes sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt, sind rich-

tig zu wählen und geheim zu halten. 

• Personendaten dürfen weder elektronisch noch auf Papier an Unbefugte weitergegeben 

werden. 

• Papierausdrucke werden unter Verschluss aufbewahrt und im Aktenvernichter entsorgt. Es 

ist besonders auch darauf zu achten, dass Arbeitszeugnisse oder Arbeitszeugnis-Entwürfe 

nur für berechtigte Personen zugänglich sind. 

• Bei der Ausgabe von Daten auf periphere Geräte (z.B. Drucker) ist die Vertraulichkeit zu 

wahren. Personendaten, die aus dem System in eigene Dateien übernommen werden, dür-

fen nicht auf für Unbefugte zugängliche Server oder PCs geladen werden und sind zu lö-

schen, sobald sie nicht mehr benötigt werden. 

• Beim Verlassen des Arbeitsplatzes ist das Programm „AZMS LP“ abzuschalten oder ein 

Passwort geschützter Bildschirmschoner ist einzuschalten. 

• Vor der Entsorgung von PCs müssen alle Personendaten von den physischen Speichern 

gelöscht werden. 

http://www.be.ch/wpgl-azms
http://www.be.ch/wpgl-azms
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Im Umgang mit dem AZMS LP sind die Bestimmungen folgender Gesetze und Verordnungen einzuhal-

ten: 

• Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) 

• Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG, SR 235.11) 

• Verfassung des Kantons Bern (KV, BSG 101.1) 

• Kantonales Datenschutzgesetz (KDSG, BSG 152.04) 

• Kantonale Datenschutzverordnung (DSV, BSG 152.040.1) 

• Personalgesetz (PG, BSG 153.01) 

• Randdatenverordnung (RDV, BSG 153.011.5) 

3. Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen des AZMS LP 

Die Zustimmung zu den vorliegenden Nutzungsbedingungen ist Voraussetzung für die Arbeit mit dem 

AZMS LP.  

Wir weisen darauf hin, dass zu den Folgen eines Verstosses gegen die oben erwähnten Bedingungen 

bzw. gesetzlichen Pflichten strafrechtliche Sanktionen und zivilrechtliche Massnahmen einschliesslich 

Rückgriffsforderungen für Schäden gehören können. 

 Hiermit bestätige ich, die vorliegenden Nutzungsbedingungen für das Arbeitszeugnismanage-

ment¬system Lehrpersonen (AZMS LP) aufmerksam gelesen zu haben. Ich verpflichte mich, die 

aufgeführten Punkte zur Sicherstellung des Datenschutzes und der Informatik¬sicherheit einzu-

halten. 

Die Nutzungsbedingungen sind jederzeit im AZMS LP und auf der Wissensplattform Personal- und Ge-

haltswesen Lehrpersonen einsehbar. 

http://www.be.ch/wpgl-azms
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