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Schutz personenbezogener Daten und Datenschutzlinien 

Website-Datenschutzerklärung  

Die Art der Nutzung und des Schutzes der Daten in Bezug auf Sie oder auf die von 

Ihnen verlangten Dienstleistungen, die wir während Ihres Besuchs unserer Webseite 

und Ihrer Nutzung unserer durch diese Webseite gebotenen Dienstleistungen 

erhalten, unterliegt den in dieser "Datenschutzrichtlinie" angegebenen 

Bestimmungen. Durch den Besuch dieser Webseite und die Anforderung, von den auf 

dieser Webseite angebotenen Diensten zu profitieren, stimmen Sie den in dieser 

"Datenschutzrichtlinie" festgelegten Bestimmungen zu. 

I.  Zweck des Schutzes und der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Als die Firma Çetin Civata Anonim Şirketi haben wir die Daten unserer Kunden oder 

potenziellen Kunden aufgrund der Sensibilität unserer Tätigkeit vertraulich behandelt 

und niemals an Dritte weitergegeben. Der Schutz personenbezogener Daten ist die 

Grundrichtlinie unseres Unternehmens. Schon vor gesetzlichen Regelungen haben 

unser Unternehmen und unsere verbundenen Unternehmen / Tochterunternehmen 

großen Wert auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten gelegt und diese 

Vertraulichkeit als Arbeitsprinzip übernommen und ihren Mitarbeitern Anweisungen 

gegeben, nach diesem Prinzip zu arbeiten. Als die Firma Çetin Civata Anonim Şirketi 

verpflichten wir uns auch, alle Verantwortlichkeiten des Gesetzes zum Schutz 

personenbezogener Daten einzuhalten. Die Prinzipien unseres Unternehmens zum 

Schutz personenbezogener Daten fassen auch unsere verbundenen Unternehmen / 

Tochterunternehmen um. Die Prinzipien unseres Unternehmens zum Schutz 

personenbezogener Daten fassen eben unsere verbundenen Unternehmen um. 

II.  Umfang des Schutz und der Änderung der Richtlinien zum Schutz und zur  
      Verarbeitung personenbezogener Daten 

Diese von unserem Unternehmen erstellte Richtlinie wurde in Übereinstimmung mit 
dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten ("KVKK") Nr. 6698 erstellt. Das 
Gesetz ist heutzutage mit all seinen Bestimmungen in Kraft getreten. Die Daten, die 
durch Ihre Einwilligung oder nach den im Gesetz festgelegten Bestimmungen von 
Ihnen erhalten werden, werden zum Zweck der Verbesserung der von uns erbrachten 
Dienstleistungen sowie der Verbesserung unserer Dienstleistungs- und 
Qualitätsrichtlinien verwendet. Auch hier bleiben einige der Daten, die wir haben, nicht 
mehr persönlich und sie werden anonymisiert. Diese Daten werden zu statistischen 
Zwecken verwendet und unterliegen nicht der gesetzlichen Anwendung und unseren 
Richtlinien. Die Richtlinien von Çetin Civata Anonim Şirketi zum Schutz und zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten zielen darauf ab,  die Daten unserer Kunden, 
potentialen Kunden, Mitarbeiter sowie der Kunden und Mitarbeiter der mit uns als 
Lösungspartner zusammenarbeitenden Unternehmen oder der anderen Personen, die 
automatisch erhoben werden, zu schützen, und enthält die damit verbundenen 
Vorschriften.  
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Unser Unternehmen hat das Recht, unsere Richtlinien und Vorschriften zu ändern - 
sofern dies den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und personenbezogene 
Daten besser geschützt werden. 
 
III.  Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

a)  Rechtmäßigkeit, Einhaltung der Ehrlichkeitsregeln: Çetin Civata Anonim Şirketi 
hinterfragt die Quelle der personenbezogenen Daten, die es sammelt oder von 
anderen Unternehmen gekommen sind, und legt Wert darauf, diese Daten im 
Rahmen der Regeln für Rechtmäßigkeit und Ehrlichkeit zu erheben. In diesem 
Rahmen macht Çetin Civata Anonim Şirketi die erforderlichen Warnungen und 
Benachrichtigungen an Dritte (Agenturen und andere Vermittler bzw. zwischen-
geschaltete Institutionen), die die vom Unternehmen angebotenen Dienste 
verkaufen, um ihre persönlichen Daten zu schützen.  

 
b)  Richtigkeit und Aktualität der personenbezogenen Daten im Bedarfsfall: Çetin 

Civata Anonim Şirketi achtet darauf, dass alle in den Daten des Unternehmens 
enthaltenen Informationen richtig sind und diese Daten keine falschen 
Informationen enthalten sowie die Daten aktualisiert, wenn sich 
personenbezogene Daten ändern und diese Änderung ihm mitgeteilt werden. 

 
c)  Verarbeitung für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke: Çetin Civata 

Anonim Şirketi verarbeitet nur Daten, beschränkt auf die Zwecke, die es anbietet 
und die während der Erbringung des Dienstes von Personen genehmigt werden. 
Die Daten verarbeitet oder verwendet es nicht und es lässt nicht die Daten außer 
geschäftlichen Zwecke verwenden. 

 
d)  Zweckbindung: für den Verarbeitungszweck verbunden, begrenzt und 

angemessen sein; für den sie verarbeitet werden: Çetin Civata Anonim Şirketi 
verwendet die Daten nur für den Zweck, für den sie verarbeitet werden, und in 
dem von Dienstleistung angeforderten Umfang. 

 
e)  Aufbewahrung: Im Grundsatz gilt, dass personenbezogene Daten für den in den 

einschlägigen Rechtsvorschriften festgelegten Zeitraum oder für den Zeitraum 
gespeichert werden dürfen, solange sie für den Verarbeitungszweck benötigt 
werden.  Çetin Civata Anonim Şirketi speichert die Daten aus den Verträgen für 
den Zeitraum der Streitzeiten des Gesetzes und der Anforderungen des 
Handels- und  Steuerrechts. Wenn diese Ziele jedoch verschwinden, werden die 
Daten gelöscht oder anonymisiert. 

 
Wir sollen darauf hinweisen, dass diese oben aufgeführten Grundsätze auch dann 
gelten, obgleich Çetin Civata Anonim Şirketi die Daten durch Einwilligung oder in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz erhoben oder verarbeitet hat. 
 
Gemäß Artikel 11 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) 
verfügen Sie über die nachstehend aufgeführten Rechte. Um die Ausübung dieser 
Rechte zu erleichtern, hat Çetin Civata Anonim Şirketi auch ein Antragsformular für 
Sie erstellt. 
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Die betroffene Person, deren personenbezogenen Daten verarbeitet wurden, hat das 
Recht in Bezug auf ihre personenbezogene Daten folgende Rechte anzufordern, 
indem sie sich an unseren von Çetin Civata Anonim Şirketi auf unserer Website 
angekündigten Beamten wendet. Als Çetin Civata Anonim Şirketi respektieren wir 
diese Rechte:  
 
a) das Recht, zu erfahren, ob personenbezogene Daten verarbeitet wurden; 

b) das Recht, Informationen darüber zu verlangen, wenn personenbezogene 
Daten verarbeitet wurden; 

 
c) das Recht, zu erfahren, was der Verarbeitungszweck personenbezogener Daten 

war und ob sie ihrem Zweck entsprechend verwendet wurden; 
d)  das Recht, um die dritten Personen zu wissen, an die die personenbezogenen 

Daten im Inland und Ausland übertragen wurden;  
 
e)  das Recht, um die Berichtigung zu beantragen, wenn die personenbezogenen 

Daten mangelhaft / unrichtig verarbeitet sind;  
 
f)  das Recht, um die Löschung oder Vernichtung personenbezogener Daten im 

Rahmen des im Gesetz vorgesehenen Bedingungen zu beantragen;  
 
g)  das Recht, um zu beantragen, dass Dritten, an die die personenbezogenen 

Daten übertragen wurden,  über die gemäß den Buchstaben (e) und (f) 
durchgeführten Vorgänge informiert werden;   

 
h)  das Recht, Einspruch dagegen zu erheben, wenn ein Ergebnis zu Lasten der 

Person entstanden ist, weil die verarbeiteten Daten ausschließlich durch die 
automatischen Systeme analysiert wurden;  

 
i)  das Recht, Schadenersatz für den Fall zu verlangen, wenn man infolge einer 

rechtswidrigen Verarbeitung Schaden erlitten hat. 
  
Nach unserem Firmenprinzip werden die beim Çetin Civata Anonim Şirketi 
eingegangenen Daten nur so weit wie nötig in das System verarbeitet. Welche Daten 
wir sammeln sollen, hängt daher vom Zweck ab. Daten, die nicht benötigt werden, 
werden nicht gesammelt. Andere Daten, die an unser Unternehmen übertragen 
werden, werden ebenfalls an die Unternehmensinformationssysteme übertragen. 
Überschüssige Informationen werden nicht im System gespeichert, sondern sie 
werden gelöscht oder anonymisiert. 
  
Löschung der personenbezogenen Daten  
 
Personenbezogene Daten werden von unserem Unternehmen automatisch oder auf 
Antrag der betroffenen Person gelöscht, vernichtet oder anonymisiert, wenn die 
gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, 
Gerichtsverfahren oder andere Anforderungen verschwinden. 
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Die Daten innerhalb von Çetin Civata Anonim Şirketi werden in der Regel so 
verarbeitet, wie sie von den betroffenen Personen angegeben wurden. Weder Çetin 
Civata Anonim Şirketi ist dazu verpflichtet noch aufgrund unserer rechtlichen und 
geschäftlichen Grundsätze ist es möglich,  die Richtigkeit der Daten zu untersuchen, 
welche von seinen Kunden oder von den Personen deklariert werden, die mit Çetin 
Civata Anonim Şirketi Kontakt haben. Die deklarierten Daten gelten als richtig / 
korrekt. Das Prinzip der Richtigkeit und Aktualität personenbezogener Daten wurde 
auch von Çetin Civata Anonim Şirketi übernommen. Unser Unternehmen aktualisiert 
die von ihm verarbeiteten personenbezogenen Daten aufgrund der  erhaltenen 
offiziellen Dokumenten oder auf Antrag der betroffenen Person. Hierfür ergreift es die 
notwendigen Maßnahmen. 
 
Datenschutz und Datensicherheit 
 
Personenbezogene Daten sind vertraulich und Çetin Civata Anonim Şirketi hält diese 
Vertraulichkeit ein. Nur autorisierte Personen können auf personenbezogene Daten 
innerhalb des Unternehmens zugreifen. Alle notwendigen technischen und 
administrativen Maßnahmen werden getroffen, um die von Çetin Civata Anonim 
Şirketi erhobenen personenbezogenen Daten zu schützen und zu verhindern, dass sie 
in die Hände von Unbefugten gelangen, und um zu verhindern, dass unsere Kunden 
und potential Kunden (Interessenten) Opfer werden. Innerhalb dieses Rahmens wird 
sichergestellt, dass die Softwares den Standards entsprechen, die Dritten sorgfältig 
auswählt werden und die Datenschutzrichtlinien innerhalb des Unternehmens 
eingehalten wird. 
 
IV.  Datenverarbeitungszwecke 
 
Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten von Çetin Civata Anonim 
Şirketi wird für die im Klärungstext angegebenen Zwecken ausgeführt. Die Daten 
werden gesammelt und verarbeitet, um den Vertrag abzuschließen und den Kunden 
einen besseren Service zu bieten. 
 
V.  Daten von Kunden, Potentialkunden sowie Geschäfts- und Lösungspartnern 
 
Erhebung und Verarbeitung von Daten für das Vertragsverhältnis 
 
Wenn ein Vertragsverhältnis mit unseren Kunden und Potentialkunden bzw. 
Interessenten hergestellt wurde, können die erhobenen personenbezogenen Daten 
ohne Einwilligung des Kunden verwendet werden. Diese Nutzung erfolgt jedoch zum 
Zweck des Vertrages. Die Daten werden verwendet, um den Vertrag und die 
Anforderungen des Dienstes besser auszuführen, und sie werden bei Bedarf durch 
Kontaktaufnahme mit Kunden aktualisiert. Die von unseren potenziellen Kunden 
(möglichen Kunden) hinterlassenen Daten werden jedoch verarbeitet, um ihnen einen 
einfacheren und qualitativ hochwertigeren Dienst zu bieten. Diese Daten werden auf 
Antrag gelöscht, wenn sie nicht in ein Vertragsverhältnis übergehen. 
  
Daten von Geschäfts- und Lösungspartnern 
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Çetin Civata Anonim Şirketi übernimmt den Grundsatz des gesetzeskonformen 
Handelns beim Teilen von Daten mit Geschäfts- und Lösungspartnern. Die Daten 
werden unter Einhaltung der Vertraulichkeit der Daten und nur so weit wie es der 
Dienst erfordert, an die Geschäfts- und Lösungspartner weitergegeben und sind 
gezwungen, Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit dieser Parteien zu 
ergreifen. 
 
Datenverarbeitung für Werbezwecke 
 
Entsprechend dem Gesetz über die Regulierung des E-Handels und der Verordnung 
über die kommerzielle Kommunikation und die kommerziellen elektronischen 
Nachrichten dürfen die elektronischen Nachrichten zu Werbezwecken nur an 
Personen gesendet werden, deren Einwilligung zuvor eingeholt wurden. Es ist 
unbedingt erforderlich, dass die Einwilligung der Person, an die die Werbung gesendet 
wird, eindeutig verfügbar ist. Çetin Civata Anonim Şirketi hält sich an die Einzelheiten 
der "Einwilligung", die gemäß derselben Gesetzgebung festgelegt wurde. 
 
Datentransaktionen, die aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung des Unternehmens 
oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen durchgeführt werden 
 
Ohne dafür vorherige Einwilligung zu erhalten, können personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, wenn die Verarbeitung in den einschlägigen Rechtsvorschriften 
eindeutig angeben ist oder wenn eine durch die Rechtsvorschriften festgelegte 
rechtliche Verpflichtung erfüllt werden sollte. Art und Umfang der Datenverarbeitung 
sollten für gesetzlich zulässige Datenverarbeitungsaktivitäten erforderlich sein und 
den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. 
 
Datenverarbeitung des Unternehmens 
 
Personenbezogene Daten können im Einklang mit den Dienstleistungen des 
Unternehmens und legitimen Zwecken verarbeitet werden. Die Daten dürfen jedoch in 
keiner Weise für illegale Dienste verwendet werden. 
 
Verarbeitung personenbezogener Daten besonderer Art 
 
Gemäß dem Gesetz werden die Daten wie Rasse, ethnische Zugehörigkeit, politisches 
Denken, philosophischer Glaube, Religion, Sekte oder andere Überzeugungen, 
Verkleidung und Ausrüstung der Personen oder ihre Mitgliedschaft in Vereinigung / 
Verein, Stiftung oder Gewerkschaft, Gesundheit, Sexualleben und Daten über 
strafrechtliche Verurteilung und Sicherheitsmaßnahmen sowie biometrische und 
genetische Daten als personenbezogene Daten besonderer Art bezeichnet. Çetin 
Civata Anonim Şirketi ergreift auch angemessene Maßnahmen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten besonderer Art, die  vom Datenschutzausschuss 
festgelegt werden. 
 
Çetin Civata Anonim Şirketi darf nur mit der Einwilligung von Einzelpersonen die 
personenbezogener Daten besonderer Art für den Zweck verarbeiten, für den sie 
erhoben wurden, um bessere Dienstleistungen erbringen zu können. 
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Daten, die durch Mitgliedschaftstransaktionen erhoben wurden 
 
Wenn Sie Mitglied von Çetin Civata Anonim Şirketi werden, werden Ihre 
personenbezogenen Daten, die Sie uns für den Mitgliedschaftsverfahren mitteilen, in 
unseren Systemen verarbeitet. Wenn Sie über Facebook, Google oder andere soziale 
Medien Mitglied unseres Systems werden, werden Ihre Informationen wie Vorname, 
Familienname, Profilbild und E-Mail-Adresse werden den Partnern des jeweiligen 
Sozial-Media-Tools zur Verfügung gestellt und an die Systeme von Çetin Civata 
Anonim Şirketi übertragen. 
 
Daten, die von automatisierten Systemen verarbeitet werden 
 
Çetin Civata Anonim Şirketi handelt in Übereinstimmung mit dem Gesetz in Bezug auf 
die Daten, die durch automatische Systeme verarbeitet werden. Die aus diesen Daten 
gewonnenen Informationen können ohne ausdrückliche Einwilligung der Personen 
nicht gegen die Person verwendet werden. Çetin Civata Anonim Şirketi kann jedoch 
Entscheidungen bezüglich der Personen treffen, mit denen es durch Verwendung der 
Daten in seinem System umgehen wird. 
 
Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogener Daten 

Als Dateninhaber können Sie durch Antragstellung bei Çetin Civata Anonim Şirketi 

Ihre folgende Rechte ausüben: 

-   das Recht zu erfahren, ob Ihre personenbezogenen Daten Person verarbeitet 

wurden; 

- das Recht Informationen darüber zu verlangen, wenn Ihre personenbezogenen 
Daten verarbeitet wurden; 

 
- das Recht zu erfahren, was der Verarbeitungszweck Ihrer personenbezogenen 

Daten war und ob sie ihrem Verarbeitungszweck entsprechend verwendet 
wurden; 

 
-  das Recht, um die dritten Personen zu wissen, an die Ihre personenbezogenen 

Daten im Inland und Ausland übertragen wurden;  
 
-  das Recht, um die Berichtigung zu beantragen, wenn Ihre personenbezogenen 

Daten mangelhaft / unrichtig verarbeitet sind und das Recht, um zu 
beantragen, dass Dritten, an die Ihre personenbezogenen Daten übertragen 
wurden,  über die in diesem Umfang  durchgeführten Vorgänge informiert 
werden;   

 
-  das Recht, um die Löschung oder Vernichtung Ihrer personenbezogenen Daten, 

obwohl sie entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 6698 und 
anderer einschlägiger Gesetze verarbeitet wurden, wenn die Gründe für ihre 
Verarbeitung verschwinden und das Recht, um zu beantragen, dass Dritten, an 
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die Ihre personenbezogenen Daten übertragen wurden,  über die in diesem 
Umfang  durchgeführten Vorgänge informiert werden;    

 
-  das Recht Einspruch dagegen zu erheben, wenn ein Ergebnis zu Ihren Lasten 

entstanden ist, weil die verarbeiteten Daten ausschließlich durch die 
automatischen Systeme analysiert wurden; 

  
-  das Recht Schadenersatz für den Fall zu verlangen, wenn Sie infolge einer 

rechtswidrigen Verarbeitung Schaden erlitten haben. 
 

Im Falle, dass Sie Ihre Anträge bezüglich Ihrer vorstehend aufgeführten Rechte 

entsprechend den in der Mitteilung über die Verfahren und Grundsätze zur 

Antragstellung an den Datenbeauftragten vorgesehenen Antragsverfahren an unser 

Unternehmen übermittelt haben, wird Çetin Civata Anonim Şirketi Ihre Anträge je nach 

ihrer Art so bald wie möglich und spätestens innerhalb von 30 (dreißig) Tagen 

kostenlos abschließen. Falls für den Vorgang jedoch gesonderte Kosten anfallen, 

kann Çetin Civata Anonim Şirketi die vom Datenschutzausschuss festgelegte Gebühr 

erheben. 

Funktionell und Analytics  

Cookies enthalten Daten zum Speichern Ihrer Einstellungen, zur effektiven Nutzung 

der Website, zur Optimierung der Website, um auf Benutzeranfragen zu reagieren, und 

zur Nutzung der Website durch Besucher. Diese Art von Cookie enthält von Natur aus 

kann Ihre persönlichen Daten wie Benutzernamen usw. enthalten. 

Cookies von Drittanbietern 
 
Çetin Civata Anonim Şirketi arbeitet mit Websites / mobilen Anwendungen / mobilen 
Websites, vertrauenswürdigen, bekannten Werbeanbietern von Drittanbietern 
zusammen. Drittanbieter setzen ihre eigenen Cookies, um Ihnen maßgeschneiderte 
Werbung zu liefern. Von Dritten platzierte Cookies sammeln, verarbeiten und 
analysieren die Browsing-Informationen der Besucher auf Websites. 
Kommerzielle Cookies (Werbe-Cookies) 
 
Es dient dazu, Ihr Nutzungserlebnis zu verbessern, indem es diejenigen anbietet, die 
dem Produkt / Inhalt ähneln, auf den Sie im Einklang mit Ihren Interessen und 
Entscheidungen abzielen, und indem es ein weiter entwickeltes, personalisiertes 
Werbeportfolio bietet. Die Dauer der Sitzung, der oben erwähnten dauerhaften, 
funktionalen und analytischen sowie kommerziellen Cookies beträgt ungefähr 2 
(zwei) Monate, und notwendige Anpassungen können in den Einstellungen des 
persönlichen Internetbrowsers vorgenommen werden. Das Entfernen aus diesen 
Einstellungen kann je nach Internetbrowser variieren. 
 
Wie kann ich Cookies löschen? 
 
Viele Internetbrowser sind so eingestellt, dass sie Cookies ab der ersten Installation 
auf Ihrem Computer automatisch akzeptieren und sie verwenden. Mithilfe der Hilfe- 
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oder Einstellungsmenüs Ihres Internetbrowsers können Sie sicherstellen, dass 
Cookies blockiert werden oder dass eine Warnung gegeben wird, wenn ein Cookie an 
Ihr Gerät gesendet wird. Mithilfe der Anweisungen oder des Bildschirms mit den 
Hilfeoptionen Ihres Browsers können Sie verschiedene Möglichkeiten zum Verwalten 
von Cookies und zum Anpassen der Einstellungen des von Ihnen verwendeten 
Browsers kennenlernen. 
 
VI.  Daten unserer Mitarbeiter 

Datenverarbeitung für Geschäftsbeziehungen 

Die personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter können ohne Einwilligung 
verarbeitet werden, soweit dies im Hinblick auf Arbeitsverhältnisse und 
Krankenversicherung erforderlich ist. Çetin Civata Anonim Şirketi gewährleistet 
jedoch die Vertraulichkeit und den Schutz der Daten seiner Mitarbeiter. 
 
Verarbeitung aufgrund der gesetzlichen Anforderungen 
 
Çetin Civata Anonim Şirketi kann die Daten seiner Mitarbeiter ohne zusätzliche 
Einwilligung verarbeiten, wenn diese Verarbeitung in der einschlägigen Gesetzgebung 
eindeutig angegeben ist oder wenn eine in der Gesetzgebung festgelegte rechtliche 
Verpflichtung erfüllt werden sollte. Diese Verarbeitung beschränkt sich jedoch auf die 
sich aus dem Gesetz ergebenden Verpflichtungen.  
 
Verarbeitungen zum Wohle der Mitarbeiter 
 
Çetin Civata Anonim Şirketi kann personenbezogene Daten seiner Mitarbeiter   für die 
Vorgänge wie private Krankenversicherungen im Interesse seiner Mitarbeiter 
verarbeiten, ohne die Einwilligung der Mitarbeiter dafür die Verarbeitung zu erhalten. 
Çetin Civata Anonim Şirketi kann auch die personenbezogenen Daten seiner 
Mitarbeiter für Streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen verarbeiten.  
  
Verarbeitung personenbezogener Daten besonderer Art 
 
Gemäß dem Gesetz werden die Daten wie Rasse, ethnische Zugehörigkeit, politisches 
Denken, philosophischer Glaube, Religion, Sekte oder andere Überzeugungen, 
Verkleidung und Ausrüstung der Personen oder ihre Mitgliedschaft in Vereinigung / 
Verein, Stiftung oder Gewerkschaft, Gesundheit, Sexualleben und Daten über 
strafrechtliche Verurteilung und Sicherheitsmaßnahmen sowie biometrische und 
genetische Daten als personenbezogene Daten besonderer Art bezeichnet. Çetin 
Civata Anonim Şirketi ergreift auch angemessene Maßnahmen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten besonderer Art, die  vom Datenschutzausschuss 
festgelegt werden. 
 
Personenbezogene Daten besonderer Art dürfen ohne Einwilligung der betroffenen 
Person nur in Bezug auf die gesetzlich zulässigen und begrenzten Fälle verarbeitet 
werden. Die von unseren Mitarbeiter erhobenen personenbezogene Daten besonderer 
Art können nur für den Zweck verwendet werden, damit unsere Mitarbeiter von 
Versicherungs- und Gesundheitsdiensten profitieren können. 
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Daten, die von automatisierten Systemen verarbeitet werden 
 
Daten, die von automatisierten Systemen für Mitarbeiter verarbeitet werden, können 
für interne Aufstiege und Leistungsbewertungen im Unternehmen verwendet werden. 
Unsere Mitarbeiter haben das Recht, gegen das Ergebnis zu ihren Lasten Einwände 
zu erheben, und sie tun dies, indem sie interne Verfahren befolgen. Die Einwände der 
Mitarbeiter werden auch im Unternehmen bewertet. 
 
Telekommunikation und Internet 
 
Computer-, Telefon-, E-Mail- und andere Anwendungen, die Mitarbeitern im 
Unternehmen zugewiesen sind, werden dem Mitarbeiter nur für geschäftliche Zwecke 
zugewiesen. Der Mitarbeiter darf keines dieser Tools, die das Unternehmen ihm 
zugewiesen hat, für spezielle Zwecke und zur private Kommunikation verwenden. Das 
Unternehmen kann alle Daten an diesen Instrumenten kontrollieren und überprüfen. 
Der Mitarbeiter verpflichtet sich, ab dem Zeitpunkt seiner Arbeitsaufnahme keine 
weiteren Daten oder Informationen außer geschäftlichem Zweck auf dem Computer, 
den Telefonen oder anderen Tools aufzubewahren.  
  
VII.  Übertragung personenbezogener Daten im In- und nach Ausland 
 
Personenbezogene Daten können von Çetin Civata Anonim Şirketi an die Geschäfts- 
und Lösungspartnern und verbundenen Unternehmen von Çetin Civata Anonim Şirketi 
weitergegeben werden. 
 
Çetin Civata Anonim Şirketi kann die personenbezogenen Daten für bestimmte 
Zwecke an die nachstehend aufgeführten Personen und Institutionen / Einrichtungen 
weitergeben: 
 
» beschränkt an die Geschäftspartner von Çetin Civata Anonim Şirketi, um die 
Erfüllung der Geschäftspartnerschaftsziele sicherzustellen; 
 
» beschränkt an die Lieferanten von Çetin Civata Anonim Şirketi,  um sicherzustellen, 
dass unser Unternehmen die vom Lieferanten ausgelagerten Dienstleistungen und 
die für die Durchführung der kommerziellen Aktivitäten unseres Unternehmens 
erforderlichen Dienstleistungen erbringt; 
 
» beschränkt an die Lösungspartner von Çetin Civata Anonim Şirketi, um 
sicherzustellen, dass die kommerziellen Aktivitäten unseres Unternehmens, an denen 
auch Tochterunternehmen beteiligt sind, durchgeführt werden. 
 
»An die Tochtergesellschaften (verbundenen Unternehmen) von Çetin Civata Anonim 
Şirketi. 
 
Çetin Civata Anonim Şirketi ist befugt, personenbezogene Daten im Rahmen der vom 
Datenschutzausschuss festgelegten Bedingungen entsprechend den anderen 
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gesetzlichen Bestimmungen und abhängig von der Einwilligung der betroffenen 
Person im Inland und nach Ausland zu übertragen. 
  
VIII. Rechte der betroffenen Person 

Çetin Civata Anonim Şirketi akzeptiert, dass die betroffene Person das Recht hat, vor 

der Verarbeitung personenbezogener Daten ihre Einwilligung zu erteilen und nach der 

Verarbeitung personenbezogener Daten das Schicksal ihrer Daten zu bestimmen. 

Die betroffene Person, deren personenbezogenen Daten verarbeitet wurden, hat das 

Recht in Bezug auf ihre personenbezogene Daten folgende Rechte anzufordern, 

indem sie sich an unseren von Çetin Civata Anonim Şirketi auf unserer Website 

angekündigten Beamten wendet:  

a) das Recht, um zu erfahren, ob ihre personenbezogenen Daten verarbeitet 

wurden; 

b) das Recht, Informationen darüber zu verlangen, wenn ihre personenbezogenen 
Daten verarbeitet wurden; 

 
c) das Recht, zu erfahren, was der Verarbeitungszweck ihrer personenbezogenen 

Daten war und ob sie ihrem Zweck entsprechend verwendet wurden; 
 
d)  das Recht, um die dritten Personen zu wissen, an die ihre personenbezogenen 

Daten im Inland und Ausland übertragen wurden;  
 
e)  das Recht, um die Berichtigung zu beantragen, wenn ihre personenbezogenen 

Daten mangelhaft / unrichtig verarbeitet sind;  
 
f)  das Recht, um die Löschung oder Vernichtung Ihrer personenbezogenen Daten 

im Rahmen des im Artikel 7 vorgesehenen Bedingungen zu beantragen;  
 
g)  das Recht, um zu beantragen, dass Dritten, an die Ihre personenbezogenen 

Daten übertragen wurden,  über die gemäß den Buchstaben (e) und (f) 
durchgeführten Vorgänge informiert werden;   

 
h)  das Recht, um Einspruch dagegen zu erheben, wenn ein Ergebnis zu Lasten der 

betroffenen Person selbst entstanden ist, weil die verarbeiteten Daten 
ausschließlich durch die automatischen Systeme analysiert wurden;  

 
i)  das Recht, Schadenersatz für den Fall zu verlangen, wenn sie infolge einer 

rechtswidrigen Verarbeitung Schaden erlitten haben. 
  
Einzelpersonen haben jedoch kein Recht in Bezug auf die anonymisierten Daten 
innerhalb des Unternehmens. Çetin Civata Anonim Şirketi kann personenbezogene 
Daten dies aufgrund ihrer Arbeits- bzw. Geschäfts- und Vertragsbeziehung an die 
zuständigen Institutionen, Einrichtungen und Organisationen weitergeben, damit eine 
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gerichtliche Aufgabe erfüllt wird oder rechtliche Befugnisse der staatlichen Autorität 
verwendet werden.  
 
Inhaber personenbezogener Daten können ihre Anträge  bezüglich ihrer oben 
genannten Rechte an das Unternehmen übermitteln, indem sie das Antragsformular 
auf der offiziellen Website von www.cetin.com.tr  vollständig ausfüllen und mit einer 
nass signierten Unterschrift, per Einschreiben und Rückschein an die Adresse 
„Muratbey Merkez mahallesi, Fabrikalar Cad. No:17 Çatalca / İstanbul” mit einem 
eingeschriebenen Brief und Fotokopien des Personalausweises (nur Vordere Seite 
des Personalausweises) senden. Ihre Anträge werden je nach Inhalt Ihres Antrags 
oder innerhalb von 30 Tagen nach Eingang bei unserem Unternehmen so schnell wie 
möglich beantwortet. Sie müssen Ihre Anträge per Einschreiben mit Rückschein 
senden. Außerdem wird nur der Sie betreffende Teil Ihrer Anträge beantwortet, und 
ein Antrag über Ihren Ehepartner, Verwandten oder Freund wird nicht angenommen. 
Çetin Civata Anonim Şirketi kann andere relevante Informationen und Dokumente von 
den Antragstellern anfordern. 
 
IX.  Datenschutz-Bestimmungen 
 
Die Daten von Mitarbeitern oder anderen Personen bei Çetin Civata Anonim Şirketi 
sind vertraulich. Niemand darf diese Daten ohne Vertrag oder Rechtmäßigkeit 
verwenden, kopieren, reproduzieren, an andere übertragen oder für andere Zwecke 
verwenden. 
 
X.  Verfahrenssicherheit 
 
Alle notwendigen technischen und administrativen Maßnahmen werden getroffen, 
um die von Çetin Civata Anonim Şirketi erhobenen personenbezogenen Daten zu 
schützen und zu verhindern, dass sie in die Hände von Unbefugten gelangen, und um 
zu verhindern, dass unsere Kunden und potential Kunden (Interessenten) Opfer 
werden. Innerhalb dieses Rahmens wird sichergestellt, dass die Softwares den 
Standards entsprechen, die Dritten sorgfältig auswählt werden und die 
Datenschutzrichtlinien innerhalb des Unternehmens eingehalten wird. 
Sicherheitsmaßnahmen werden ständig erneuert und weiterentwickelt. 
 
XI.  Audit (Prüfung) 
 
Çetin Civata Anonim Şirketi lässt die erforderlichen internen und externen Audits zum 
Schutz personenbezogener Daten durchführen. 
 
XII.  Meldung der Verstöße 
 
Çetin Civata Anonim Şirketi ergreift sofort Maßnahmen, um den Verstoß zu beheben, 
wenn ein Verstoß gegen personenbezogene Daten gemeldet wird. Es minimiert den 
Schaden der Betroffenen und gleicht den Verlust aus. Wenn die personenbezogenen 
Daten von unbefugten Personen abgefangen werden, wird die Datenschutzbehörde 
unverzüglich darüber informiert. 
 

http://www.cetin.com.tr/
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Anträge bezüglich der Meldungen über Verstöße können auch gemäß den unter der 
Adresse http://cetin.com.tr angegebenen Verfahren gestellt werden. 
 
Kontakt 
 
Nachdem Sie das unten stehende Formular für Ihre Fragen und Wünsche bezüglich 

der Datenschutzerklärung ausgedruckt und ausgefüllt haben, können Sie einen 

eingeschriebenen Brief mit Rückschein an die unten angegebene Adresse senden. 

Çetin Civata Anonim Şirketi 

Mersis Nummer  : 0245000668300015 

Kep Adresse   : cetinsanayi@hs02.kep.tr   

Adresse   : Muratbey Merkez Mah.Fabrikalar Cad.No:17 Çatalca 

İstanbul 

E-Zustellung-Adresse : 25999-45761-33939 

 

http://cetin.com.tr/

