
ESALCO LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GESCHÄFTSPRAKTIKEN IM 

ZUSAMMENHANG MIT DEM GESETZ ÜBER DEN SCHUTZ UND DIE 

VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

 

Gesetz Nr. 6698 über den Schutz personenbezogener Daten ("KVKK") in Kraft 

getreten am 7. April 2016 und enthält die Vorschriften über die Verarbeitung aller 

Arten von Informationen über "identifizierbare oder ("Policy" und / oder 

"Klarstellung Text"). Im Rahmen dieser Politik für den Schutz und die Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten; Ihre persönlichen Daten, die ESALCO LOJİSTİK VE 

DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Esalco" und / oder "unser Unternehmen" und / 

oder "Inhaber der Datenverarbeitung") mitgeteilt werden, die realen Personen in den 

unten aufgeführten Kategorien gehören, die von den betroffenen Personen bei der 

Verwendung der von unserem Unternehmen zur Verfügung gestellten Mittel und / 

oder durch verschiedene Mittel und / oder durch die KVKK und die damit 

zusammenhängende Gesetzgebung über personenbezogene Daten, die Erklärungen 

und Erklärungen unseres Unternehmens über die Art und Weise, wie sie verarbeitet 

werden und wie sie verarbeitet werden, sowie die Verfahren und Grundsätze über die 

Verwendung dieser Daten werden im Folgenden dargestellt. In diesem 

Zusammenhang ist der Anwendungsbereich der Richtlinie die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die den Inhabern der nachstehenden Daten gehören. 

 

• Unsere Kunden 

• Unsere potenziellen Kunden 

• Unsere ehemaligen Mitarbeiter/Pensionäre 

• Unsere Aktionärspartner, Beamte, unsere Mitarbeiter 

• Lieferanten Aktionäre, Behörden, Mitarbeiter 

• Mitarbeiter und Praktikanten 

• Partner-Kandidaten 

• Lieferantenkandidaten 

• Besucher 

• Die Presse 

• Dritte Parteien.  

 

Diese Kategorie kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, um sie an die sich 

ändernden Bedingungen, die Politik und die einschlägigen Rechtsvorschriften 

anzupassen. 

 

a) Verantwortlicher und Vertreter der Daten Ihre persönlichen Daten können von 

unserem Unternehmen im Rahmen des Gesetzes Nr. 6698 über den Schutz 

personenbezogener Daten ("Gesetz") verarbeitet werden. Als Teil der KVKK wird 

Esalco als Datenverantwortlicher akzeptiert.  

 

b) Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Ihre personenbezogenen 

Daten werden von Esalco gemäß den in den Artikeln 5 und 6 der KVKK aufgeführten 

Zwecken und Bedingungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

verarbeitet, um eine effizientere Erbringung von Logistikdienstleistungen zu 

ermöglichen. Unsere Ziele bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind 

die Planung und / oder Ausführung der kommerziellen und / oder kommerziellen 

Strategien von Esalco und die Gewährleistung der rechtlichen, kommerziellen und 

technischen Sicherheit und der Kontinuität der Aktivitäten von Esalco oder seinen 

Geschäftspartnern, die Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen und die 

Nutzung unserer Rechte nach den geltenden Rechtsvorschriften, die Teil der 



Verwaltung der Humanressourcen und der Beschäftigungspolitik von Esalco sind. Es 

werden alle erforderlichen technischen und administrativen Maßnahmen ergriffen, 

um zu verhindern, dass Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet oder 

abgerufen werden, und um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu 

gewährleisten. 



c) Personen für die Weitergabe Ihrer persönlichen Daten und Zwecke für die 

Weitergabe Ihrer persönlichen Daten: Sie werden mit den Aktionären, Lieferanten, 

Esalco Geschäftspartner in Ländern und im Ausland und der Öffentlichkeit rechtlich 

ermächtigt, die Bedingungen der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

Artikel 8 und 9 des Gesetzes mit seinen Institutionen und Organisationen können 

geteilt werden, sofern sie für den Zweck der Übertragung verwendet werden, begrenzt 

und gemessen. Bei der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten werden die 

erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Esalco kann gemäß Artikel 5 und 8 

des KVKK und/oder im Falle von Ausnahmen im geltenden Recht Daten verarbeiten 

und an Dritte weitergeben. Die wichtigsten dieser Situationen sind im Folgenden 

aufgeführt: 

 

▪ Situationen, in denen dies eindeutig gesetzlich vorgeschrieben ist, 

▪ Situationen, in denen es zwingend erforderlich ist, das Leben oder die 

Unversehrtheit der Person oder einer anderen Person zu schützen, die aufgrund einer 

tatsächlichen Unmöglichkeit nicht in der Lage ist, ihre Zustimmung zu erklären, oder 

deren gesetzliche Zustimmung nicht vorliegt, 

▪ Situationen, in denen die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist, 

sofern sie in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Erfüllung 

eines Vertrags, einschließlich desjenigen der betroffenen Person, steht, 
▪ Situationen, in denen es für das Unternehmen zwingend erforderlich ist, seine 

gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen, 

▪ Situationen, in denen der Betroffene selbst die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam 

gemacht hat, 

▪ Situationen, in denen die Datenverarbeitung für die Schaffung, die 

Nutzung oder den Schutz eines Rechts zwingend erforderlich ist, 

▪ Situationen, in denen die Verarbeitung der Daten im berechtigten Interesse des 

Unternehmens zwingend erforderlich ist, sofern sie die Grundrechte und -freiheiten 

der betroffenen Person nicht beeinträchtigt. 
 

d) Methoden der Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten und ihre rechtlichen 

Gründe, um ihre Aktivitäten fortzusetzen: Esalco erhebt Ihre personenbezogenen 

Daten über verschiedene Kanäle wie Umfragen, Websites, Esalco-Vertreter und 

dergleichen und aus verschiedenen rechtlichen Gründen, gemäß den in den Artikeln 5 

und 6 des Gesetzes festgelegten Bedingungen. Wie in der Esalco KVKK vorgesehen, 
informiert sie bei der Erfassung personenbezogener Daten die Inhaber 

personenbezogener Daten über den Zweck der Verarbeitung personenbezogener 

Daten als für die Verarbeitung Verantwortlicher, darüber, an wen und zu welchen 

Zwecken sie die verarbeiteten personenbezogenen Daten weitergeben kann, über die 

Art und Weise der Erfassung personenbezogener Daten und über die Rechte des 

Dateninhabers. Wenn ein Vorgang die Einholung einer ausdrücklichen Zustimmung 

gemäß KVKK erfordert, wird die ausdrückliche Zustimmung von den Dateninhabern 

eingeholt, nachdem die oben genannten Informationen von unserem Unternehmen 

erteilt wurden. 

 

e) Im Rahmen Ihrer Rechte, die in Artikel 11 des Gesetzes über Ihre persönlichen 

Daten aufgeführt sind, wird unser Unternehmen, wenn Sie als Inhaber Ihrer 

persönlichen Daten Ihre Anfragen bezüglich Ihrer Rechte an unser Unternehmen auf 

die im Gesetz vorgesehene Art und Weise übermitteln, die Anfrage so schnell wie 

möglich und spätestens innerhalb von dreißig (30) Tagen kostenlos bearbeiten. 

Erfordert die Transaktion jedoch zusätzliche Kosten, werden die von unserem 

Unternehmen durch den Rat für den Schutz personenbezogener Daten festgelegten 

Kosten in Rechnung gestellt. In diesem Zusammenhang haben die Inhaber 



personenbezogener Daten die folgenden Rechte: 1. Erfahren Sie, ob 

personenbezogene Daten verarbeitet werden, 2. Informationen über die Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten anfordern. 3. Erfahren Sie, zu welchem Zweck die 

verarbeiteten personenbezogenen Daten verwendet werden und ob die Verwendung 

im Einklang mit ihrem Zweck steht, 4. Kenntnis der Dritten,  



an die die Daten im Land oder im Ausland übermittelt werden, 5. Beantragung der 

Berichtigung personenbezogener Daten im Falle einer fehlenden oder falschen 

Verarbeitung, 6. Beantragung der Löschung oder Vernichtung personenbezogener 

Daten gemäß den in der KVKK festgelegten Bedingungen, 8. dem Entstehen eines 

Ergebnisses gegen die Person durch die Analyse der ausschließlich von automatisierten 

Systemen verarbeiteten Daten entgegenwirken, 9. Im Falle eines Schadens aufgrund 

der unrechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten Schadensersatz zu 

verlangen. Um von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch zu machen, müssen Sie 

unser Unternehmen gemäß Artikel 13 des KVKK so schnell wie möglich schriftlich 

informieren. Die Mitteilungen, die an unser Unternehmen gemacht werden, müssen in 

Übereinstimmung mit Artikel 5 der Pressemitteilung über die Verfahren und 

Grundsätze der Anwendung auf den Beamten, per Einschreiben schriftlich oder per 

Einschreiben, die Adresse der registrierten elektronischen Post (REM) , die sichere 

elektronische Signatur, die mobile Signatur, kann mit Hilfe der E-Mail-Adresse im 

System registriert übertragen werden gemacht werden. Gemäß Artikel 4 derselben 

Pressemitteilung sind die betroffenen Personen verpflichtet, ihre Anträge auf der 

Grundlage dieser Rechte in türkischer Sprache zu stellen. Zu diesem Zweck können 

Sie die unterzeichnete Kopie des Formulars an die im Formular angegebene Adresse 

senden, indem Sie das Antragsformular des Dateninhabers auf www.esalco.com 

ausfüllen. Die betreffende Person verpflichtet sich, die Angaben auf dem betreffenden 

Formular vollständig, richtig und aktuell zu halten und im Falle einer Änderung dieser 

Angaben diese unverzüglich zu aktualisieren. Unser Unternehmen haftet nicht, wenn 

die betreffende Person keine aktuellen Angaben gemacht hat. Unser Unternehmen 

kann von der betroffenen Person Informationen anfordern, um festzustellen, ob der 

Antragsteller über personenbezogene Daten verfügt, und kann dem Inhaber der 

personenbezogenen Daten eine Frage zu seinem Antrag stellen, um die in dem Antrag 

genannten Punkte zu klären. Wird Ihr Antrag negativ beschieden, erhalten Sie so bald 

wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von dreißig Tagen, ein mit Gründen 

versehenes Ablehnungsschreiben an die von Ihnen im Antrag angegebene Adresse. 

Wenn die Transaktionen jedoch Kosten verursachen, ist es möglich, beim Rat für den 

Schutz personenbezogener Daten eine Provision zu dem gemäß Artikel 13 des 

Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten festgelegten Preis zu beantragen. 

Esalco bewahrt die personenbezogenen Daten, die sie unter den in dieser Mitteilung 

und in der mit den Personen, die mit der Inanspruchnahme der Dienstleistungen in 

Verbindung stehen, geschlossenen Vereinbarung erhalten hat, bestmöglich und für den 

Zeitraum auf, der zur Erfüllung der sich aus der Art der Vereinbarung ergebenden 

Verpflichtungen erforderlich ist. Darüber hinaus kann Esalco personenbezogene Daten 

im Falle eines Rechtsstreits, der sich aus dem Vertrag ergeben kann, speichern, und 

zwar beschränkt auf die Durchführung von Verwaltungs- und Gerichtsverfahren im 

Zusammenhang mit dem Rechtsstreit und während der nach geltendem Recht 

festgelegten Verjährungsfrist. Unser Unternehmen legt in jedem Fall die 

Aufbewahrungsfristen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Verpflichtungen und 
Verfallsfristen fest und bewahrt sie für die Dauer der erbrachten Dienstleistungen auf. 

Oder seine Verpflichtungen gemäß Artikel 12 der Anonymisierungsverordnung 

erfüllen, falls zutreffend. Wenn der Rat für den Schutz personenbezogener Daten neue 

Anwendungsmethoden festlegt, werden diese Methoden von Esalco bekannt gegeben. 

 

f) Im Rahmen unserer Datensicherheitsgarantien und -verpflichtungen ergreift 

Esalco angemessene technische und verwaltungstechnische Maßnahmen, um die 

Risiken eines unbefugten Zugriffs, eines versehentlichen Datenverlusts, einer 

absichtlichen Löschung oder einer Beschädigung zu verhindern, um die Sicherheit 

der personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Esalco, in Übereinstimmung mit 

den Bedingungen, die in den einschlägigen Rechtsvorschriften festgelegt sind oder 

in diesem Erläuterungstext zum Ausdruck kommen, personenbezogene Daten 

http://www.esalco.com/
http://www.esalco.com/


nicht unrechtmäßig verarbeitet werden, auf personenbezogene Daten nicht 

unrechtmäßig  



zugegriffen wird, die erforderlichen technischen und administrativen Maßnahmen 

ergriffen werden, um das Sicherheitsniveau zu gewährleisten, das für den Schutz 

personenbezogener Daten angemessen ist, die erforderlichen Audits durchgeführt 

werden. Esalco darf die persönlichen Daten, die sie über die betroffenen Personen 

erhalten hat, unter Verstoß gegen diesen Erläuterungstext und die Bestimmungen der 

KVKK an niemanden weitergeben und für andere Zwecke als die Verarbeitung 

verwenden. 

 

g) Änderungen: Esalco kann die Bestimmungen dieses Klarstellungstextes jederzeit 

ändern, indem sie ihn auf ihrer Website und in ihrer Anwendung veröffentlicht. 

Esalco kann die Meldebestimmungen einseitig im Zusammenhang mit sich 

möglicherweise ändernden gesetzlichen Verpflichtungen ändern. Die von Esalco 

erlassenen Notifizierungsvorschriften treten am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 

Zu Ihrer Information. 

 


