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ULUSOY TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. ANMELDEFORMULAR 
 
ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN 
Inhaber personenbezogener Daten, die im Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten Nr. 
6698 ("KVK-Gesetz") als betroffene Person definiert sind, (im Folgenden als "Antragsteller" 
bezeichnet) haben das Recht, bestimmte Anfragen bezüglich der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten gemäß Artikel 11 des KVK-Gesetzes zu stellen. 
 
Gemäß Artikel 13 Absatz 1 des KVK-Gesetzes; Die Anträge, die bezüglich dieser Rechte an unser 
Datenverantwortungsunternehmen zu richten sind, müssen schriftlich oder nach anderen vom 
Personal Data Protection Board ("Board") festgelegten Methoden bei uns eingereicht werden. 
 
In diesem Zusammenhang sind die Anträge in "schriftlicher" Form an unser Unternehmen zu 
richten, und mit Ausdruck dieses Formulars  in Form von; 
 

• Mit der persönlichen Bewerbung des Antragstellers, 
• Durch einen Notar,  
• Indem Sie vom Antragsteller mit der im Gesetz über elektronische Signaturen Nr. 5070 

definierten "sicheren elektronischen Signatur" unterschreiben und an die registrierte E-
Mail-Adresse des Unternehmens gesendet wird. 

An unser Unternehmen weitergeleitet werden. 
 
Nachfolgend finden Sie Informationen zur Zustellung der schriftlichen Bewerbungen an uns, die sich 
speziell auf schriftliche Bewerbungskanäle beziehen. 
 

Anwendungsverfahr
en 

Anwendungsadresse Informationen, die bei der 
Einreichung des Antrags 
anzugeben sind 

Persönlich (Der 
Antragsteller muss 
persönlich kommen 
und sich mit einem 
Dokument bewerben, 
das seine Identität 
bestätigt.) 

…………………………………
……………….. 

Auf den Briefumschlag ist 
Anzugeben: "Auskunftsersuchen im 
Rahmen des Gesetzes zum Schutz 
personenbezogener Daten" 

Benachrichtigung 
durch einen Notar 

……………………………………
………………… 

Auf den Umschlag für die 
Benachrichtigungs ist anzugeben:  
"Auskunftsersuchen im Rahmen 
des Gesetzes zum Schutz 
personenbezogener Daten" 

Signiert mit:  
“Sichere 
elektronische 
Signatur" an die 
registrierte E-Mail- 
Adresse (KEP) 

ulusoyturizmisletmeleri@hs02.kep.tr 
 

Als Betreff ist anzugeben: 
"Informationsanforderung zum 
Schutz personenbezogener Daten" 
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Darüber hinaus wird unser Unternehmen nach Bekanntgabe anderer vom Verwaltungsrat 
festzulegender Methoden bekannt geben, wie diese Anträge, über welche Methoden eingehen 
werden. 
 

In Übereinstimmung mit dem 2. Absatz des 13. Artikels des KVK-Gesetzes werden Ihre die bei uns 
eingereicht sind,  abhängig von der Art der Anfrage, innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum des 
Eingangs beantwortet. Unsere Antworten werden Ihnen in schriftlicher oder elektronischer Form gemäß 
Artikel 13 des einschlägigen KVK-Gesetzes zugestellt. 
 
Kontaktinformationen des Antragstellers: 
 

Vorname:  

Nachname:  

T.C. Personal ID 
Nummer: 

 

Telefon Nummer:  

E-Mail: 

(Wenn Sie angeben, 
können wir Ihnen 
schneller  antworten 
können.) 

 

Adresse:  

 

 

 

A. Bitte geben Sie Ihre Beziehung zu unserem Unternehmen an. 

(z.B.Kunde, Geschäftspartner, Mitarbeiterkandidat, ehemaliger Mitarbeiter, Mitarbeiter eines 
Drittunternehmens, Aktionär). 

 
 
☐ Kunde 

☐ Besucher 

☐ Geschäftspartneı 

☐ Sonstige 
…………………………………………………………….. 

Sie stehen in unserer Firma in Kontakt mit  
Abteilung: 
………………….………………………………………………………………………… 

Betreff: 
……………………………………..…………………………………….……………...………………………………………………
…………………………………….. 
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☐ Ehemalige Mitarbeiter/in 

☐ Beschaeftigungs Jahre  : 
…………………………………………. 

☐ Sonstige: 
…………………………………………………….. 

Ich habe Bewerbung / Lebenslauf eingereicht 

Datum : 
…………………………………………………………
……….. 

☐ Ich bin ein Mitarbeiter eines 
Drittunternehmens 

Bitte geben Sie die Unternehmens- und 
Positionsinformationen an, für die Sie arbeitenz 

……………………………………………………………
………………… 

 
A. Bitte geben Sie Ihre Anfrage auf das  KVK-Gesetz im Detail an: 

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………
………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

� Bitte wählen Sie die Methode, mit der Sie auf Ihre Anfrage informiert können: 

� An meine Adresse senden. 
� Per E- Mail an meine E-Mailadresse senden. 

(Wenn Sie E-Mail waehlen können wir Ihnen schneller  antworten.), 
� Ich möchte, dass es an meine KEP-Adresse gesendet wird. 
� Ich möchte es persönlich abholen. 

(Bei Erhalt durch einen Bevollmächtigte; eine notariell beglaubigte Vollmacht oder eine 
Vollmachtsbescheinigung.) 

 
Dieses Antragsformular wurde erstellt, um Ihre Beziehung zu unserem Unternehmen und 
gegebenenfalls Ihre von unserem Unternehmen verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
bestimmen und um auf Ihren Antrag in einer genauen und legalen Zeit zu antworten. Unser 
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Unternehmen behält sich das Recht vor, zusätzliche Dokumente und Informationen 
(Personalausweis oder Führerscheinkopie usw.) anzufordern. Für den Fall, dass die im Rahmen 
des Formulars eingereichten Informationen zu Ihren Anfragen nicht korrekt und aktuell sind oder 
ein nicht autorisierter Antrag gestellt wird, übernimmt unser Unternehmen keine Haftung für 
Anfragen, die sich aus solchen falschen Informationen oder nicht autorisierten Anwendungen 
ergeben. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, eine angemessene Gebühr für den Antrag 
zu erheben, falls mehr Aufwand erforderlich ist, um den Antrag zu untersuchen oder zu 
beantworten. 
 
Antragsteller  (Inhaber personenbezogener Daten) 
 
 

Name und Nachname : 

Antragsdatum  : 

Unterschrift  : 
 
 : 


