Schutz personenbezogener Daten
Rituel de Beaute legt großen Wert auf die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung
personenbezogener Daten von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerkunden in Übereins mmung
mit dem Gesetz und den einschlägigen Gesetzen sowie auf die Vertraulichkeit dieser
Informa onen.
Als Rituel de Beaute möchten wir darauf hinweisen, dass wir ein Höchstmaß an Sensibilität
für die Vertraulichkeit und Sicherheit all Ihrer persönlichen Daten zeigen, die Sie uns zur
Verfügung gestellt haben, und dass wir alle erforderlichen administra ven und technischen
Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten getro en haben.
1. Persönliche Daten
Alle Arten von Informa onen bezüglich einer iden zierten oder iden zierbaren Person
sind personenbezogene Daten. Jedoch nicht beschränkt auf; Name, Nachname,
Geburtsdatum, Geburtsort, geis ge, psychische, physische, kulturelle, wirtscha liche und
soziale Informa onen der Person wie türkische Iden tätsnummer, Passnummer,
Autokennzeichen, Telefonnummer, Bild- und Tonaufzeichnungen, Fingerabdruck , gene sche
Informa onen personenbezogene Daten abgedeckt. Daten zu Religion, Sekte, Rasse,
ethnischer Herkun , poli scher Meinung, philosophischer Meinung, Kleidung, Mitgliedscha
in einer Vereinigung-S ung-Gewerkscha , Gesundheit, Sexualleben, strafrechtlicher
Verurteilung, Sicherheitsmaßnahmen sowie biometrischen und gene schen Daten sind
sensible personenbezogene Daten.
2. Erhebungsmethode für personenbezogene Daten
Als Rituel de Beaute bieten wir Personaldienstleistungen an und als privates Arbeitsamt
werden Ihre persönlichen Daten über verschiedene unten aufgeführte Kanäle gesammelt,
um unsere Ak vitäten durchzuführen.
• Informa onen und Dokumente, die Sie direkt an uns übermi eln,
• IP-Adresse, Stadt-Land-Informa onen, Besuchszeiten der Website usw., die während Ihres
Besuchs auf unserer Website durch Cookies und ähnliche Technologien erfasst wurden.
Persönliche Angaben
• Informa onen, die Sie der Ö entlichkeit über verschiedene Kanäle zur Verfügung stellen
(Facebook, Linkedin, Twi er usw.)
3. Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten
Ihre persönlichen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet. Dementsprechend Ihre
persönlichen Daten;
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• Anpassung, Verbesserung und Erfüllung der von uns angebotenen Dienstleistungen an Ihre
Bedürfnisse,
• Korrekte und ordnungsgemäße Verwaltung und Ausführung unserer Beziehungen zu Ihnen
im Rahmen der erbrachten Dienstleistungen,
• Weiterverfolgung von Kundenanfragen und Beschwerden mit dem
Kundenbeziehungsmanagement,

• Festlegung und Verwaltung der Rechte und P ichten unserer Mitarbeiter im Rahmen des
Arbeitsgesetzes, der Arbeits- und Sozialversicherungsgesetze und anderer geltender Gesetze;
• Festlegung, Planung, Durchführung und Bereitstellung von Schulungs- und
Entwicklungsak vitäten für Mitarbeiter des Unternehmens durch
Mitarbeiterbeziehungsmanagement,
• Anforderungs- / Beschwerdemanagement
Es wird für seine Zwecke verarbeitet.
In diesem Zusammenhang Ihre persönlichen Daten;
• In Übereins mmung mit den Gesetzen und Ehrlichkeitsregeln,
• genau und aktuell,
• für spezi sche, explizite und legi me Zwecke,
• in begrenztem und gemessenem Umfang in Verbindung mit dem Zweck verarbeitet
werden, für den sie verarbeitet werden, und
• für den in der Gesetzgebung festgelegten oder für den Zweck erforderlichen Zeitraum
au ewahrt werden, für den sie nach diesem Zeitraum verarbeitet und vernichtet werden.
4. Übermi lung personenbezogener Daten und deren Übermi lung
Im Hinblick auf die Verwirklichung der oben beschriebenen Zwecke Ihre personenbezogenen
Daten; Rituel de Beaute erbringt Dienstleistungen für seine Kunden, Behörden und gesetzlich
zugelassenen ö entlichen Einrichtungen und Privatpersonen gemäß den Bes mmungen der
Ar kel 8 und 9 des Gesetzes über den Schutz personenbezogener Daten und die
Übermi lung personenbezogener Daten ins Ausland sowie durch die Übernahme der
notwendige Sicherheitsmaßnahmen können ins Ausland übertragen werden.
5. Methode und rechtlicher Grund für die Erhebung personenbezogener Daten
Ihre persönlichen Daten können zu den oben beschriebenen Zwecken mündlich, schri lich
oder elektronisch erhoben werden.
6. "Cookies"
"Cookies" oder gesendet werden, wenn ein Webbrowser die Website des Servers besucht.
Wenn der Benutzer in Zukun dieselbe Website besucht, informiert das Cookie die Website
über die vorherige Ak vität des Benutzers. Cookies verursachen keine Schäden an Ihrem
Computer und einige von ihnen werden nach einem bes mmten Zeitraum von sechs
Monaten automa sch gelöscht.
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Cookies werden auch auf der Website von Rituel de Beaute verwendet, um sich an Ihr Login
zu erinnern, den Webverkehr als Ganzes und nicht als einzelne Kennung zu überwachen und
Segmen nforma onen wie die letzte Suche zu speichern. In den meisten Browsern können
Sie "Cookies" deak vieren. Informa onen dazu nden Sie im Hilfemenü Ihres Browsers. Sie
können Ihren Webbrowser so einstellen, dass die Verwendung von Cookies verhindert wird.
Wenn Sie dies jedoch so einstellen, können Sie weiterhin auf unserer Website surfen, jedoch
möglicherweise nicht viele ihrer Funk onen nutzen.

7. Rechte der relevanten Person (Dateneigentümer)
Die betro ene Person (betro ene Person), deren personenbezogene Daten immer durch
Kontaktaufnahme mit uns verarbeitet werden;
• erfahren, ob personenbezogene Daten über sie verarbeitet werden,
• Informa onen zu personenbezogenen Daten anfordern, wenn diese verarbeitet wurden,
• den Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten kennen und wissen, ob diese
Informa onen angemessen verwendet werden,
• die Dri en kennenlernen, an die ihre personenbezogenen Daten (im In- und Ausland)
übermi elt wurden,
• die Berich gung personenbezogener Daten beantragen, wenn diese unvollständig oder
falsch verarbeitet sind,
• die Löschung oder Vernichtung personenbezogener Daten beantragen,
• verlangen, dass die Informa onen, dass die personenbezogenen Daten durch Korrektur
unvollständiger oder falsch verarbeiteter personenbezogener Daten gelöscht oder vernichtet
wurden, an Dri e weitergegeben werden, an die diese Daten übertragen wurden;
• kann einem Ergebnis widersprechen, das sich aus der Analyse der verarbeiteten Daten
durch automa sierte Systeme ergibt
• den Ersatz des Schadens im Falle eines Schadens aufgrund der rechtswidrigen Verarbeitung
personenbezogener Daten verlangen.
Die betro enen Personen können ihre Anträge und / oder Beschwerden bezüglich der oben
genannten Rechte bei RDB Kozme k einreichen, indem sie das unten stehende
Antragsformular ausfüllen. Omerpasa Cad. 30/1 Kadıköy / Istanbul schri lich oder per E-Mail
an help@ritueldebeaute.com. Die Anfragen der betre enden Personen werden je nach Art
der Anfrage so bald wie möglich und spätestens innerhalb von 30 Tagen kostenlos
abgeschlossen. Wenn für die Transak on zusätzliche Kosten anfallen, kann eine Gebühr
gemäß dem vom Personal Data Protec on Board festgelegten Tarif erhoben werden.
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Wenn die betre enden Personen ihren Antrag bezüglich der oben genannten Rechte
persönlich stellen, müssen dem Antrag Dokumente beigefügt werden, die ihre Iden tät
bestä gen, oder Dokumente, die die besondere Autorität in Bezug auf das Thema
bescheinigen.

