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Rechtliche Informationen zu den betrügerischen Einstellungen/Stellenagebote;
iDATA ist die offizielle Annahmestelle für Visaanträge nach Deutschland und Italien in der Türkei
und www.idata.com.tr ist die einzige offizielle Website von iDATA.
Es wurde durch iDATA festgestellt, dass einige Personen/Unternehmen sich als iDATA
Kooperationspartner oder Vertreter ausgeben und in diesem Zusammenhang mit betrügerischen
Zwecken Stellen- und Beschäftigungsangebote stellen. Somit versuchen sie, an die Daten und dem
Geld von Personen heranzukommen.
Wir empfehlen Ihnen, bei dieser Art von Geschäftsversprechungen, Stellenangeboten und
Visaversprechen gegen eine bestimmte Summe diskret und aufmerksam zu handeln. Diese
Angebote sind unecht, ungültig und haben keinen Bezug zu iDATA. Diese Personen verwenden
unter dem Namen iDATA ungesetzlich und ohne Berechtigung das eigetragene iDATA Logo mit
Hilfe von Internetseiten/Webseiten. Insbesondere wird Internet, Email, Telefon und ähnliche
Methoden für deren unrechtliche Betätigungen/Handlungen verwendet. iDATA warnt die
Antragsteller von dieser Art Betrugsfällen.
iDATA ist kein Personalunternehmen und bietet keine Art von Arbeitsvermittlungen an. iDATA ist
eine Visaantragsannahmestelle, die lediglich in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Vertretungen
ist und die diplomatischen Vermittlungsdienste für den Visumantrag führt.
Wenn Sie unter dem Namen von iDATA Geldforderungen oder ein beliebiges Angebot erhalten,
müssen Sie davon ausgehen, dass dieses Angebot einen betrügerischen Hintergrund hat. Im
Folgenden finden Sie die Durchführungen von iDATA gegen Betrugsanzeichen,
Wir haben einige Beispiele und Vorschläge angesichts von Betrugssymptomen und gefälschte
Beschäftigungsangeboten, die gegen die Ethischen Aspekte von iDATA verstoßen.


Es ist nicht zu verhindern, dass die gefälschten Webseiten unter dem Namen iDATA in allen
Suchmaschienen an oberster Stelle stehen. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass die besuchten
Webseite mit dem idata.com/... Link beginnt.



Befindet sich auf der Webseite ein iDATA-Logo? Kontaktieren Sie bitte nicht jede Webseite die
mit einem iDATA-Logo versehen ist. Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der offiziellen iDATAWebsite befinden, bevor Sie Kontakt aufnehmen.



Es wird gebeten, private und vertrauliche Informationen offenzulegen. Teilen Sie Ihre
Informationen niemals auf Webseiten, bei denen Sie sich nicht sicher sind.



Die Kontaktaufnahme wird per Telefon oder über verschiedene Messaging-Programme (SMS
oder WhatsApp) erwünscht



Berücksichtigen Sie keine Anweisungen für Gebührenanforderungen per Banküberweisung, die
für einen Termin oder Antragstellung erwünscht ist.
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Beachten Sie keine Zahlungsanforderungen (erstattbare Anzahlungen) für ein Lagzeitvisum.



Sie werden gebeten, ein Formular auszufüllen, z. B. ein Visumantragsformular oder ein
Einstellungsformular. Überprüfen Sie, ob das offizielle iDATA-Logo ohne Erlaubnis auf dem
Dokument platziert wurde.

Diese Arten von Handlungen bezwecken die Informationen von Antragstellern zu entwenden und
die Antragsteller zu betrügen. Diese Arten von Handlungen stehen unter rechtlichen und sträflichen
Haftungen. Gegen die Handlungen dieser Webseiten und Personen ist das rechtliche Bestreiten am
Fortlaufen und wird direkt von iDATA verfolgt.
Bitte überweisen Sie keinerlei angeforderten Zahlungen. Rufen Sie das Call Center unter 0850 460
8493 an, um weitere Informationen zu erhalten.
Bitte wenden Sie sich in solchen Betrugsfällen an die Polizei oder Staatsanwaltschaft.
iDATA trägt in keineswegs Haftung für die entstandenen Beschädigungen, Beschwerden oder
Verluste durch Handlungen von diesen Personen oder Unternehmen.

iDATA DANİSMANLIK VE HİZMET DİS TİCARET A.S.
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