Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an GrafStat. Datenschutz war und ist uns wichtig, deshalb verzichten wir auf jede Form
von Cookies, Tracking und sozialen Medien. Es gibt keine Weitergabe von Daten an Dritte. Für die Angebote unseres Services
erheben wir persönliche Daten ausschließlich über die angebotenen Anfrageformulare. Die Nutzung der Internetseiten von
grafstat.de und grafstat.com ist vollkommen frei und erfordert keine Angabe personenbezogener Daten.
Bei der Nutzung der angebotenen Anfrage- und Bestellformulare erhobene personenbezogene Daten, also Name, Institution,
Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, werden stets nach den Regeln der Datenschutz-Grundverordnung behandelt.
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir die Nutzer über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und
verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren und über die Ihnen zustehenden Rechte aufklären.
Wir setzen technische und organisatorische Maßnahmen ein, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese
Internetseite erhobenen personenbezogenen Daten sicherzustellen (beispielsweise Transportverschlüsselung per SSL).
Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen Sicherheitslücken aufweisen und ein absoluter Schutz kann nicht
gewährleistet werden. Aus diesem Grund steht es jedem Interessenten frei, personenbezogene Daten auch schriftlich oder
telefonisch zu übermitteln.

1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist:
GrafStat Service (Bildungsbereich)
Uwe Diener
Rosendalstraße 135
40885 Ratingen
Deutschland
Tel.: 004917632726258
E-Mail: service@grafstat.de
Internet: www.grafstat.de

2. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Bei jedem Aufruf einer Internetseite werden Informationen in Log-Dateien gespeichert, die zur Nutzung des Internetangebots
grundsätzlich erforderlich sind. Wir übernehmen keinerlei personenbezogene Informationen aus diesen Daten, insbesondere
wird die übermittelte IP-Adresse nicht weiter verarbeitet.

3. Antrags- und Bestellformulare
Auf dieser Webseite wird das Fragebogenprogramm "GrafStat" für Personen und Institutionen des öffentlichen Bildungsbereichs
kostenlos zum Download angeboten. Um einen Anwenderkontakt zu ermöglichen, sind einige persönliche Angaben erforderlich,
insbesondere eine gültige E-Mail-Adresse. Für die verschiedenen Angebote von GrafStat Service liegen weitere
Antragsformulare bereit. Die erhobenen Daten sind jeweils auf den für das Angebot erforderlichen Umfang reduziert (Prinzip
Datenminimierung) und sie werden nur mit dem Eingangszeitpunkt ergänzt. Welche personenbezogenen Daten dabei
übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske. Die eingegebenen personenbezogenen Daten werden
ausschließlich für die interne Verwendung erhoben und gespeichert. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt
grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient.

4. Auskunft, Änderung und Löschung
Eine Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten gespeichert sind, kann von der betroffenen Person jederzeit verlangt
werden, bei Legitimierung durch Angabe der hinterlegten E-Mail-Adresse. Ferner werden personenbezogene Daten auf Wunsch
geändert oder vollständig gelöscht, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Ein Ansprechpartner ist per E-Mail über die Adresse service@grafstat.de erreichbar oder schriftlich über die Adresse des
Verantwortlichen.

5. Aufbewahrung von personenbezogenen Daten
Die erhobenen persönlichen Daten werden nur für den Zeitraum gespeichert, der für den jeweiligen Zweck erforderlich ist.
Einfache Anfragen werden bis zur vollständgen Erledigung der Anfrage gespeichert, maximal einen Monat. Wenn "Information
über Neuigkeiten" aktiviert wurde, bleiben die Daten bis auf Widerruf gespeichert.
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist.
Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung
oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

6. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Erhebung personenbezogener Daten durch GrafStat Service beruht auf folgenden Artikeln der DS-GVO:
- Erfüllung eines Vertrags (Lieferung von Software oder Dienstleistungen) - Art. 6 I lit. b DS-GVO.
- Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Anfragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen) - Art. 6 I lit. b DS-GVO.
- rechtliche Verpflichtung zur Erfüllung steuerlicher Pflichten - Art. 6 I lit. c DS-GVO.

7. Automatisierte Entscheidungsfindung
GrafStat Service verwendet keine automatische Entscheidungsfindung und kein Profiling.

