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Erklärung zum Datenschutz
Der grafik-service aktionauto GmbH als Betreiber dieser Website liegt der Schutz Ihrer persönlichen 
Daten sehr am Herzen. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten streng vertraulich und ent-
sprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wenn Sie unsere Website aufrufen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Per-
sonenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vor-
liegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie 
erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 
durch Dritte ist nicht möglich.

Datenschutzerklärung nach den Vorgaben der DSGVO
I. Name und Anschrift des Verantwortlichen

Die Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Daten-
schutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:

Ziegelhofstraße 43
26121 Oldenburg 

 04 41-9 80 84 00 
 04 41-8 11 87 

	post@grafik-service.info
 www.grafik-service.info

// Allgemeines zur Datenverarbeitung

1.  Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereit-
stellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung 
des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilli-
gung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche 
Vorschriften gestattet ist. 

2.  Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Die grafik-service aktionauto GmbH verarbeitet personenbezogene Daten nach den folgenden 
Rechtsgrundlagen:

Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen 
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Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutz-grundverordnung (DSGVO) als Rechts-
grundlage. Viele Verarbeitungstätigkeiten von personenbezogenen Daten erfolgen in der grafik-
service aktionauto GmbH aufgrund von freiwilligen Einwilligungserklärungen der jeweiligen Betrof-
fenen, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen, z.B. der 
Newsletterversand.

Art. 6 I lit. b DSGVO

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Ver-
tragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechts-
grundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen erforderlich sind.

Art. 6 I lit. c DSGVO

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrund-
lage.

Art. 6 I lit. d DSGVO

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 
Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d 
DSGVO als Rechtsgrundlage.

Art. 6 I lit. f DSGVO

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines 
Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen 
das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung. Vor einer Verarbeitung wird in jedem Einzelfall das Bestehen eines berechtigten Interesses 
besonders sorgfältig abgewogen, wobei auch geprüft wird, ob eine betroffene Person zum Zeitpunkt der 
Erhebung der personenbezogenen Daten und angesichts der Umstände, unter denen sie erfolgt, ver-
nünftigerweise absehen kann, dass möglicherweise eine Verarbeitung für diesen Zweck erfolgen wird.

3.  Datenlöschung und Speicherdauer

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 
Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch 
den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder 
sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung 
oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschrie-
bene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der 
Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

4.  Übermittlungen in Drittländer

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von 
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Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies 
nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, 
aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen ge-
schieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten wir oder lassen wir 
die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. 
DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der 
offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die 
USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Ver-
pflichtungen, so genannte „Standardvertragsklauseln“.

II.	 Bereitstellung	der	Website	und	Erstellung	von	Logfiles

1.  Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informatio-
nen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.

Folgende Daten werden hierbei erhoben: 

 1. Das Betriebssystem des Nutzers 

 2. Die IP-Adresse des Nutzers 

 3. Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

 4. Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 

 5. Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser 
Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.

2.  SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhal-
te, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine 
SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Ad-
resszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer 
Browserzeile. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an 
uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

3.  Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. 
f DSGVO.

4.  Zweck der Datenverarbeitung

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslie-
ferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des 
Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.
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Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem 
dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer in-
formationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem 
Zusammenhang nicht statt. 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO.

5.  Dauer der Speicherung

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn 
die jeweilige Sitzung beendet ist.
 
Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens drei Tagen der Fall. Eine 
darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer 
gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.

6.  Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles 
ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers 
keine Widerspruchsmöglichkeit.

III. Verwendung von Cookies

1.  Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Unsere Webseite verwendet sog. Session Cookies, die nach der Sitzung wieder automatisiert ge-
löscht werden. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Inter-
netbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website 
auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie 
enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim 
erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.

Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unse-
rer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel iden-
tifiziert werden kann. 

In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt:

 Eine zufällig generierte Zeichenfolge zur Identifikation

Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen pseud-
onymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr möglich. Die 
Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert.
Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch ein Infobanner über die Verwendung von 
Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Es erfolgt 
in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis darauf, wie die Speicherung von Cookies in den Brow-
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sereinstellungen unterbunden werden kann.

2.  Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3.  Zweck der Datenverarbeitung

Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die Nut-
zer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies 
nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seiten-
wechsel wiedererkannt wird.

Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies:

 Merken von Kommentaren/CHATFUNKTION

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von 
Nutzerprofilen verwendet.

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

4.  Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermit-
telt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch 
eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Coo-
kies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht wer-
den. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können 
möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

5.  Hosting

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der fol-
genden Leistungen: DNS Providing, Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, 
Speicherplatz und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, 
die wir zum Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen.

Hierbei verarbeiten wir bzw. unser Auftragsverarbeiter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, 
Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Nutzern dieses Onlineange-
botes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfü-
gungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO. Der 
Hosting Dienstleister behandelt die dort anfallenden Benutzerdaten strikt nach Weisung der grafik-
service aktionauto GmbH als Verantwortlichem. Wir geben Zweck und Mittel der Verarbeitung im 
Sinne von Art. 28 DSGVO vor und haben einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsverarbeitung 
mit unseren technischen Dienstleistern abgeschlossen.
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IV. Newsletter

1.  Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit einen kostenfreien Newsletter zu abonnieren. Da-
bei werden bei der Anmeldung zum Newsletter die folgenden Daten aus der Eingabemaske an uns 
übermittelt: 

 Pflichtangabe:  E-Mail-Adresse

 Freiwillige Angaben:  Name, Vorname

Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben:

 1. IP-Adresse des aufrufenden Rechners

 2. Datum und Uhrzeit der Registrierung

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt 
und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.

Wenn Sie auf unserer Internetseite Dienstleistungen erwerben und hierbei Ihre E-Mail-Adresse hin-
terlegen, kann diese in der Folge durch uns für den Versand eines Newsletters verwendet werden. 
In einem solchen Fall wird über den Newsletter ausschließlich Direktwerbung für eigene ähnliche 
Dienstleistungen versendet.

Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern keine Wei-
tergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters ver-
wendet.

2.  Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters durch den Nutzer 
ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

3.  Zweck der Datenverarbeitung

Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen.

4.  Dauer der Speicherung

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr er-
forderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie das Abon-
nement des Newsletters aktiv ist.

Die sonstigen im Rahmen des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten werden in 
der Regel nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.
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5.  Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt werden. Zu 
diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link.

Hierdurch wird ebenfalls ein Widerruf der Einwilligung der Speicherung der während des Anmelde-
vorgangs erhobenen personenbezogenen Daten ermöglicht.

V. Kontaktformulare, Blog mit Kommentarfunktion, E-Mail-Kontakt und Chat

1.  Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular, sowie ein  Blog mit Kommentarfunktion und ein 
Chat vorhanden, welches für die elektronische verschlüsselte Kontaktaufnahme genutzt werden 
kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben 
Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind:

 1. Name, Vorname 

 2. Kontaktdaten (bei Angabe) 

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 

 1. Die IP-Adresse des Nutzers

 2. Datum und Uhrzeit der Registrierung

Für die Verarbeitung der Daten wird vorher Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutz-
erklärung verwiesen.
 
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte verschlüsselte E-Mail-Adresse möglich. In 
diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. 

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden aus-
schließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.

// Kommentarfunktion auf dieser Website

Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum 
Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars, Ihre E-Mail-Adresse und, wenn Sie nicht anonym posten, 
der von Ihnen gewählte Nutzername gespeichert.

Unsere Kommentarfunktion speichert die IP-Adressen der Nutzer, die Kommentare verfassen. Da wir 
Kommentare auf unserer Seite nicht vor der Freischaltung prüfen, benötigen wir diese Daten, um im 
Falle von Rechtsverletzungen wie Beleidigungen oder Propaganda gegen den Verfasser vorgehen zu 
können.
Als Nutzer der Seite können Sie nach einer Anmeldung Kommentare abonnieren. Sie erhalten eine 
Bestätigungsemail, um zu prüfen, ob Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind. Sie 
können diese Funktion jederzeit über einen Link in den Info-Mails abbestellen. Die im Rahmen des 
Abonnierens von Kommentaren eingegebenen Daten werden in diesem Fall gelöscht; wenn Sie die-
se Daten für andere Zwecke und an anderer Stelle (z.B. Newsletterbestellung) an uns übermittelt 
haben, verbleiben die jedoch bei uns.
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Die Kommentare und die damit verbundenen Daten (z.B. IP-Adresse) werden gespeichert und ver-
bleiben auf unserer Website, bis der kommentierte Inhalt vollständig gelöscht wurde oder die Kom-
mentare aus rechtlichen Gründen gelöscht werden müssen (z.B. beleidigende Kommentare).
Die Speicherung der Kommentare erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-
GVO). Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine form-
lose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvor-
gänge bleibt vom Widerruf unberührt.

// Nutzung der Chat-Funktion

Diese Website verwendet jitsi, eine innovative opensource Live-Chat video conferencing Software der 
community jitsi.org. jitsi verwendet „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine persönliche Unterhaltung in Form eines Echtzeit-Chats auf der Website mit 
Ihnen ermöglichen. Die erhobenen Daten werden nicht dazu genutzt, den Besucher dieser Website 
persönlich zu identifizieren, und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudo-
nyms zusammengeführt.

Der Chat speichert einen Identifikations-Schlüssel im Speicher Ihres Browsers (window.localSto-
rage). Dies ist erforderlich, damit Sie auch nach dem Schließen Ihres Browser zu einem späteren 
Zeitpunkt auf Ihren bisherigen Kommunikationsverlauf zugreifen können. Wenn Sie Ihren Browser-
Cache löschen, entfernen Sie die gespeicherten Einstellungen zum von Ihnen angegebenen Pseu-
donym sowie die Verknüpfung zum gespeicherten Chatverlauf. Uns sind anhand der gespeicherten 
Daten keine Rückschlüsse auf Ihre Identität möglich. Zur Benutzung des Blog/Chats ist vorab ihre 
Zustimmung erforderlich, damit akzeptieren Sie diese Bedingungen. 

2.  Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 
6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail über-
mittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Ver-
trages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

3.  Zweck der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbei-
tung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail und Chat liegt hieran auch 
das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.

Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen 
dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informati-
onstechnischen Systeme sicherzustellen. 

4.  Dauer der Speicherung

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr er-
forderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und 
diejenigen, die per E-Mail oder Chat übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige 



10

Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den 
Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spä-
testens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

5.  Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung 
seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konver-
sation nicht fortgeführt werden.

Bitte richten Sie Ihren Widerruf an folgende Kontaktdaten:

datenschutz@grafik-service.info	
oder	fernmündlich	unter	der	Telefonnummer:	04	41-9	80	84	00
oder	per	Post	an:
grafik-service	aktionauto	GmbH
Ziegelhofstr.	43,	26121	Oldenburg,	Deutschland

Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in 
diesem Fall gelöscht.

VI. Webcontrolling durch Matomo (ehemals PIWIK)

Wir nutzen auf unserer Website das Open-Source-Software-Tool Matomo (ehemals PIWIK) zur Ana-
lyse des Surfverhaltens unserer Nutzer. Die Software setzt Cookies auf dem Rechner der Nutzer. 
Werden Einzelseiten unserer Website aufgerufen, so werden folgende Daten gespeichert:

 1. Zwei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems des Nutzers

 2. Die aufgerufene Webseite

 3. Die Website, von der der Nutzer auf die aufgerufene Webseite gelangt ist (Referrer)

 4. Die Unterseiten, die von der aufgerufenen Webseite aus aufgerufen werden

 5. Die Verweildauer auf der Webseite

 6. Die Häufigkeit des Aufrufs der Webseite

Die Software läuft dabei ausschließlich auf unserem eigenen Server innerhalb der EU (Derzeitig in 
Hamburg). Eine Speicherung der personenbezogenen Daten der Nutzer findet nur dort statt. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

Die Software ist so eingestellt, dass die IP-Adressen nicht vollständig gespeichert werden, sondern 
2 Bytes der IP-Adresse maskiert werden (Bsp.:  192.168.xxx.xxx). Auf diese Weise ist eine Zuord-
nung der gekürzten IP-Adresse zum aufrufenden Rechner nicht mehr möglich.

Nähere Informationen zu den Privatsphäreeinstellungen der Matomo Software finden Sie unter 
folgendem Link: https://matomo.org/docs/privacy/.

Soweit Sie ein „nicht verfolgen“ Headerfeld (Do Not Track Headerfeld/DNT) über Ihren Browser über-

https://matomo.org/docs/privacy/


11

mitteln, wird dies bei den meisten Browsern mit aktueller Version berücksichtigt und ein Web-Con-
trolling unterbleibt.

Sie haben darüber hinaus die Option, die Analyse Ihres Surfverhaltens auf unserer Website fortan 
nicht mehr zu gestatten, indem Sie ein Opt-Out-Cookie setzen.

Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein Webanalyse-Cookie abgelegt werden 
darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten 
zu ermöglichen. Wir bieten unseren Nutzern auf unserer Website die Möglichkeit eines Opt-Out 
aus dem Web-Controlling. Hierzu müssen Sie dem entsprechenden Link folgen. Auf diese Weise 
wird ein weiterer Cookie auf ihrem System gesetzt, der unserem System signalisiert die Daten des 
Nutzers nicht zu speichern. Löscht der Nutzer den entsprechenden Cookie zwischenzeitlich vom 
eigenen System, so muss er den Opt-Out-Cookie erneut setzen.

1.  Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO.

2.  Zweck der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns eine Analyse des Surfver-
haltens unserer Nutzer. Wir sind in durch die Auswertung der gewonnen Daten in der Lage, Infor-
mationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten unserer Webseite zusammenzustellen. Dies 
hilft uns dabei unsere Webseite und deren Nutzerfreundlichkeit stetig zu verbessern und Fehler zu 
beheben. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der Daten 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Durch die Anonymisierung der IP-Adresse wird dem Interesse der 
Nutzer an deren Schutz personenbezogener Daten hinreichend Rechnung getragen.

3.  Dauer der Speicherung

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr benötigt werden. 
In unserem Fall ist dies nach sieben Tagen der Fall.

4.  Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermit-
telt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch 
eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Coo-
kies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht wer-
den. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können 
möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden. Wir bieten 
unseren Nutzern auf unserer Website die Möglichkeit eines Opt-Out aus dem Web-Controlling.



12

VII.   Lageplan/Google Maps

1.  Umfang der Datenverarbeitung

Wir nutzen auf unserer Website die Google Maps API, einen Kartendienst der Goolge Inc., 1600 Am-
phitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) zur Darstellung einer interaktiven 
Karte und zur Erstellung von Anfahrtsplänen. Durch die Nutzung von Google Maps können Informa-
tionen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden.

Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen unter (http://www.google.com /intl/de_de/help/
terms_maps.html), sowie die Datenschutzrichtlinie von Google. Google wird die erhobenen Daten 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte 
diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.

Es wäre technisch möglich, dass Google aufgrund der erhaltenen Daten eine Identifizierung zu-
mindest einzelner Nutzer vornehmen könnte. Es wäre möglich, dass personenbezogene Daten und 
Persönlichkeitsprofile von Nutzern der Website von Google für andere Zwecke verarbeitet werden 
könnten, auf welche wir keinen Einfluss haben. Ausführliche Details finden Sie im Datenschutz-Cen-
ter von google.de: Transparenz und Wahlmöglichkeiten sowie Datenschutzbestimmungen (http://
www.google.de/intl/de/policies/privacy/). Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsda-
tenverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbe-
hörden bei der Nutzung von Google Maps vollständig um.

2.  Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

3.  Zweck der Verarbeitung

Die Nutzung von Google Maps erfolgt zum Zwecke der leichteren Auffindbarkeit des Standortes un-
serer Agentur.

VIII.    Onlinepräsenzen in sozialen Medien

Die grafik-service aktionauto GmbH unterhält Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke, um die 
dort aktiven Nutzerinnen und Nutzern über die Leistungen und Informationsangebote der grafik-
service aktionauto GmbH zu informieren und bei Interesse direkt über die Plattformen zu kommu-
nizieren. Die Social Media Kanäle der grafik-service aktionauto GmbH ergänzen somit die grafik-
service aktionauto GmbH-eigenen Webpräsenzen www.grafik-service.info und aktionauto.de und 
bieten den Besuchern, die diese Art der Information bevorzugen, eine alternative Möglichkeit der 
Kommunikation an. 

Die grafik-service aktionauto GmbH ist aktuell in folgenden Netzwerken mit eigenen Online-Profilen 
vertreten: 

 • Facebook

 • Xing

http://www.google.com /intl/de_de/help/terms_maps.html
http://www.google.com /intl/de_de/help/terms_maps.html
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
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Alle Social Media Kanäle der grafik-service aktionauto GmbH können von den Besucherinnen und 
Besuchern des Webangebots nur über einen externen Link erreicht werden. Die grafik-service akti-
onauto GmbH verwendet auf ihren Webseiten keine Plugins oder sonstigen Schnittstellen, die die 
jeweiligen Netzwerke zur Einbettung der Angebote auf Webseiten anbieten. Weitere Informationen 
finden Sie hierzu unter dem Punkt „Externe Links“ dieser Datenschutzerklärung.

Sobald die Besucherinnen und Besucher die jeweilige grafik-service-Social Media Profile in dem 
jeweiligen Netzwerk aufrufen, gelten dort die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungs-
richtlinien der jeweiligen Betreiber.

Die grafik-service aktionauto GmbH hat keinen Einfluss auf die Datenerhebung und deren weitere 
Verwendung durch die sozialen Netzwerke. So bestehen keine Erkenntnisse darüber, in welchem 
Umfang, an welchem Ort und für welche Dauer die Daten gespeichert werden, inwieweit die Netz-
werke bestehenden Löschpflichten nachkommen, welche Auswertungen und Verknüpfungen mit 
den Daten vorgenommen werden und an wen die Daten weitergegeben werden. Die grafik-service 
aktionauto GmbH macht daher ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Daten der Nutzerinnen 
und Nutzer (z.B. persönliche Informationen, IP-Adresse) von den Betreibern der Netzwerke ent-
sprechend ihrer Datenverwendungsrichtlinien abgespeichert und für geschäftliche Zwecke genutzt 
werden.

Die grafik-service aktionauto GmbH verarbeitet die Daten der Nutzerinnen und Nutzer in den grafik-
service-Social Media Präsenzen insofern diese über bspw. Kommentare oder Direktnachrichten mit 
der grafik-service aktionauto GmbH in Kontakt treten und kommunizieren.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach einer Einwilligung des Nutzers ist Art. 6 Abs. 
1 lit. a DSGVO. 

// Facebook

Sie können über externe Links auf den grafik-service-Webseiten das Social Media Netzwerk Facebook 
aufrufen. Alle Funktionen im Social Media Netzwerk werden von Facebook, 1601 South California Ave-
nue, Palo Alto,CA 94304, USA angeboten. Wenn Sie mit einem eigenen Profil bei Facebook eingeloggt 
sind und den grafik-service-Social Media Kanal aufrufen, kann Facebook Ihren Besuch Ihrem einge-
loggten Profil zuordnen.

Wir weisen darauf hin, dass wir keinen Einfluss auf den Inhalt, Umfang der Nutzung, der von Facebook 
erhobenen Daten haben. Für weitere Informationen diesbezüglich verweisen wir die Datenschutzer-
klärung von Facebook: 
https://www.facebook.com/about/privacy/, https://facebook.com/privacy/explanation/ 
und den Nutzungsbedingungen von Facebook:
https://www.facebook.com/legal/terms/ Sollten Sie keine Zuordnung Ihres Benutzerkontos zu 
Ihrer IP-Adresse wünschen, dann loggen Sie sich bitte im Vorfeld der Nutzung unserer Webseite 
aus Ihrem Facebook Konto aus.

// Xing

Innerhalb des Onlineangebotes der grafik-service aktionauto GmbH werden keine Funktionen und 
Inhalte des Dienstes Xing, angeboten durch die XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, 
Deutschland, eingebunden. Sofern die Besucherinnen und Besucher der grafik-service aktionauto 
GmbH-Webseite Mitglieder der Plattform Xing sind, kann Xing den Aufruf des Social-Media-Kanals 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/legal/terms/
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dem dortigen Profil des Nutzers zuordnen, falls dieser das grafik-service-Twitter-Profil im einge-
loggten Zustand besucht.

Wir weisen darauf hin, dass wir keinen Einfluss auf den Inhalt, Umfang der Nutzung der von Xing er-
hobenen Daten haben. Für weiterführende Informationen diesbezüglich verweisen wir auf die Daten-
schutzerklärung von Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

IX.	 			Rechte	der	betroffenen	Person

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es 
stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:

1.  Auskunftsrecht Art. 15 DSGVO

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene 
Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informati-
onen Auskunft verlangen:

 1. die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;

 2. die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;

 3. die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden 
     personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;

 4. die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder,       
      falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;

 5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personen-
     bezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwort-
     lichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

 6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

 7. alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezoge-
     nen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;

 8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art.       
                  22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen  
     über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 
     derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem 
Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zu-
sammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

2.  Recht auf Berichtigung Art. 16 DSGVO

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortli-
chen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvoll-
ständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
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3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Art. 18 DSGVO

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten verlangen:

 1. wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die 
     es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;

 2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ableh-
      nen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;

 3. der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht län-
      ger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
      Rechtsansprüchen benötigen, oder

 4. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben  
     und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren  
     Gründen überwiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen die-
se Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der 
Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden 
Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

4.  Recht auf Löschung (Recht auf “Vergessenwerden“) Art. 17 DSGVO

a)	Löschungspflicht

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unver-
züglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

 1. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder 
      auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

 2. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9    
      Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verar-
      beitung.

 3. Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen  
     keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 
     Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

 4. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 5. Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer recht-
     lichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich,  
     dem der Verantwortliche unterliegt.

 6. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der  
     Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
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b) Information an Dritte

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist 
er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 
technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller 
Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbe-
zogenen Daten verlangt haben.

c) Ausnahmen

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist

 1. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

 2. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union  
     oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrneh-
     mung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
     erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

 3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9  
     Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;

 4. für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische For  
     schungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter   
     Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 
     unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder

 5. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

5.		Recht	auf	Unterrichtung	und	Mitteilungspflicht	im	Zusammenhang	mit	der	Be-	
      richtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung  
      der Verarbeitung Art. 19 DSGVO

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber 
dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der 
Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmög-
lich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

6.  Recht auf Datenübertragbarkeit Art. 20 DSGVO

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 
Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermit-
teln, sofern
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 1.  die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 
      Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und

 2.  die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen über-
mittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen 
hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.

7.  Widerspruchsrecht Art. 21 DSGVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 
lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 
gestütztes Profiling.

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Inter-
essen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betrei-
ben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, 
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsge-
sellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter 
Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

8.  Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. 
Bitte senden Sie hierfür eine E-Mail an datenschutz@grafik-service.info. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Ver-
arbeitung nicht berührt.

9.		Automatisierte	Entscheidung	im	Einzelfall	einschließlich	Profiling	Art.	22	DSGVO

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließ-
lich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche 
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Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die 
Entscheidung

 1. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortli-
     chen erforderlich ist,

 2. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verant-
     wortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen 
     zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder

 3. mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Da-
ten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und ange-
messene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen 
getroffen wurden.

Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, 
um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das 
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des 
eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

10.  Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht 
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat 
ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie 
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 
DSGVO verstößt. 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdefüh-
rer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gericht-
lichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.

Die zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbe-
auftragte des Bundeslandes Niedersachsen. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren 
Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Info-
thek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

X. Minderjährigenschutz

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine 
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern über unsere Online-Präsenzen keine 
personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an.

XI.   Links zu Webseiten anderer Anbieter

Unser Online-Angebot enthält Verlinkungen zu Webseiten anderer Anbieter – sogenannte externe 
Links. Die Inhalte der Ziele dieser externen Links entziehen sich unserer Einflussnahme, sodass eine 
Gewähr für solche Inhalte unsererseits nicht übernommen wird. Die Verantwortung liegt stets beim 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
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jeweiligen Betreiber und es gelten die Bestimmungen der jeweiligen Datenschutzerklärungen der 
externen Seiten. Zum Zeitpunkt der Verknüpfung der externen Links waren keine Rechtsverstöße 
ersichtlich. Die permanente Überwachung fremder Inhalte auf Rechtsverstöße ohne konkrete Hin-
weise ist uns nicht zumutbar. Sollten wir Kenntnis von Rechtsverletzungen erlangen, werden wir die 
entsprechenden externen Links unverzüglich entfernen.

XII.   Widerspruch gegen Werbe-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersen-
dung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit wi-
dersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

XIII.   Änderung dieser Datenschutzerklärung

Wir aktualisieren diese Datenschutzhinweise bei Änderungen an unserer Website oder bei sonsti-
gen Beweggründen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie stets auf 
dieser Website.

Soweit Sie Fragen zum Datenschutz haben, können Sie sich auch sehr gerne über 
datenschutz@grafik-service.info mit uns in Verbindung setzen.

Datenschutzhinweis zur Software as a Service (SaaS) aktionauto

Die grafik-service aktionauto GmbH bietet ihren Kunden aus der Automobilbranche einen Software 
as a Service (SaaS) für ihr digitales Marketing, sowie Hosting-Leistungen an. Die Software ist auf 
unsere Autohauskunden individuell angepasst und unterliegt gesonderten Vereinbarungen. Unserer 
Kunden sind in diesem Zusammenhang die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die über Endbenutzer auf den Websites unserer Kunden erhoben werden. Es gelten 
insofern die individuellen Bestimmungen zum Datenschutz unserer Kunden/Websitebetreiber. Die 
grafik-service aktionauto GmbH arbeitet strikt nach Weisung unserer Kunden und ist Auftragsver-
arbeiter mit entsprechend hohen Sicherheitsstandards.
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