Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 6 (1) lit. a), Artikel 7 DSGVO:

Ich willige hiermit ein, dass
-

John Deere GmbH & Co. KG, Deutschland; John Deere Walldorf GmbH & Co KG, Deutschland
(„John Deere“) meine persönlichen Daten erhebt und verarbeitet, z.B.
o meinen Namen, Anschrift, Telefon nummer, E-Mail-Adresse,
o Angaben zur Beschäftigung,
o Angaben zu meinem Betrieb, z.B. meine Maschinen, Größe des Betriebs, Art der
Bewirtschaftung,
um Statistiken über meine personenbezogenen Daten und die von mir verwendeten John
Deere-Produkte zu erstellen, damit mich Deere über auf mich zugeschnittene Angebote
informieren und einen besseren Kundenservice, Produkte, Ausstattung und Funktionalitäten
anbieten kann.

-

Ich erteile John Deere die Erlaubnis, meine persönlichen Daten an alle John DealerVertriebspartner weiterzugeben, die in Zukunft für die Wartung der Produkte infrage kommen.

-

Zu diesem Zweck bewahrt John Deere meine persönlichen Daten bis zum Widerruf auf.

-

John Deere legt meine persönlichen Daten offen oder gibt diese an Dritte
weiter, unter anderem an Dienstleistungsbetriebe, die Marketingdatenbanken verwalten,
Marketingkampagnen durchführen und die Einwilligung dokumentieren.

-

John Deere leitet meine persönlichen Daten an alle Mitglieder der John Deere Group sowie an
alle Länder, in denen diese ihren Sitz haben (https://www.deere.com/en/our-company/aboutjohn-deere/worldwide-locations/), weiter.

-

Meine persönlichen Daten werden an nicht zum europäischen Wirtschaftsraum gehörende
Länder mit abweichenden, weniger strengen Datenschutzverordnungen (darunter die
Vereinigten Staaten von Amerika) weitergegeben oder können von diesen per Fernzugriff
eingesehen werden. Sollten die Datenschutzverordnungen weniger streng sein, vertraut John
Deere
auf
rechtsverbindliche
Mechanismen
zur
Datenübertragung,
wie
Standardvertragsklauseln,
verbindlichen
internen
Vorschriften
oder
dem
US-Datenschutzschild, wenn vorhanden.

-

Mir ist bewusst, dass meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten auf
freiwilliger Basis erfolgt. Ich kann meine Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise widerrufen.
Der Widerruf meiner Zustimmung berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
meiner persönlichen Daten, die vor meinem Widerruf stattgefunden hat.

-

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen habe ich das Recht auf Auskunft über die
Verarbeitung meiner persönlichen Daten, diese berichtigen oder löschen zu lassen,
die Verarbeitung einzuschränken oder auf meinem Wunsch hin meine persönliche Daten
stattdessen an einen anderen Datenschutzbeauftragten weiterzuleiten. Ich habe außerdem

das Recht, mich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, Arbeitsstelle oder der Stelle, an der der
mutmaßliche Verstoß gegen die Datenschutzverordnung stattgefunden hat, zu beschweren.
-

Weitere Informationen über die Verarbeitung meiner persönlichen Daten finde ich unter
www.deere.com/privacy.

