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Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a, Artikel 7 DSGVO 

 

Ich willige hiermit ein, dass 

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Deutschland, („John Deere“) 
meine personenbezogenen Daten (Unternehmensname, Vertriebspartnernummer, Vorname und 
Nachname des Registranten, Nutzer-ID/-XID, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder 
Mobilfunknummer, Positions- oder Stellenbezeichnung) erhebt, verarbeitet und nutzt, um die 
Veranstaltung durchzuführen und mir Zugriff auf die virtuelle Veranstaltungsseite und die Lektionen 
zu gewähren. Im Falle einer virtuellen Veranstaltung mit Vernetzungsmöglichkeit werden Sie unter 
Umständen während des Registrierungsprozesses gefragt, ob Sie Ihr öffentliches Profil aktivieren 
möchten. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, sich mit anderen Veranstaltungsteilnehmern zu 
vernetzen. Stimmen Sie zu, kann Ihr Profil von jedem Teilnehmer eingesehen werden, ohne dass Sie 
mit ihm/ihr vernetzt sind. Als vorausgefüllte Informationen werden Name und E-Mail-Adresse 
angezeigt. Zusätzlich können Sie Ihr Profil bearbeiten und ein Foto hinzufügen. Während des 
Onboarding-Prozesses und in Ihrem Profil können Sie wählen, ob Ihr Profil für alle ein- oder 
ausgeblendet werden soll. 

 
 John Deere kann meine personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken gemäß den 

Aufbewahrungsrichtlinien für die Dauer der Veranstaltung aufbewahren. 
 

 John Deere kann meine personenbezogenen Daten auch an ein unabhängiges Drittunternehmen 
weitergeben, das John Deere für diese Zwecke beauftragt hat. 
 

 John Deere kann meine personenbezogenen Daten auch an seine Geschäftspartner, für die in der 
vollständigen Datenschutzerklärung genannten Zwecke weitergeben oder veröffentlichen. 
(www.deere.com/privacy) 
 

 John Deere kann meine personenbezogenen Daten auch an Länder außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR), wie die Vereinigten Staaten von Amerika, übermitteln, die andere und 
weniger strenge Datenschutzgesetze haben. In letzterem Fall stützt sich John Deere jedoch auf 
zulässige Datenübermittlungsverfahren wie Standardvertragsklauseln oder verbindliche 
unternehmensinterne Vorschriften, falls vorhanden. 
 

Mir ist bekannt, 

 dass meine Zustimmung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten freiwillig ist und ich sie 
ablehnen kann. 
 

 dass ich meine Zustimmung jederzeit durch eine E-Mail an region2events@JohnDeere.com 
widerrufen kann. Der Widerruf meiner Einwilligung hat jedoch keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, die bis zum Widerruf aufgrund der Einwilligung 
erfolgte. 
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 dass ich im Rahmen von gesetzlichen Bestimmungen das Recht habe, Auskunft über die 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu erhalten, diese berichtigen oder löschen zu 
lassen, die Verarbeitung einzuschränken oder auf Verlangen meine personenbezogenen Daten an 
einen anderen Datenverantwortlichen übermitteln zu lassen. 
 

 dass ich weitere Informationen über die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu den in 
der vollständigen Datenschutzerklärung genannten Zwecken unter www.deere.com/privacy finde. 

 


