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Informationen über den Datenverantwortlichen und den Zweck der 
Datenverarbeitung 

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Deutschland, („John Deere“) 
erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten (Unternehmensname, Vorname und 
Nachname des Registranten, Nutzer-ID/-XID, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder 
Mobilfunknummer, Positions- oder Stellenbezeichnung), die Sie persönlich angeben, sowie 
Informationen zu Ihren Aktivitäten im Rahmen der jeweiligen virtuellen Veranstaltung oder Schulung, 
zu der Sie sich angemeldet haben. Wir nutzen diese personenbezogenen Daten, um die Veranstaltung 
durchzuführen und Ihnen den Zugriff auf die virtuelle Veranstaltungsseite zu gewähren.  

 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Wie verarbeiten diese personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Zustimmung (Artikel 6 (1) lit.a) oder 
zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen (Artikel 6 (1) lit. b) als Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Aufbewahrungsfrist 

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten gemäß unseren Aufbewahrungsrichtlinien 10 Jahre 
lang auf. 

Kategorien der Empfänger personenbezogener Daten 

Services, bei denen Ihre Daten zur Registrierung bei virtuellen Veranstaltungen und Schulungen 
verwendet werden, werden von einem Drittunternehmen organisiert und durchgeführt, das wir zu 
diesem Zweck beauftragt haben. Wir teilen und geben diese personenbezogenen Daten auch an 
unsere Geschäftspartner für die in unserer vollständigen Datenschutzerklärung genannten Zwecke 
weiter. Ihre personenbezogenen Daten werden an nicht zum europäischen Wirtschaftsraum 
gehörende Länder mit abweichenden, weniger strengen Datenschutzgesetzen (darunter die USA) 
weitergegeben. In diesem Fall setzt John Deere jedoch auf rechtsverbindliche Mechanismen zur 
Datenübertragung wie Standardvertragsklauseln oder verbindliche interne Richtlinien, sofern 
vorhanden. 

Rechte der Datensubjekte 

Um Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten anzufordern, um sie von uns korrigieren oder löschen 
zu lassen, ihre Verarbeitung einzuschränken, ihrer Verarbeitung zu widersprechen, ein anderes Recht 
in Bezug auf Ihren Datenschutz wahrzunehmen oder Informationen/eine Kopie der relevanten 
internationalen Datenübertragungsmechanismen anzufordern, kontaktieren Sie uns bitte unter 
www.deere.com/privacy. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit per E-Mail an 
region2events@johndeere.com widerrufen. Sie können sich auch bei der entsprechenden 
Aufsichtsbehörde im EU-Mitgliedsland, in dem sich Ihr gewöhnlicher Aufenthalt oder Arbeitsplatz 
befindet oder in dem ein mutmaßlicher Verstoß gegen die DSGVO erfolgt ist, beschweren.  

 

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie in unserer vollständigen 
Datenschutzerklärung unter www.deere.com/privacy. 
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