DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Das Unternehmen Climate Corporation, 201 Third Street, Suite 1100, San Francisco, CA 94103, USA („Climate“, „wir“, „uns“ oder
„unser/e/s“) ist ein verbundenes Unternehmen der Bayer Group („Bayer Group“ oder „Bayer“) und schätzt Ihre Privatsphäre. Als
Verantwortlicher für die Verarbeitung von Informationen in Bezug auf Sie (Ihre „personenbezogenen Daten“ oder
„Informationen“) in Verbindung mit Ihrer Nutzung von Produkten (wie FieldView), Websites oder anderen digitalen Diensten von
Climate (gemeinsam als „Climate-Dienste“ bezeichnet) möchten wir Ihnen die notwendigen Informationen zu diesen
Datenverarbeitungsvorgängen zur Verfügung stellen. Wir möchten Ihnen bei fundierten Entscheidungen bezüglich Ihrer
personenbezogenen Daten helfen.

Mithilfe der untenstehenden Verknüpfungen können Sie zu den jeweiligen Abschnitten dieser Datenschutzerklärung navigieren:
Welche Rechtsgrundlage wir für die Verarbeitung Ihrer Daten heranziehen
Warum wir Ihre Daten verarbeiten
Welche Informationen wir in Bezug auf Sie verarbeiten
Einsatz von Cookies
So geben wir Ihre Informationen weiter
Verarbeitung von personenbezogenen Daten außerhalb der EU / des EWR
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren
Ihre Rechte und wie Sie uns kontaktieren
Wie wir Ihre Informationen schützen
Änderung dieser Datenschutzerklärung

Welche Rechtsgrundlage wir für die Verarbeitung Ihrer Daten heranziehen
Sofern in den untenstehenden Abschnitten nicht anders aufgeführt, ergibt sich die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten aus der Tatsache, dass diese Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, an dem
Sie beteiligt sind, oder um auf Ihre Anfrage erforderliche Schritte zu ergreifen, um einen Vertrag mit Ihnen zu schließen, Artikel
6 Absatz 1 lit. b) Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“).

Warum wir Ihre Daten verarbeiten
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:
•

Für die Erbringung, den Betrieb und die Wartung der Climate-Dienste und die Bereitstellung von damit
verbundenen Supportleistungen für Sie, zum Beispiel um die Funktion der Climate-Dienste zur Verfügung zu
stellen und Ihnen die Nutzung dieser zu ermöglichen.

•

Zur Verwaltung und Bearbeitung Ihrer Anfragen zu Climate-Diensten

•

Zur Bereitstellung agronomischer Empfehlungen für Sie oder um Sie bezüglich potenzieller Risiken für Ihre Ernte
zu warnen, zum Beispiel Trends im Zusammenhang mit Wetterlagen, Schädlingen oder Anbauorten, und zur
Mitteilung von Produkttipps und anderen agronomischen Empfehlungen.

•

Zu unseren allgemeinen Verwaltungszwecken. Wir benötigen Ihre Informationen beispielsweise, um Sie über
wichtige Änderungen an den Climate-Diensten zu benachrichtigen, Ihr registriertes Konto zu erstellen und zu

verwalten, Ihnen Kundendienstleistungen anzubieten oder um interne finanzenbezogene Tätigkeiten wie
Abrechnung und Audits durchzuführen.
•

Falls für die Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DSGVO erforderlich.

•

Zu Werbe- und Marketingzwecken. Dies kann den Versand von Informationen an Sie und Kommunikation mit
Ihnen über Climate und ihre verbundenen Unternehmen von der Bayer Group und ihre Produkte,
Dienstleistungen, Aktionen, Umfragen und Veranstaltungen, Verbesserung und Personalisierung der von uns an
Sie bereitgestellten Inhalte bei der Nutzung von Climate-Diensten und Verbesserung und Personalisierung unserer
Kommunikation mit Ihnen über unsere Produkte und Dienstleistungen umfassen, einschließlich Werbe- und
Marketingkommunikation. Außerdem benötigen wir Ihre Informationen für die Verwaltung von Aktionen oder
Programmen, die wir anbieten. Die unaufgeforderte Zusendung oder Bereitstellung von Werbe- und
Marketingmaterialien per E-Mail oder mittels anderer elektronischer Kommunikationsmethoden setzt jedoch Ihre
vorherige Einwilligung voraus, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Außerdem verwenden wir Ihre personenbezogenen
Daten NICHT, um für Sie oder für andere die Preise von Saatgut festzulegen, außer um Ihnen Produktnachlässe
anzubieten oder Ihnen andere Angebote oder Programm mitzuteilen, für die Sie in Frage kommen, und ohne Ihre
vorherige Einwilligung geben wir Ihre personenbezogenen Daten keinen externen Drittanbietern oder
Websiteeigentümern für deren eigene Marketingzwecke mit.

Wir verarbeiten Ihre Daten auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. f) DSGVO, um die nachfolgend beschriebenen
berechtigten Interessen wahrzunehmen, sofern Ihre Rechte und Interessen gegenüber diesen Interessen nicht
überwiegen:
•

zu Forschungs- und Entwicklungszwecken, zum Beispiel um die agronomischen oder wissenschaftlichen
Kenntnisse von Climate und Bayer zu verbessern, unsere Produkte und Leistungen zu entwickeln und zu
verbessern, die Leistung von Produkten zu beurteilen und zu vergleichen oder um Kundenverhalten und
Markttrends zu analysieren.

•

für unsere internen Bemühungen für den Betrieb und die Verbesserung der Geschäftsfelder von Climate und
Bayer, zum Beispiel für Produktfortschritte, Entscheidungen zum Einsatz und Vertrieb von Produkten,
Verbesserung der Qualität unserer Produkte und Dienste, Prognosen und Bestimmung von Möglichkeiten, wie
wir effizienter arbeiten oder unser Geschäft erweitern können.

•

um über soziale Medien mit Ihnen zu interagieren. Climate und Bayer nutzen Kanäle auf sozialen Medien
(darunter Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest und Instagram), um online auf ihre Unternehmen und Produkte
aufmerksam zu machen, aggregierte Informationen zu Interaktionen mit ihren Inhalten zu erfassen, Trends zu
analysieren, Marken-Fürsprecher und wichtige Influencer zu erkennen und um Konversationen auf sozialen
Medien über ihre Unternehmen und Produkte zu verfolgen. Wenn Sie über unsere Kanäle auf sozialen Medien
mit uns interagieren, verarbeiten die Plattformanbieter ebenfalls Informationen über Sie. Weitere Informationen
finden Sie in den Datenschutzrichtlinien der jeweiligen Plattformanbieter.

•

um anonyme Informationen zu erstellen (d. h. Informationen, die sich auf keine identifizierbare Einzelperson
beziehen), die in Fällen verwendet werden, wo andere Zwecke durch die Verarbeitung anonymer Informationen
anstelle von personenbezogenen Daten erfüllt werden können.

•

zu Sicherheitszwecken, die erforderlich sind, um zum Schutz vor Verletzungen der Rechte oder des Eigentums
von uns, Bayer oder von unseren Benutzern beizutragen und um Betrügereien oder andere Straftaten zu erkennen
oder zu untersuchen.

•

um Rechtsansprüche auszuüben oder abzuwehren.

•

um Übernahmen, Fusionen oder andere Unternehmenstransaktionen vorzubereiten und durchzuführen, bei
denen es zu einem Eigentümer- oder Kontrollwechsel in Bezug auf uns oder Climate-Dienste kommt.

Welche Informationen wir in Bezug auf Sie verarbeiten
Von Ihnen zur Verfügung gestellte Informationen. Wir erfassen und verarbeiten Informationen über Sie, die Sie im Rahmen
Ihrer Kommunikation mit uns oder über die Climate-Dienste (zum Beispiel, wenn Sie ein Konto erstellen, einen Dienst
abonnieren oder sich dafür registrieren, Informationen über einen Climate-Dienst hochladen, einen Mailverteiler
abonnieren, bei einem Belohnungsprogramm mitmachen, an einem Wettbewerb, Gewinnspiel oder einer anderen Aktion
teilnehmen, einen Preisnachlass anfordern, ein Produkt bestellen, unter einem Blogeintrag kommentieren oder uns aus
irgendeinem Grund kontaktieren), oder über Dritte (zum Beispiel FieldView-Plattformpartner), denen Sie aktiv die
Weiterleitung Ihrer Daten an uns genehmigen, freiwillig bereitstellen. Diese Informationen können Folgendes umfassen:
•
Persönliche Angaben (zum Beispiel Ihr Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder nationale
Identifikationsnummer oder sonstige behördlich ausgestellte Identifikationsnummern);
•
Kontoinformationen (wie Ihr Benutzername und Passwort);
•
Informationen über Ihre landwirtschaftlichen Tätigkeiten und den Standort Ihres Feldes (zum Beispiel die Größe
der Landwirtschaftsfläche, Anbaukulturen oder Daten zum Ertrag);
•
Informationen über Ihren Bauernhof (zum Beispiel Bodenart, Satellitenaufnahmen oder Topographie);
•
Informationen über Ihre landwirtschaftliche Ausrüstung und Einspeisungen (zum Beispiel die Art Ihrer Ausrüstung
und Diagnostik oder Art des verwendeten Saatguts oder Düngemittels); und
•
Kredit- und Finanzinformationen für die Auftragsbearbeitung und Zahlung (wie Ihre Bankverbindung oder
Kreditkarteninformationen).
Sie sind weder gesetzlich noch vertraglich zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet. Wenn wir jedoch
angeben, dass die Bereitstellung von Informationen erforderlich ist, können wir den angefragten Dienst nicht erbringen,
wenn Sie uns die betreffenden Informationen nicht mitteilen möchten.
Automatisch erhobene Informationen. Wenn Sie die Climate-Dienste nutzen, erheben wir Informationen automatisch, die
Folgendes umfassen können:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ihre IP-Adresse
Ihre Gerätekennung
Die Bezeichnung Ihres Internetanbieters
Browsertyp und -sprache
Betriebssystem
Sitzungskennung
Suchbegriffe, Suchergebnisse
Daten zum Online-Browsing oder „Clickstream-Daten“ (z. B. Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs auf Climate-Dienste,
Adresse der verweisenden Website, besuchte Seiten, verwendete Features, angeklickte Links und andere
Aktionen, die Sie in Verbindung mit der Website vornehmen)

Wir können diese Informationen direkt von Ihrem Browser erheben, der mit unseren Climate-Diensten interagiert.
Außerdem können wir sie über Cookies und ähnliche Technologien: erfassen (siehe „Einsatz von Cookies“ unten).
Standortbasierte Informationen. Wenn Sie die Climate-Dienste verwenden, erheben und verarbeiten wir auch den
geografischen Standort des Geräts (der Geräte), das/die mit Ihrem Konto verknüpft ist/sind, über die GPS-, WLAN- oder
Bluetooth-Verbindung Ihres Geräts (Ihrer Geräte), um Ihnen personalisierte standortbasierte Dienste und Inhalte
bereitzustellen. Sie können die Weitergabe Ihres Standorts verhindern, indem Sie standortbasierte Dienste deaktivieren
oder Ihre GPS-, WLAN- oder Bluetooth-Funktion ausschalten. In diesem Falle können Sie jedoch bestimmte Features der
Climate-Dienste nicht nutzen.
Von Ihnen zur Verfügung gestellte oder von unseren verbundenen Unternehmen bei der Bayer Group automatisch
erfasste Informationen. Unsere verbundenen Unternehmen bei der Bayer Group können im gesetzlich zulässigen Rahmen
Informationen über Sie an uns weitergeben, die Sie ihnen zur Verfügung gestellt haben oder die von diesen Anbietern mittels
Cookies und ähnlichen Technologien automatisch Ihrem Browser entnommen wurden. Diese Informationen können
dieselben Kategorien personenbezogener Daten umfassen, die bereits oben aufgeführt sind.

Einsatz von Cookies
Was sind Cookies? In Verbindung mit unseren Climate-Diensten verwenden wir sogenannte „Cookies“ und ähnliche
Technologien, bei denen üblicherweise eine kleine Datei (Textdatei oder Grafik) auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät
platziert wird. Die Datei speichert bestimmte Informationen (z. B. Ihre bevorzugten Sprach- oder Websiteeinstellungen), die
(abhängig von der Lebensdauer des jeweiligen Cookies) bei Ihrer nächsten Nutzung der Climate-Dienste an uns
zurückgesendet werden können. In dieser Datenschutzerklärung verwenden wir den Begriff „Cookies“ als allgemeine
Bezeichnung für diese Technologien. Zu einem gewissen Umfang können wir auch dritten Anbietern sozialer Medien und
Werbepartnern die Nutzung ihrer Cookies genehmigen, um den Login zu vereinfachen und/oder Informationen zu Ihren
Internetaktivitäten im Laufe der Zeit und über mehrere unterschiedliche Websites hinweg zu erfassen, wenn Sie die ClimateDienste nutzen.
Welche Cookies werden verwendet? Wir unterscheiden zwischen zwei Hauptkategorien von Cookies: (1) unbedingt
notwendige Cookies, ohne die es zu einer Reduktion der Funktionalität unserer Climate-Dienste käme, und (2) optionale
Cookies (wie analytische Cookies, zielgerichtete Cookies und funktionale Cookies), die beispielsweise für Website-Analysen,
die Personalisierung von Websites und zu Marketingzwecken verwendet werden. Einen vollständigen Überblick sowie eine
detaillierte Beschreibung aller von uns oder von zugelassenen Dritten verwendeten optionalen Cookies finden Sie in unserer
Cookie-Liste .
Ihre Einwilligung vorausgesetzt. Wir verwenden - oder genehmigen Dritten die Verwendung von - optionale Cookies nur,
wenn wir Ihre vorherige Einwilligung eingeholt haben, Artikel 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Bei Ihrem ersten Zugang zu ClimateDiensten erscheint in Banner, in dem Sie aufgefordert werden, dem Platzieren optionaler Cookies zuzustimmen. Erteilen Sie
hierzu Ihre Einwilligung, speichern wir ein Cookie auf Ihrem Rechner bzw. auf Ihrem Mobilgerät. Das Banner wird dann für
die Lebensdauer des Cookies nicht erneut angezeigt. Danach, oder wenn Sie dieses Cookie zuvor aktiv löschen, wird das
Banner beim nächsten Zugriff wieder eingeblendet, um Ihre Einwilligung erneut einzuholen.
Einsatz von Cookies verhindern. Sie können unsere Website natürlich auch verwenden, ohne dass Cookies gespeichert
werden. Sie können den Einsatz von Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers jederzeit konfigurieren oder gänzlich
deaktivieren. Dies kann jedoch zu einer Einschränkung der Funktionen führen oder sich nachteilig auf die
Benutzerfreundlichkeit unserer Websites auswirken. Sie können jederzeit der Nutzung optionaler Cookies widersprechen,
indem Sie die entsprechende Widerspruchsoption nutzen; diese finden Sie hier

So geben wir Ihre Informationen weiter
Wie wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben können:
➢

an unsere verbundenen Unternehmen von der Bayer Group, sofern für die oben beschriebenen Zwecke
erforderlich.

➢

an Auftragnehmer, die als unsere Auftragsverarbeiter fungieren. Wir setzen in gewissem Maße spezialisierte
Dienstleister ein, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (z. B. für IT-Support, Versand
von Mitteilungen für uns oder Durchführung von Marketingprogrammen und Aktionen). Diese Dienstleister
werden von uns sorgfältig ausgewählt und regelmäßig kontrolliert. Sie verarbeiten personenbezogene Daten nur
nach unseren Weisungen und auf Grundlage einer entsprechenden rechtlich bindenden Vereinbarung.

➢

an andere Dritte, wenn Sie einwilligen (Artikel 6 Absatz 1 lit. a) DSGVO). Sie können zum Beispiel Climate die
Genehmigung erteilen, Ihren Namen und Ihr Bild oder andere Informationen über Sie auf sozialen Medien zu
verwenden, oder Sie können in Ihren Einstellungen zu den Climate-Diensten andere FieldView-Benutzer
berechtigen, auf Ihr Konto zuzugreifen, oder Sie stimmen zu, Ihre Daten mit Climate und unseren FieldViewPlattformpartnern zu teilen, die integrierte Services im Rahmen der Climate-Dienste anbieten. Wir sind für die
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch solche dritten Benutzer nach der Weitergabe der Daten nicht

verantwortlich. Bei Fragen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch diese Dritten wenden Sie
sich bitte direkt an sie.
➢

an Strafverfolgungsbehörden oder andere Behörden und Regierungsorganisationen, wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben oder für andere oben beschriebene Zwecke erforderlich ist.

➢

an externe Rechtsanwälte, wenn dies für die Ausübung oder Abwehr von Rechtsansprüchen erforderlich ist

➢

an potenzielle Kunden im Falle einer Übernahme, Fusion oder sonstiger Art von Unternehmenstransaktion, bei
der es zu einem Eigentümer- oder Kontrollwechsel in Bezug auf uns oder Climate-Dienste kommt.

Wir geben Informationen über Sie nicht ohne Ihre Einwilligung an externe dritte Anbieter oder Websiteeigentümer für
deren eigene Marketingzwecke weiter.

Verarbeitung von personenbezogenen Daten außerhalb der EU / des EWR
Ihre personenbezogenen Daten werden zum Teil auch in Ländern außerhalb der Europäischen Union („EU“) oder des
Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) verarbeitet, für die von der Europäischen Kommission kein Beschluss verabschiedet
wurde, wonach die jeweiligen Länder ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten würden. In derartigen Fällen
stellen wir sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten ausreichend geschützt werden, z. B. durch Nutzung der von der
Europäischen Kommission verabschiedeten Standardvertragsklauseln (Text kann angefordert werden), oder wir bitten um
Ihre ausdrückliche Einwilligung zu dieser Verarbeitung.

Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren
Allgemein bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie wir sie für die Erfüllung der obenstehenden
Zwecke benötigen. Wenn Sie ein Konto für Climate-Dienste haben, werden Ihre personenbezogenen Daten regelmäßig
höchstens für 3 Jahre nach Schließung Ihres Kontos aufbewahrt, sofern nach geltendem Recht keine längeren Zeiträume
vorgeschrieben sind. Eine Ausnahme gilt für Ihre landwirtschaftlichen und geografischen Standortdaten, die für die oben
beschriebenen Forschungs- und Entwicklungszwecke erforderlich sind und die in anonymisierter Form für die Erfüllung
dieser Zwecke nicht verwendet werden können. Diese landwirtschaftlichen und geografischen Standortdaten werden für
10 Jahre nach Schließung Ihres Kontos gespeichert.

Ihre Rechte und wie Sie uns kontaktieren
Die folgenden Rechte stehen Ihnen aufgrund der anwendbaren Datenschutzgesetze zur Verfügung:
•
•
•

•
•
•

Recht auf Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten;
Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten;
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung aufgrund Ihrer eigenen berechtigten Interessen oder im
öffentlichen Interesse, es sei denn, wir können nachweisen, dass zwingende, berechtigte Gründe gegenüber
Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder dass die Verarbeitung zum Zwecke der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient;
Recht auf Datenübertragbarkeit;
Recht, Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einzulegen;
Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ein solcher Widerruf
wirkt sich nicht auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf der Einwilligung aus. Wenn Sie
Ihre Einwilligung widerrufen möchten, können Sie dies über Ihre Einstellungen in den Climate-Diensten oder
durch Zusendung einer Mitteilung an die untenstehenden Kontaktdaten tun.

Bei Fragen in Bezug auf Datenschutz oder zur Geltendmachung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an:
The Climate Corporation
Director of Data Privacy
4 CityPlace Drive, suite 100
Saint Louis, MO 63141
E-Mail
Sie können sich auch an unseren Vertreter in der Europäischen Union (Artikel 27 DSGVO) wenden:
Bayer AG
Konzerndatenschutzbeauftragter
51368 Leverkusen, Deutschland
E-Mail: data.privacy@bayer.com

Wie wir Ihre Informationen schützen
Wir setzen technische, administrative und physische Sicherheitsmaßnahmen ein, die für den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Verwendung und Änderung vorgesehen sind. Obwohl
wir uns bemühen, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, können Sicherheitsmaßnahmen keinen absoluten
Schutz gewährleisten. Seien Sie bei der Übermittlung personenbezogener Daten im Internet vorsichtig.

Änderung dieser Datenschutzerklärung
Von Zeit zu Zeit können wir diese Datenschutzerklärung aktualisieren. In diesem Falle fügen wir die aktualisierte Version
den Climate-Diensten bei und geben das Wirksamkeitsdatum der Aktualisierung an. Änderungen treten bei
Veröffentlichung in den Climate-Diensten in Kraft. Bei wesentlichen Änderungen unserer Datenschutzerklärung fügen
wir den Climate-Diensten einen sichtbaren Hinweis bei.
Zuletzt geändert am: 28. Mai 2021.

