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DSGVO-Grundsätze für die 
Datenverarbeitung

• Rechtsmäßig, Ordnungsgemäß und Transparent 
(Zustimmung)

• Zweckbindung 

• Minimal = so wenig wie möglich 

• Korrektheit und Aktualität

• Speicherbeschränkung - Pseudonymisierung von Daten 

• Integrität und Vertraulichkeit (Datenschutz) 
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Rechte der Landwirte

• Klare Informationen bekommen, wofür die Daten 
erhoben werden. Und die Möglichkeit die Einwilligung 
frei zu erteilen, zu verweigern oder zurückzuziehen.  

• Der Zugang zu Informationen und der Widerruf der 
Einwilligung sollten leicht zugänglich sein.

• Beschaffung der eigenen Informationen und die 
Möglichkeit diese zu korrigieren.

• Datenübertragbarkeit 
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Wie ist das bei AgriDirect geregelt?

• Informationen und Genehmigungen werden während des 
Telefonats direkt vom Landwirt selbst erteilt.

• Die Zustimmung wird bei jedem Update erneuert.

• Gespräche werden aufgezeichnet und gespeichert.

• Sowohl auf der AgriDirect-Website als auch auf 
AgriTreff.de können die Informationen angefordert und 
gegebenenfalls korrigiert oder die Genehmigung 
entzogen werden.
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Intro/ Leitsatz

AgriDirect ist ein internationales Unternehmen und 
recherchiert im Auftrag von Lieferanten Informationen 
über landwirtschaftliche Betriebe und aktualisiert diese 
Angaben regelmäßig. 

So optimiert AgriDirect die Kommunikation zwischen 
landwirtschaftlichen Betrieben und interessierten 
Lieferanten der grünen Branche.
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Zustimmungsfrage

Zum Ende des  telefonischen Interviews sichert AgriDirect 
den landwirtschaftlichen Betrieben eine sorgfältige 
Datenverarbeitung zu und befragt die landwirtschaftlichen 
Betriebsleiter ob Informationen an Lieferanten 
weitergegeben werden dürfen.
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Informationen auf der Website

www.agridirect.de/information

www.agritreff.de/datenschutzerklärung

http://www.agridirect.de/information
http://www.agritreff.de/datenschutzerklärung
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Aktualisierte Prozesse

• Erfassung aller Datenprozesse und Datenexporte (welche 
Daten werden wann und an wen geliefert).

• Senden und Speichern von Dateien in verschlüsselter 
Form (ein Passwort pro Kunde).

• Überwachung von PCs zur schnellen Erkennung von 
Hackerangriffen.

• Alle Verträge mit externen Verarbeiter werden überprüft 
und gegebenenfalls an die DSGVO-Regeln angepasst.

• DPIA - nicht erforderlich für diese Art von Daten.

• Datenschutzbeauftragter - formell nicht erforderlich.
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Was darf ein Kunde mit den Daten von 
AgriDirect machen?

• Informationen senden

• Rückruf durch AgriDirect im Namen des Kunden

• Rückruf durch Kunden

• E-Mailing über AgriTreff (auch exklusive E-Mails)

• E-Mailings vom eigenen Server ausschließlich nach dem 
Einholen einer eigener Opt-In



Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit!


