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Lely Datensatzung – T4C 

 

Die Lely Datensatzung für unsere T4C Managementsoftware wurde entwickelt, um die Interessen der 

Kunden und Partner zu sichern und unsere Verpflichtung zu einer angemessenen Datenerfassung, zum 

Datenmanagement (einschließlich Speichern) und der Teilung von Daten (einschließlich Weitergabe) 

hervorzuheben.  

In dieser Lely Datensatzung erklären wird, wie wir Ihre Interessen in Bezug auf die Erfassung, die 

Analyse, das Berichten und das Teilen von Daten sichern.  Die Anwendung der Lely Datensatzung wird 

von den Governance-Bestimmungen unterstützt (siehe Anhang 1.) Die relevanten gesetzlichen 

Bestimmungen werden in dem Endbenutzer-Lizenzvertrag zwischen Lely und Ihnen erfasst.  

 

 

Unsere Versprechen 

 

Die Lely Datensatzung basiert auf vier Versprechen: 

 

1. Datenschutz und Sicherheit 

Lely verpflichtet sich, den Datenschutz seiner Kunden und Partner zu respektieren und die 

Sicherheit der Daten zu allen Zeiten bereitzustellen, wobei allgemein akzeptable 

Datensicherheitsstandards angewandt werden. Lelys Gemeinschaft von Landwirten und anderen 

Stakeholdern ist ihrer Art nach global, was bedeutet, dass wir alle relevanten Gesetze und 

Bestimmungen, bei denen es um Datenspeichern, Zugriff auf und Nutzung von Daten geht, in allen 

Gerichtsbarkeiten überall auf der Welt berücksichtigen, in denen unsere Landwirte und Stakeholder 

tätig sind. Lely hält alle nationalen und internationalen Datenschutzbestimmungen vollständig ein.  

 

2. Kontrolle  

Sie haben die Kontrolle sowohl über die erfassten Daten als auch darüber, ob diese geteilt werden. 

Darum müssen Sie zustimmen, bevor Lely Ihre Daten (bzw. spezifische Teile davon) erfassen, 

analysieren, berichten oder mit Dritten teilen kann (es sei denn, wir sind verpflichtet, Daten aus 

gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zu teilen). 

 
3. Transparenz und Entscheidungshilfe 

Wir wollen Ihnen dabei helfen zu verstehen, wie und warum unsere Nutzung Ihrer Daten Ihnen 

helfen kann, und wir wollen erfahren, wie wir Sie mit Datenanalysen und Datenberichten am besten 

unterstützen können.  

a. Transparenz: wir werden transparent und proaktiv in Bezug auf unsere Datenrichtlinien und 

Datenpartner sein und sicherstellen, dass Sie unsere Datenlösungen und -richtlinien verstehen 

und damit einverstanden sind.  
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b. Entscheidungshilfe: Wir wollen Sie so effektiv wie möglich mit Datenanalysen und -berichten 

unterstützen, damit Sie heute und in Zukunft von der Datennutzung profitieren. 

 

4. Wert 

Die Daten, die durch die Nutzung der Lely-Produkte erstellt werden, sind von Wert. Wenn Sie bereit 

sind, diese Daten zu teilen, erhöht sich der Wert für Sie, wenn Lely Ihre Daten zu Ihrem Vorteil nutzt, 

entweder durch Bereitstellung wertvoller Einsichten oder durch Verbesserung von Produkten und 

Service. 

 

 

Zwecke der Datenerfassung 

 

Ein Kunde oder eine andere relevante Partei entscheidet immer über die Nutzung der Daten (oder 

spezifischer Teile davon) und kontrolliert sowohl den Zugriff darauf als auch ihre Weitergabe. Lely kann 

anonymisierte und aggregierte Daten zu Innovation- oder Benchmarking-Zwecken verwenden, immer im 

Interesse der Kunden. Zum Beispiel durch neue Produkt- und Serviceentwicklung, den Gewinn von 

Einsichten zur Verbesserung der Effizienz des Betriebsmanagements oder der Anpassung von Lelys 

Serviceniveau an die besonderen Bedürfnisse unserer Kunden.  

 

Wir verwenden Daten zu drei Zwecken: 

 

a. Unser primärer Zweck ist die anhalten Bereitstellung von Diensten für Sie, zu denen wir uns 

vertraglich verpflichtet haben, damit die Kundenprodukte und -dienste vollständig betriebsbereit 

bleiben. Dies können wir nur tun, indem wir tatsächliche Daten von Ihren Lely T4C-Systemen 

verwenden;  

b. Wir verwenden Daten, um Einsichten zu erhalten, durch die Sie eine größere Wertschöpfung aus 

der Nutzung unserer T4C Managementsoftware erzielen. Mit diesen Einsichten können wir die 

Funktionalität unserer T4C Managementsoftware weiterentwickeln, was Ihnen als Landwirt dabei 

helfen wird, Ihren Betrieb effizienter zu führen; 

c. Außerdem werden wir die Einsichten für unsere Forschung und Entwicklung verwenden, um neue 

und verbesserte Systeme und Landwirtschaftsmaschinen für eine nachhaltige, profitable und 

lebenswerte Zukunft in der Milchviehwirtschaft zu schaffen. 

 

 

Anhang 1. Die Governance-Bestimmungen für das Datenmanagement 

 

Jeder Kunde und jede betroffene Partei kann sicher sein, dass wir nur Daten verwenden, wenn der Kunde 

oder die betroffene Partei die T4C-Plattform, welche die Daten speichert und Dienste erzeugt und 

bereitstellt, tatsächlich nutzt.  

Wenn wir das tun, gelten folgende spezifische Governance-Bestimmungen: 
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• Wir werden nicht die individuelle Performance eines Landwirtes oder einer Partei („Kunden”) 

bewerten und mit der Performance anderer vergleichen, es sei denn, dass der Kunde uns 

ausdrücklich darum bittet, oder als Teil einer Benchmark unter Verwendung anonymisierter Daten.  

• Wir werden ohne die Zustimmung des Kunden keine Daten an Dritte bereitstellen. Wir behalten uns 

das Recht vor, Dritten aggregierte Datensätze bereitzustellen, die Kundendaten enthalten, die jedoch 

niemals mit einem Kundenbetrieb oder einer einzelnen Kuh, die Teil der Herde des Kunden ist, in 

Verbindung gebracht werden können. 

• Wir werden unseren Kunden regelmäßig gewonnene Einsichten bereitstellen, zusammen mit einer 

Erklärung dazu, wie wir diese Einsichten in Vorteile für die Kunden verwandeln wollen. 

• Kunden können sich jeder dazu entschließen, uns die Verwendung der Daten zu anderen als zu dem 

primären Zweck zu untersagen.  

• Wenn wir diese Bestimmungen nicht einhalten, kann ein Kunde uns dafür zur Rechenschaft ziehen. 

Um dies zu tun, kann ein Kunde das Verfahren einleiten, indem er eine Nachricht an 

dataservicedesk@lely.com sendet. Wir werden alle Ihre Beschwerden untersuchen und sobald wie 

möglich antworten.  

• Wir können die Lely Datensatzung jederzeit ändern. Wenn wir das tun, werden die die aktualisierte 

Lely Datensatzung auf unserer Webseite www.lely.com veröffentlichen und diese unseren Kunden 

direkt über das T4C-Gerät bereitstellen. 

 

 

http://www.lely.com/

