
Datenschutzhinweise für Online-Meetings, Telefonkonferenzen und 

Webinare via „Zoom“ der LEADER Aktionsgruppe Oberer Neckar 
 

Wir möchten Sie nachfolgend über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang 

mit der Nutzung von „Zoom“ informieren. 

 

Zweck der Verarbeitung 

Wir nutzen das Tool „Zoom“, um Telefonkonferenzen, Online-Meetings, Videokonferenzen und/oder 

Webinare durchzuführen (nachfolgend: „Online-Meetings“). „Zoom“ ist ein Service der Zoom Video 

Communications, Inc., die ihren Sitz in den USA hat. 

 

Verantwortlicher 

Verantwortlicher für Datenverarbeitung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung 

von „Online-Meetings“ steht, ist die LEADER Aktionsgruppe: 

 

Regionalentwicklung Bürger.Kultur.Land. Oberer Neckar e.V. 

Heerstraße 55a, 78628 Rottweil 

Registergericht: Amtsgericht Stuttgart 

Registernummer 722025 

 

Vorstand i.S.d. § 26 BGB: Wilhelm Rieber, Vorsitzender 

 

Hinweis: Soweit Sie die Internetseite von „Zoom“ aufrufen, ist der Anbieter von „Zoom“ für die Da-

tenverarbeitung verantwortlich (https://zoom.us/de-de/privacy.html). Ein Aufruf der Internetseite ist 

für die Nutzung von „Zoom“ jedoch nur erforderlich, um sich die Software für die Nutzung von 

„Zoom“ herunterzuladen. 

 

Sie können „Zoom“ auch nutzen, wenn Sie die jeweilige Meeting-ID und ggf. weitere Zugangsdaten 

zum Meeting direkt in der „Zoom“-App eingeben. 

 

Wenn Sie die „Zoom“-App nicht nutzen wollen oder können, dann sind die Basisfunktionen auch über 

eine Browser-Version nutzbar, die Sie ebenfalls auf der Website von „Zoom“ finden. 

 

Welche Daten werden verarbeitet? 

Bei der Nutzung von „Zoom“ werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Der Umfang der Daten 

hängt dabei auch davon ab, welche Angaben zu Daten Sie vor bzw. bei der Teilnahme an einem „On-

line-Meeting“ machen. 

 

Folgende personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung: 

 

Angaben zum Benutzer: Vorname, Nachname, Telefon (optional), E-Mail-Adresse, Passwort (wenn 

„Single-Sign-On“ nicht verwendet wird), Profilbild (optional), 

Institution (optional) 

 

Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte-/Hardware-

Informationen 

 

Bei Aufzeichnungen (optional): MP4-Datei aller Video-, Audio- und Präsentationsaufnahmen, M4A-

Datei aller Audioaufnahmen, Textdatei des Online-Meeting-Chats. 

https://zoom.us/de-de/privacy.html
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Bei Einwahl mit dem Telefon: Angabe zur eingehenden und ausgehenden Rufnummer, Ländername, 

Start- und Endzeit. Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie z.B. die IP-Adresse des Geräts gespei-

chert werden. 

 

Text-, Audio- und Videodaten: Sie haben ggf. die Möglichkeit, in einem „Online-Meeting“ die Chat-, 

Fragen- oder Umfragenfunktionen zu nutzen. Insoweit werden die von Ihnen gemachten Texteinga-

ben verarbeitet, um diese im „Online-Meeting“ anzuzeigen und ggf. zu protokollieren. Um die Anzeige 

von Video und die Wiedergabe von Audio zu ermöglichen, werden entsprechend während der Dauer 

des Meetings die Daten vom Mikrofon Ihres Endgeräts sowie von einer etwaigen Videokamera des 

Endgeräts verarbeitet. Sie können die Kamera oder das Mikrofon jederzeit selbst über die „Zoom“-

Applikationen abschalten bzw. stummstellen. 

 

Um an einem „Online-Meeting“ teilzunehmen bzw. den „Meeting-Raum“ zu betreten, müssen Sie zu-

mindest Angaben zu Ihrem Namen machen. 

 

Umfang der Verarbeitung 

Wir verwenden „Zoom“, um „Online-Meetings“ durchzuführen. Wenn wir „Online-Meetings“ auf-

zeichnen wollen, werden wir Ihnen das im Vorwege transparent mitteilen und – soweit erforderlich – 

um eine Zustimmung bitten. Die Tatsache der Aufzeichnung wird Ihnen zudem in der „Zoom“-App an-

gezeigt. 

 

Wenn es für die Zwecke der Protokollierung von Ergebnissen eines Online-Meetings erforderlich ist, 

werden wir die Chatinhalte protokollieren. Das wird jedoch in der Regel nicht der Fall sein. 

 

Im Falle von Webinaren können wir für Zwecke der Aufzeichnung und Nachbereitung von Webinaren 

auch die gestellten Fragen von Webinar-Teilnehmenden verarbeiten. 

 

Wenn Sie bei „Zoom“ als Benutzer registriert sind, dann können Berichte über „Online-Meetings“ 

(Meeting-Metadaten, Daten zur Telefoneinwahl, Fragen und Antworten in Webinaren, Umfragefunk-

tion in Webinaren) bis zu einem Monat bei „Zoom“ gespeichert werden. 

 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung i.S.d. Art. 22 DSGVO kommt nicht zum Einsatz. 

 

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bei der Durchführung von „Online-Meetings“ der LEA-

DER Aktionsgruppe Oberer Neckar ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. 

 

Empfänger / Weitergabe von Daten 

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an „Online-Meetings“ verarbei-

tet werden, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, sofern sie nicht gerade zur Weiter-

gabe bestimmt sind. Beachten Sie bitte, dass Inhalte aus „Online-Meetings“ wie auch bei persönlichen 

Besprechungstreffen häufig gerade dazu dienen, um Informationen mit Kunden, Interessenten oder 

Dritten zu kommunizieren und damit zur Weitergabe bestimmt sind. 

 

Innerhalb der LEADER Aktionsgruppe Oberer Neckar erhalten Personen Ihre perso-nenbezogenen Da-

ten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an „Online-Mee-tings“ verarbeitet werden, soweit sie 

sie zur Umsetzung des LEADER Verfahrens be-nötigen. 

Beachten Sie bitte, dass die LEADER Aktionsgruppe Oberer Neckar im Rahmen der Verfahrensprüfung 

zur Übermittlung von Inhalten aus „Online-Meetings“ an das Mi-nisterium für Ländlichen Raum und 
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Verbraucherschutz Baden-Württemberg, das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Ba-

den-Württemberg, das zu-ständige Regierungspräsidium, die L-Bank, das Institut für Ländliche Struk-

turfor-schung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, die Landes-anstalt für 

Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume Schwäbisch Gmünd, weitere Prüf-und Kon-

trolleinrichtungen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union zum Zweck der LEADER Ver-

fahrensprüfung verpflichtet ist.  

Die LEADER Aktionsgruppe erklärt ausdrücklich bei Abgabe an die oben genannten Behörden, dass die 

Daten ausschließlich für Zwecke der jeweiligen Aufgabenerfüllung hinsichtlich der Umsetzung des 

LEADER Verfahrens verwendet werden dürfen; eine Überlassung an Dritte ist untersagt bzw. bedarf 

der schriftlichen Einwilligung. 

Weitere Empfänger: Der Anbieter von „Zoom“ erhält notwendigerweise Kenntnis von den o.g. Daten, 

soweit dies im Rahmen unseres Auftragsverarbeitungsvertrages mit „Zoom“ vorgesehen ist. 

 

Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union 

„Zoom“ ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA erbracht wird. Eine Verarbeitung der per-

sonenbezogenen Daten findet damit auch in einem Drittland statt. Wir haben mit dem Anbieter von 

„Zoom“ einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, der den Anforderungen von Art. 28 DSGVO 

entspricht. 

Ein angemessenes Datenschutzniveau ist zum einen durch den Abschluss der sog. EU-Standardver-

tragsklauseln garantiert. Als ergänzende Schutzmaßnahmen haben wir ferner unsere Zoom-Konfigura-

tion so vorgenommen, dass für die Durchführung von „Online-Meetings“ nur Rechenzentren in der 

EU, dem EWR bzw. sicheren Drittstaaten wie z.B. Kanada oder Japan genutzt werden. 

 

Ihre Rechte als Betroffene/r 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten. Sie können 

sich für eine Auskunft jederzeit an uns wenden.  

 

Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir ggf. 

Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben.  

 

Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, 

soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. 

Schließlich haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vor-

gaben. 

 

Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorga-

ben. 

 

Melden Sie sich dazu unter betroffenenrechte@leader-oberer-neckar.de. 

 

Löschung von Daten 

Wir löschen personenbezogene Daten grundsätzlich dann, wenn kein Erfordernis für eine weitere 

Speicherung besteht. Ein Erfordernis kann insbesondere dann bestehen, wenn die Daten noch benö-

tigt werden, um vertragliche Leistungen zur erfüllen, Gewährleistungs- und ggf. Garantieansprüche 

prüfen und gewähren oder abwehren zu können. Im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 

kommt eine Löschung erst nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungspflicht in Betracht. 
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Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer Auf-

sichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren: 

 

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Baden-Württemberg, Königs-

traße 10 a, 70173 Stuttgart, Postfach 10 29 32,70025 Stuttgart, Tel.: 0711/615541-0, E-Mail: post-

stelle@lfdi.bwl.de. Die Beschwerde kann auch online unter https://www.baden-wuerttemberg.daten-

schutz.de/beschwerde-online-einreichen/ eingereicht werden. 

 

Änderung dieser Datenschutzhinweise 

Wir überarbeiten diese Datenschutzhinweise bei Änderungen der Datenverarbeitung oder bei sonsti-

gen Anlässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie stets auf dieser In-

ternetseite. 

Stand: 20.10.2020 
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Zooms Datenschutzerklärung 
Zoom Video Communications, Inc., unsere Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen 

(„Zoom”, „wir”, „uns” oder „unser(e)”) sind verpflichtet, Ihre Privatsphäre zu schützen und ein positi-

ves Benutzererlebnis zu gewährleisten, wenn Sie unsere Videokonferenz- und Kommunikations-

dienste (die „Dienste“) nutzen, unsere Websites besuchen, mit uns über soziale Medien interagieren 

oder offline bzw. online an einem von Zoom gesponserten Event teilnehmen. 

Diese Erklärung erläutert die Vorgehensweise von Zoom bei der Verarbeitung Ihrer „personenbezoge-

nen Daten“, d.h. Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen. 

„Verarbeiten“ oder „bearbeiten“ umfasst jegliche Verwendung von personenbezogenen Daten, ein-

schließlich der Übertragung, Erhebung, Aufzeichnung, Speicherung, Verwendung, Analyse, Kombina-

tion, Offenlegung oder Löschung dieser Daten. 

Dieser Hinweis wird möglicherweise in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Wenn wir wesentliche 

Änderungen an der Art und Weise unseres hier beschriebenen Umgangs mit personenbezogenen Da-

ten vornehmen, benachrichtigen wir Sie durch Veröffentlichung der aktualisierten Version dieser Er-

klärung auf unserer Website. Änderungen an diesem Hinweis werden in unserem Änderungsprotokoll 

zusammengefasst. Wir können diese Erklärung durch „Just-in-Time“-Benachrichtigungen oder andere 

in oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Dienste enthaltene Offenlegungen ergänzen, die 

unsere Verfahren zur Datenerhebung, -nutzung und -weitergabe möglicherweise detaillierter be-

schreiben. Sofern wir nichts Gegenteiliges verlautbaren, regeln solche ergänzende Datenschutzerklä-

rungen, wie wir die Informationen im Zusammenhang mit dem jeweiligen Produkt oder Dienst verar-

beiten dürfen. 

 

Was diese Erklärung abdeckt 

Diese Erklärung gilt für personenbezogene Daten, die wir als für die Datenverarbeitung verantwortli-

che Stelle verarbeiten, d.h. als die Partei, die bestimmt, welche Daten aus welchem Grund erhoben 

werden. Einige dieser Daten stellen Sie uns direkt zur Verfügung, andere erhalten wir, indem wir Da-

ten über Ihre Interaktionen, Nutzung und Erfahrungen mit den Diensten erheben. Welche Daten wir 

erheben, hängt vom Zusammenhang Ihrer Interaktionen mit Zoom und den von Ihnen getroffenen 

Entscheidungen ab, einschließlich, welche Produkte und Funktionen Sie verwenden. Darüber hinaus 

erhalten wir von Dritten Daten über Sie. 

Nutzen Sie die Dienste von Zoom über einen Zoom-Kontoinhaber, wie z.B. Ihren Arbeitgeber oder 

eine Schule, wird die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten von diesem Kontoinhaber im Rah-

men seiner Datenschutzrichtlinien festgelegt und verwaltet. Sollten Sie Fragen dazu haben, wie und 

weshalb Ihre personenbezogenen Daten erhoben werden, welche rechtliche Grundlage für die Verar-

beitung besteht oder Anfragen hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten stellen, lesen Sie bitte die 

Datenschutzerklärung des Kontoinhabers und richten Sie Ihre Anfrage an den Kontoinhaber oder des-

sen Administrator. 

 

Ergänzende Informationen 

Stellenbewerbungen bei Zoom 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung für Bewerber, um zusätzliche Informationen über die 

personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir im Zusammenhang mit unseren Rekrutierungsbemü-

hungen verarbeiten. 

 

Ihre kalifornischen Datenschutzrechte 

Wenn Sie im Staat Kalifornien ansässig sind, wird diese Datenschutzerklärung durch unser California 

Privacy Rights Statement ergänzt, in der erläutert wird, welche kalifornischen Datenschutzrechte für 

Sie gelten und wie Sie diese Rechte ausüben können. 

 

https://zoom.us/de-de/privacy.html#_Change_Log
https://zoom.us/docs/de-de/candidate-privacy-statement.html
https://zoom.us/docs/en-us/ca-privacy-rights.html
https://zoom.us/docs/en-us/ca-privacy-rights.html
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Zoom für Behörden 

Der folgende Abschnitt über Zoom für Behörden (ZfG) ergänzt die vorliegende Datenschutzerklärung. 

Wo sich die Begriffe unterscheiden, hat dieser Abschnitt Vorrang. 

ZfG wird in den Vereinigten Staaten in einer separaten, von FedRAMP autorisierten Cloud gehostet 

und ist über eine eigene Website zugänglich (www.zoomgov.com). Wenn Sie den ZfG-Dienst nutzen: 

 Alle während der Nutzung des ZfG-Dienstes oder der ZfG-Website über Sie erhoben Daten 

werden in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert; 

 Ihre Daten werden nur von Zoom gemäß „mäßigem Auswirkungsniveau“ der Kontrollstan-

dards des FedRAMP verarbeitet 

 Die Abschnitte in diesem Hinweis, die sich auf den Umgang mit Daten außerhalb der Verei-

nigten Staaten beziehen, gelten nicht für die personenbezogenen Daten, die von Zoom über 

Sie im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung des ZfG-Dienstes oder der ZfG-Website erhoben 

werden 

 Hinsichtlich des App-Marktplatzes von Zoom gestatten wir Dritten keine Nutzung der von uns 

erhaltenen personenbezogenen Daten für deren Zwecke, sofern Sie nicht in eine solche Nut-

zung eingewilligt haben (z.B. beim Herunterladen einer App vom Zoom für Behörden-Markt-

platz: https://marketplace.zoomgov.com/). 

  

Zoom und Kinder 

Zoom erlaubt Kindern unter 16 Jahren wissentlich nicht, sich für eigene Konten anzumelden. Schulen 

oder Schulbezirke melden sich über ein „Konto für Schulklassen bis Stufe 13“ für die Videokommuni-

kationsplattform von Zoom an. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von 

Zoom für Schulen und Schulbezirke. Wo die Begrifflichkeiten unterschiedlich sind, wie z.B. bei den Be-

schränkungen für Werbung in Konten für Schulklassen bis Stufe 13, hat die Datenschutzrichtlinie von 

Zoom für Schulen und Schulbezirke Vorrang. 

 

Zoom App-Marktplatz & andere Seiten, mobile Anwendungen und Dienste 

Der vorliegende Datenschutzhinweis gilt nicht für Anwendungen oder Software von Drittanbietern, 

die Sie den Diensten hinzufügen („Dienste von Drittanbietern“), oder für andere Websites von 

Drittanbietern, mobile Anwendungen oder Online-Produkte, Dienste oder Unternehmen, auf die Sie 

über die Dienste zugreifen können. Wenn Sie beispielsweise eine App vom Zoom App-Marktplatz her-

unterladen, unterliegt diese den Nutzungsbedingungen, Datenschutzrichtlinien und Support-Informa-

tionen des Herausgebers der jeweiligen App. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig. 

 

Personebezogene Daten, die wir verarbeiten und wie wir sie verwenden 

In der nachstehenden Tabelle wird die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Zoom als 

für die Datenverarbeitung Verantwortlicher beschrieben. Die Tabelle umfasst keine Kundeninhalte - 

wie z.B. Besprechungs- oder Gesprächsaufzeichnungen oder Protokolle -, u.a. auch keine Ihrer mög-

licherweise darin enthaltenen personenbezogenen Daten, da der Kunde (der Inhaber des Zoom-Kon-

tos) und nicht Zoom der Verantwortliche für die Verarbeitung von Kundeninhalten ist. Alle Fragen zur 

Verarbeitung von Kundeninhalten sollten direkt an den Kunden gerichtet werden. 

http://www.zoomgov.com/
https://marketplace.zoomgov.com/
https://zoom.us/docs/de-de/schools-privacy-statement.html
https://zoom.us/docs/de-de/schools-privacy-statement.html
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Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Arten personenbezogener 

Daten 

Wie wir sie er-

heben 

Was wir damit ma-

chen 

Rechtliche 

Grundlage 

[Gilt nur im EWR, 

und nur im Sinne 

der Allgemeinen 

Datenschutz-

Grundverord-

nung (DSGVO) 

der EU] 

Daten von Benutzerkonten 

Informationen, die wir erhe-

ben, wenn Sie sich für ein 

kostenloses Zoom-Konto re-

gistrieren, wie zum Beispiel: 

 Geburtsdatum (nur 

als Altersnach-

weis, Zoom spei-

chert oder ver-

wendet diese In-

formationen nicht 

für andere Zwe-

cke) 

 Vorname 

 Nachname 

 Telefonnummer 

(optional) 

 E-Mail 

 Bevorzugte Spra-

che 

 Benutzer-IDs und 

Passwort (wenn 

die Einmalanmel-

dung nicht verwen-

det wird) 

 Profilbild für Ava-

tar (optional) 

 Abteilung (optio-

nal) 

 Meeting-Planung 

Durch die Re-

gistrierung ei-

nes kostenlo-

sen Zoom Kon-

tos 

 Sie für 

Dienste frei-

schalten 

 Ihren Benut-

zer-Avatar 

für Meeting-

Teilnehmer 

sichtbar ma-

chen 

 Ihnen Sup-

port leisten 

 Ihnen Mar-

keting-Kom-

munikation 

zukommen 

lassen, falls 

erlaubt 

 Ihnen An-

kündigun-

gen im Zu-

sammen-

hang mit 

Software-

Updates, 

Upgrades 

und System-

verbesse-

rungen zu-

kommen las-

sen 

 Ihnen die 

Teilnahme 

an Opt-in-

Contests, 

Gewinn-

spiele oder 

 Verein-

barung 

 Berech-

tigte In-

teressen 
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Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Arten personenbezogener 

Daten 

Wie wir sie er-

heben 

Was wir damit ma-

chen 

Rechtliche 

Grundlage 

[Gilt nur im EWR, 

und nur im Sinne 

der Allgemeinen 

Datenschutz-

Grundverord-

nung (DSGVO) 

der EU] 

andere Wer-

beaktionen 

ermöglichen 

 Ihnen Infor-

mationen 

und Ange-

bote zu 

Zoom Events 

oder den 

Sponsoren 

von Zoom 

Events zu-

kommen las-

sen 

Daten von Inhabern kos-

tenpflichtiger Konten 

Informationen, die wir im 

Zusammenhang mit einem 

kostenpflichtigen Zoom-

Konto erheben: 

 Benutzerdaten im 

Zusammenhang 

mit einem Zoom 

Konto (vorstehend 

aufgeführt) 

 Name für die Rech-

nungsstellung 

 Telefonnummer 

für die Rechnungs-

stellung 

 Rechnungsadresse 

 Zahlungsmethode 

Durch die Re-

gistrierung ei-

nes kosten-

pflichtigen 

Zoom-Kontos 

 Ein Zoom 

Konto erstel-

len 

 Bereitstel-

lung von 

Zoom-Diens-

ten 

 Beantwor-

tung von 

Supportan-

fragen 

 Ihnen Mar-

keting-Kom-

munikation 

zukommen 

lassen, falls 

erlaubt 

 Ihnen An-

kündigun-

 Verein-

barung 

 Berech-

tigte In-

teressen 
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Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Arten personenbezogener 

Daten 

Wie wir sie er-

heben 

Was wir damit ma-

chen 

Rechtliche 

Grundlage 

[Gilt nur im EWR, 

und nur im Sinne 

der Allgemeinen 

Datenschutz-

Grundverord-

nung (DSGVO) 

der EU] 

 Unternehmens-

name (falls zutref-

fend) 

 Anzahl der Mitar-

beiter (falls zutref-

fend) 

gen im Zu-

sammen-

hang mit 

Software-

Updates, 

Upgrades 

und System-

verbesse-

rungen zu-

kommen las-

sen 

Betriebsdaten 

Technische Informationen 

aus Software oder Syste-

men von Zoom, die die 

Dienste hosten, sowie aus 

Systemen, Anwendungen 

und Geräten, die für den Zu-

griff auf die Dienste verwen-

det werden, wie z. B: 

 Konfigurationsda-

ten: Informationen 

über den Einsatz 

von Zoom-Diens-

ten und zugehörige 

Umgebungsinfor-

mationen. 

 Meeting-Metada-

ten: Informationen 

darüber, wann und 

wie Meetings 

durchgeführt wur-

den. 

Automatisch 

durch die Nut-

zung der 

Dienste 

 Die Bereit-

stellung und 

Optimierung 

der Dienste 

erleichtern 

 Die Leistung 

unserer Re-

chenzentren 

und Netz-

werke über-

wachen 

 Konto-Dash-

boards und 

Berichte be-

reitstellen 

 Support leis-

ten 

 Die Sicher-

heit unserer 

Infrastruktur 

und Dienste 

gewährleis-

ten 

 Verein-

barung 

 Berech-

tigte In-

teressen 

 Schutz 

lebens-

wichti-

ger Inte-

ressen 

 Einhal-

tung von 

Geset-

zen 
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Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Arten personenbezogener 

Daten 

Wie wir sie er-

heben 

Was wir damit ma-

chen 

Rechtliche 

Grundlage 

[Gilt nur im EWR, 

und nur im Sinne 

der Allgemeinen 

Datenschutz-

Grundverord-

nung (DSGVO) 

der EU] 

 Nutzungsdaten der 

Funktion: Informa-

tionen darüber, ob 

und wie Dienst-

funktionen ver-

wendet wurden. 

 Leistungsdaten: In-

formationen im Zu-

sammenhang mit 

der Leistung der 

Dienste. 

 Dienst-Protokolle: 

Informationen 

über Systemereig-

nisse und -zu-

stände. 

 Unsere Not-

fallwieder-

herstel-

lungspläne 

und -richtli-

nien verwal-

ten 

 Betrügeri-

sche, schäd-

liche, unbe-

fugte oder il-

legale Aktivi-

täten aufde-

cken, unter-

suchen und 

unterbinden 

(„Aufde-

ckung von 

Betrug und 

Miss-

brauch“) 

 Die Einhal-

tung von 

vertragli-

chen Ver-

pflichtungen 

gewährleis-

ten 

 Gesetzliche 

Verpflich-

tungen ein-

halten 

 Anonymi-

sierte 

und/oder 

aggregierte 
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Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Arten personenbezogener 

Daten 

Wie wir sie er-

heben 

Was wir damit ma-

chen 

Rechtliche 

Grundlage 

[Gilt nur im EWR, 

und nur im Sinne 

der Allgemeinen 

Datenschutz-

Grundverord-

nung (DSGVO) 

der EU] 

Daten zur 

Verbesse-

rung unserer 

Produkte 

und für an-

dere recht-

mäßige Ge-

schäftszwe-

cke erstellen 

Support- und Feedback-Da-

ten, wie zum Beispiel: 

 Supportdaten: In-

formationen, die 

Zoom von einem 

Kunden zur Verfü-

gung gestellt wur-

den oder ander-

weitig im Zusam-

menhang mit Sup-

port-Aktivitäten 

wie Support-Chats 

oder Anrufen (ein-

schließlich Auf-

zeichnungen dieser 

Anrufe) und Ser-

vice-Support-Ti-

ckets verarbeitet 

werden. 

 Umfragedaten: 

Rückmeldungen 

aus dienstinternen 

Umfragedaten be-

ziehen sich auf den 

Net Provider Score 

Direkt von ei-

nem Zoom Be-

nutzer 

 Beantwor-

tung von 

Supportan-

fragen 

 Anonymi-

sierte, ag-

gregierte 

Analysen zur 

Leistungs-

verbesse-

rung durch-

führen 

 Verein-

barung 

 Berech-

tigte In-

teressen 
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Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Arten personenbezogener 

Daten 

Wie wir sie er-

heben 

Was wir damit ma-

chen 

Rechtliche 

Grundlage 

[Gilt nur im EWR, 

und nur im Sinne 

der Allgemeinen 

Datenschutz-

Grundverord-

nung (DSGVO) 

der EU] 

(„NPS“) eines Kun-

den und andere 

ähnliche dienstin-

terne Umfragen o-

der Rückmeldun-

gen in Bezug auf 

die Nutzung der 

entsprechenden 

Dienste. 

Ungefährer Standort (z.B., 

nächste Stadt oder Ge-

meinde) 

Automatisch 

durch Ihre Nut-

zung der 

Dienste 

 Herstellung 

Ihrer Verbin-

dung mit 

dem nächst-

gelegenen 

Rechenzent-

rum 

 Daten-

schutzbe-

stimmungen 

und andere 

Gesetze ein-

halten – bei-

spielsweise, 

damit wir 

Ihnen die 

richtigen 

Mitteilungen 

für Ihre Re-

gion senden 

können 

 Ihnen Optio-

nen wie z. B. 

Sprachein-

stellungen 

vorschlagen 

 Verein-

barung 

 Berech-

tigte In-

teressen 

 Rechtli-

che Ver-

pflich-

tung 
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Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Arten personenbezogener 

Daten 

Wie wir sie er-

heben 

Was wir damit ma-

chen 

Rechtliche 

Grundlage 

[Gilt nur im EWR, 

und nur im Sinne 

der Allgemeinen 

Datenschutz-

Grundverord-

nung (DSGVO) 

der EU] 

 Die Leistung 

unserer Re-

chenzentren 

und Netz-

werke über-

wachen 

 Support-An-

fragen wei-

terleiten 

Persistente Identifikatoren 

auf Marketing-Seiten 

Daten, die durch die Ver-

wendung von Cookies und 

Pixeln von Tools (wie 

Google Analytics und 

Google Ads), wie zum Bei-

spiel: 

 Internet-Proto-

koll(IP)-Adressen 

 Browser-Typ 

 Internet-Dienstan-

bieter (ISP) 

 Verweisende URL 

 Exit-Seiten, Da-

teien, die auf Mar-

keting-Websites 

angesehen wurden 

(z. B. HTML-Seiten, 

Grafiken usw.), 

 Betriebssystem 

und 

 Datums-/Zeitstem-

pel 

Je nachdem, 

wie Sie Ihre 

Zoom Cookie-

Einstellungen 

konfigurieren, 

sammeln wir 

diese Informati-

onen möglich-

erweise auto-

matisch über 

unsere Marke-

ting-Seiten und 

andere Online-

Dienste 

 Analysieren, 

wie unsere 

Website ge-

nutzt wird, 

damit wir 

Ihre Benut-

zererfahrung 

optimieren 

können 

 Aufträge 

ausführen 

und Einstel-

lungen spei-

chern 

 Sprachpräfe-

renzen er-

mitteln 

 Auswerten, 

wie erfolg-

reich unsere 

Marketing-

kampagnen 

sind 

 Einver-

ständnis 

 Berech-

tigte In-

teressen 
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Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Arten personenbezogener 

Daten 

Wie wir sie er-

heben 

Was wir damit ma-

chen 

Rechtliche 

Grundlage 

[Gilt nur im EWR, 

und nur im Sinne 

der Allgemeinen 

Datenschutz-

Grundverord-

nung (DSGVO) 

der EU] 

 Ungefährer Stand-

ort (z. B. z. B. 

nächste Stadt oder 

Gemeinde) Nähere 

Einzelheiten ent-

nehmen Sie bitte 

unserer Cookie-

richtlinie. 

 Marketing 

durchfüh-

ren; dazu 

gehört das 

Anpassen 

von Wer-

bung, die Sie 

sehen, wenn 

Sie andere 

Online-

Dienste in 

Anspruch 

nehmen 

Persistente Identifikatoren 

auf Produktseiten 

Dabei handelt es sich um 

Cookies von Drittanbietern, 

die für den technischen 

Support und die Bereitstel-

lung des Dienstes erforder-

lich sind. Weitere Informati-

onen entnehmen Sie bitte 

unserer Cookierichtlinie. 

Automatisch, 

wenn Sie die 

Dienste über 

Ihren 

Webbrowser 

nutzen 

 Den Dienst 

bereitstellen 

 Technischen 

Support be-

reitstellen 

 Verein-

barung 

 Berech-

tigte In-

teressen 

Marketingdaten 

 Datenanreiche-

rungsdienste (nur 

in Verbindung mit 

Marketing-Seiten) 

 E-Mail-Marketing-

listen (falls nach 

geltendem Recht 

zulässig) 

Von Dritten 

und öffentli-

chen Quellen 

 Marketing-

Aktivitäten 

 Marketing-

Kommunika-

tion versen-

den 

 Maßge-

schneiderte 

Informatio-

 Berech-

tigte In-

teressen 

https://zoom.us/cookie-policy
https://zoom.us/cookie-policy
https://zoom.us/cookie-policy
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Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Arten personenbezogener 

Daten 

Wie wir sie er-

heben 

Was wir damit ma-

chen 

Rechtliche 

Grundlage 

[Gilt nur im EWR, 

und nur im Sinne 

der Allgemeinen 

Datenschutz-

Grundverord-

nung (DSGVO) 

der EU] 

nen über un-

sere Dienste 

bereitstellen 

Informationen zu Teilneh-

mern an von Zoom gespon-

serten oder co-gesponser-

ten Events 

 Titel des Events & 

Details 

 Name 

 E-Mail-Adresse 

 Arbeitgeber (falls 

zutreffend) 

 Stellenbezeichnung 

(falls zutreffend) 

Von Ihnen oder 

der Partei, die 

für die Anmel-

dung bei einem 

von Zoom ge-

sponserten 

Event verant-

wortlich ist 

 Mit Ihnen 

über das Er-

eignis kom-

munizieren 

 Ihnen die 

Teilnahme 

an Opt-in-

Contests, 

Gewinn-

spiele oder 

andere Wer-

beaktionen 

ermöglichen 

 Ihnen Infor-

mationen 

und Ange-

bote von 

uns oder 

Sponsoren 

des Events 

zukommen 

lassen 

 Verein-

barung 

 Einver-

ständnis 

 Berech-

tigte In-

teressen 

 

Kundeninhalte 

Bei Kundeninhalten handelt es sich um Sitzungsinformationen, die Sie uns direkt durch die Nutzung 

des Dienstes zur Verfügung stellen, beispielsweise Meeting-Aufnahmen, Dateien, Chat-Protokolle und 

Abschriften bzw. andere Informationen, die im Rahmen der Nutzung des Dienstes hochgeladen wer-

den. Zoom verwendet Kundeninhalte nur in Verbindung mit der Bereitstellung der Dienste. Weder 

überwachen noch verkaufen oder nutzen wir Kundeninhalte für andere Zwecke. 

Handlungen von Personen, mit denen Sie oder andere Benutzer Informationen teilen, entziehen sich 

unserer Kontrolle. Aus diesem Grund können wir nicht verhindern, dass andere Kundeninhalte, die Sie 



16 

oder andere Benutzer im Rahmen der Dienste zur Verfügung stellen, von unbefugten Personen einge-

sehen werden. Wir von Zoom können zudem nicht beeinflussen, welche Informationen Benutzer wäh-

rend eines Meetings teilen. Obwohl Inhaber von Zoom-Konten Datenschutzoptionen einrichten kön-

nen, die den Zugriff auf bestimmte Bereiche des Dienstes begrenzen, weisen wir Sie dennoch darauf 

hin, dass keine Sicherheitsmaßnahmen perfekt oder unüberwindbar sind und dass wir nicht für die 

Umgehung von Sicherheitsmaßnahmen der Dienste verantwortlich sind. Seien Sie vorsichtig in Bezug 

auf den Zugang, den Sie anderen bei der Nutzung der Dienste gewähren, und in Bezug auf Informatio-

nen, die Sie bei der Nutzung der Dienste zur Verfügung stellen. 

 

Produkt- und Marketing-Seiten von Zoom 

Wir von Zoom verarbeiten personenbezogene Daten im Allgemeinen auf zwei verschiedene Arten, 

indem wir unsere Websites und Apps nutzen. Wir von Zoom verarbeiten personenbezogene Daten, 

die wir über Websites oder Schnittstellen von mobilen Anwendungen erheben, die erforderlich sind, 

um Dienste wie Startseiten bereitzustellen, die der Benutzer nach dem Klicken auf einen Link zu ei-

nem Meeting sieht („Produktseiten“ von Zoom). Zu den Produktseiten gehören auch Webseiten und 

Links, die nur für Inhaber eines Zoom-Kontos zugänglich sind, nachdem diese sich in ihr Zoom-Konto 

eingeloggt haben. Die Produktseiten dienen nur Cookies von Drittanbietern, die für den technischen 

Support und die Bereitstellung des Dienstes erforderlich sind. Es gibt keine interessenbezogene 

Werbe-Cookies auf Produktseiten. 

Zudem verarbeiten wir von Zoom personenbezogene Daten, die wir über unsere Websites erheben, 

die ohne eine Anmeldung bei einem Zoom-Konto zugänglich sind („Marketing-Seiten“ von Zoom). 

Marketing-Seiten, wie beispielsweise www.zoom.us, sollen den Verkauf von Zoom-Abonnements för-

dern. Sie informieren Sie über unser Produkt, unsere Abos und Preise, Funktionen sowie andere ver-

wandte Informationen. 

Wie viele Unternehmen nutzen wir Werbedienste, die versuchen, Online-Anzeigen auf der Grundlage 

von Informationen, die über Cookies und ähnliche Technologien auf unseren Marketing-Seiten gesam-

melt wurden, auf Ihre Interessen anzupassen. Dies wird als interessenbezogene Werbung bezeichnet. 

Weitere Informationen und die Möglichkeit, die Verwendung von Cookies auf unseren Marketing-Sei-

ten abzulehnen, erhalten Sie, wenn Sie in der Fußzeile dieser Website auf den Link „Verkaufen Sie 

meine persönlichen Daten nicht“ klicken. Sie müssen Ihre Präferenzen von jedem Gerät und jedem 

Webbrowser aus einstellen, von dem aus Sie sich abmelden möchten. Diese Funktion verwendet ein 

Cookie, um sich Ihre Präferenz zu merken. Wenn Sie also alle Cookies in Ihrem Browser löschen, müs-

sen Sie Ihre Einstellungen neu einrichten. Weitere Informationen über Cookies oder ähnliche Techno-

logien finden Sie in unserer Cookierichtlinie. 

 

Unser Empfehlungsprogramm 

In einigen Ländern können Sie unser Empfehlungsprogramm verwenden, um anderen von Zoom zu 

erzählen (sofern dies nach anwendbarem Recht zulässig ist). In diesem Fall werden Sie aufgefordert, 

den Namen und die E-Mail-Adresse dieser Person anzugeben, damit wir sie kontaktieren können. Wir 

verlassen uns darauf, dass Sie sicherstellen, dass die Person, die Sie uns nennen, zugestimmt hat, von 

uns kontaktiert zu werden. Diese Person erhält von uns einmalig eine E-Mail mit einer Einladung für 

den Besuch der Marketing-Website. Sofern uns diese Person nicht mitteilt, dass sie mehr erfahren 

möchte, verwenden wir Namen und E-Mail-Adresse nur dazu, der Person einmalig diese E-Mail zu 

senden und, wo gesetzlich zulässig, ein Aktivitätenprotokoll unseres Empfehlungsprogramms zu er-

stellen. 

 

Wie wir personenbezogene Daten weitergeben 

Wir geben personenbezogene Daten nur an Unternehmen, Organisationen oder Personen außerhalb 

von Zoom weiter, wenn einer der folgenden Umstände zutrifft: 

https://zoom.us/cookie-policy
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Mit Zustimmung 

Wir können personenbezogene Daten an Unternehmen, Organisationen und Personen außerhalb von 

Zoom und Dritte weitergeben, wenn uns ein persönliches Einverständnis vorliegt (falls erforderlich). 

 

Durch Partner von Zoom 

Hat Zoom Ihre personenbezogene Daten durch einen Partner von Zoom erhalten und Sie werden 

Kunde, kann Zoom ausgewählte personenbezogene Daten an den jeweiligen Partner oder dessen Ver-

treter im Rahmen der Partnervereinbarung weitergeben, um einen Empfehlungspartner eines ge-

meinsam gesponserten Events zu belohnen. Die Partner von Zoom haben sich vertraglich dazu ver-

pflichtet, angemessene Datenschutz- und Sicherheitsverpflichtungen einzuhalten. 

 

Für Unternehmenstransaktionen 

Wir können personenbezogene Daten an tatsächliche oder potenzielle Käufer, ihre Vertreter und an-

dere relevante Teilnehmer an oder während der Verhandlungen über einen Verkauf, eine Fusion, 

Übernahme, Umstrukturierung oder Änderung der Leitung, die das gesamte Geschäft oder Vermögen 

von Zoom oder einen Teil davon betreffen, weitergeben. Dies schließt Vorgänge in Verbindung mit 

Konkurs- oder ähnlichen Verfahren ein. 

 

Für geschäftliche Zwecke 

Wir stellen Lieferanten und Dienstleistern personenbezogene Daten zur Verfügung, damit diese uns 

bei der Bereitstellung der Dienste unterstützen, sowie für Geschäftszwecke von Zoom. Beispiele hier-

für sind Anbieter öffentlicher Cloud-Speicher, Netzbetreiber, unser Zahlungsabwickler und unser 

Dienstleister für die Verwaltung von Kundensupport-Tickets. Zoom untersagt diesen Lieferanten ver-

traglich, personenbezogene Daten aus anderen Gründen als zur Erbringung von vertraglich vereinbar-

ten Dienstleistungen zu verwenden. Zoom verlangt von seinen Lieferanten darüber hinaus die Einhal-

tung aller angemessenen Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften. 

 

Aus rechtlichen Gründen 

Wir geben personenbezogene Daten an Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen außer-

halb von Zoom weiter, wenn wir davon überzeugt sind, dass der Zugang, die Nutzung, die Aufbewah-

rung oder die Offenlegung der Informationen für folgende Dinge erforderlich ist: 

o Einhaltung geltender Gesetze oder Reaktion auf Gerichtsverfahren, einschließlich 

Strafverfolgungs- oder andere Regierungsbehörden. 

o Durchsetzung geltender Nutzungsbedingungen, einschließlich der Untersuchung po-

tenzieller Verstöße. 

o Aufdeckung, Verhinderung oder anderweitiger Bekämpfung von Betrug, Sicherheits- 

oder technischer Probleme. 

o Schutz vor Schäden an den Rechten, dem Eigentum oder der Sicherheit von Zoom, 

unseren Benutzern oder der Öffentlichkeit, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben 

oder zulässig ist, einschließlich der Vermeidung von Todesfällen oder schweren Ver-

letzungen von Personen. 

 

Weitere Informationen über Daten, die wir auf Anfragen von Strafverfolgungs- und anderen Behörden 

offen legen, finden Sie in unseren Richtlinien für Behördenanfragen. 

 

Datenschutzrechte und Wahlmöglichkeiten 

Recht auf Berichtigung oder Aktualisierung Ihrer Informationen 

Wenn Sie Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, korrigieren oder aktualisieren 

möchten, melden Sie sich bitte unter www.zoom.us an und aktualisieren Sie Ihr Profil. 

https://zoom.us/docs/de-de/government-requests-guide.html
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Marketing-Kommunikation 

Soweit zulässig, können Sie von uns Marketing-E-Mails erhalten. Wenn Sie diese Mitteilungen nicht 

mehr erhalten möchten, können Sie Ihre Einstellungen mithilfe des Links „Abmelden” in diesen E-

Mails aktualisieren. 

 

Europäische Datenschutzrechte 

Wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind, haben Sie gegebenenfalls das Recht, be-

stimmte Datenschutzrechte in Anspruch zu nehmen, die Ihnen nach geltendem Recht zustehen. Wir 

werden Ihre Anfrage in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen bearbeiten. Es 

kann sein, dass wir bestimmte Informationen zu Aufzeichnungszwecken oder zur Durchführung von 

Transaktionen, die Sie vor dem Antrag auf Löschung begonnen haben, aufbewahren müssen. 

 Das Recht, die Zustimmung nicht zu erteilen oder zurückzuziehen. Wir können für die Verar-

beitung bestimmter persönlicher Daten auf Ihre Zustimmung angewiesen sein. Wo dies der 

Fall ist, haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung nicht zu erteilen oder sie jederzeit zurückzuzie-

hen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Grundlage 

der Zustimmung vor ihrem Widerruf. 

 Zugangsrecht und/oder Übertragbarkeit. Sie haben gegebenenfalls das Recht, auf die perso-

nenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, zuzugreifen und sich diese Daten 

unter bestimmten Umständen zur Verfügung stellen zu lassen, damit Sie diese Daten einem 

anderen Anbieter zur Verfügung stellen oder „portieren“ können. 

 Das Recht auf Löschung. Unter bestimmten Umständen können Sie das Recht auf Löschung 

der personenbezogenen Daten haben, die wir über Sie gespeichert haben (z.B. wenn sie für 

die Zwecke, für die sie ursprünglich erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind). 

 Das Recht auf Einspruch gegen die Verarbeitung. Sie haben gegebenenfalls das Recht, Zoom 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und/oder das Senden von Marketingkom-

munikation zu untersagen. 

 Das Recht auf Berichtigung. Sie haben gegebenenfalls das Recht, uns dazu aufzufordern, un-

genaue oder unvollständige personenbezogene Daten zu korrigieren. 

 Das Recht zur Einschränkung der Verarbeitung. Sie haben gegebenenfalls das Recht, uns 

dazu aufzufordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Um-

ständen einzuschränken (z.B. wenn Sie glauben, dass die personenbezogenen Daten, die wir 

über Sie gespeichert haben, nicht korrekt oder nicht rechtmäßig sind). 

 Das Recht, eine Beschwerde bei Ihrer örtlichen Datenschutzbehörde einzureichen. Wenn 

Sie im EWR ansässig sind, haben Sie das Recht, sich bei einer Datenschutzbehörde über un-

sere Erfassung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren. 

 

Wie Sie Ihre Rechte ausüben können 

Um eines der vorgenannten Rechte auszuüben, senden Sie uns eine E-Mail an privacy@zoom.us. Sie 

können auch einen Anfrage an die folgende Adresse senden: 

Zoom Video Communications, Inc. 

Attention: Data Privacy Officer 

55 Almaden Blvd, Suite 600 

San Jose, CA 95113, USA 

Bitte identifizieren Sie sich und beschreiben Sie Ihr Anliegen genau. Wenn Sie ein passwortgeschütz-

tes Zoom-Konto haben, verwenden wir Ihre Kontoinformationen zur Überprüfung Ihrer Identität. An-

derenfalls werden wir Sie um weitere Angaben zur Überprüfung bitten. Welche Angaben wir anfor-

dern, ist abhängig von der Art Ihres Ersuchens, der Schutzwürdigkeit der Informationen und davon, 

welchen Schaden eine unzulässige Offenlegung oder Löschung verursachen würde. 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
mailto:privacy@zoom.us
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Wir bemühen uns in wirtschaftlich vertretbarem Umfang, Ihre personenbezogenen Daten nach Bedarf 

zu löschen, bewahren jedoch die Aufzeichnungen auf, die erforderlich sind, um den Anforderungen 

einer Regierungsbehörde oder der geltenden Bundes-, Landes- oder Kommunalgesetze zu genügen. 

Wo dies gesetzlich zulässig ist, können wir die Bearbeitung von Anfragen ablehnen, einschließlich An-

fragen, die sich unangemessen häufig oder systematisch wiederholen, einen unverhältnismäßig ho-

hen technischen Aufwand erfordern oder die Privatsphäre anderer gefährden. 

 

Internationale Transfers 

Zoom ist weltweit tätig, was bedeutet, dass personenbezogene Daten in jedem Land, in dem wir oder 

unsere Dienstanbieter Einrichtungen haben oder Veranstaltungen abhalten, gespeichert und verarbei-

tet werden können (z.B. in einem Rechenzentrum). Indem Sie Zoom nutzen oder personenbezogene 

Daten für einen der oben genannten Zwecke bereitstellen, willigen Sie in die Übertragung und Spei-

cherung Ihrer personenbezogenen Daten in den USA oder an einem anderen Ort wie von unserem 

Kunden bestimmt ein. In diesen Ländern gelten möglicherweise andere Datenschutzbestimmungen 

als in Ihrem Land. 

Wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ansässig sind und Ihre personenbezogenen Daten 

außerhalb des EWR übertragen werden, werden wir 

 sie in einem Gebiet verarbeiten, das nach Feststellung der Europäischen Kommission ein an-

gemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten bietet oder 

 geeignete Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten implemen-

tieren. Dies umfasst die Übertragung gemäß den geltenden Übertragungsmechanismen, der 

Standardvertragsklausel der Europäischen Kommission. 

 

Aufbewahrung 

Wir speichern erhobene personenbezogene Daten solange, wie für die von uns in dieser Richtlinie ge-

nannten Zwecke erforderlich, sofern gesetzlich kein längerer Vorhaltungszeitraum vorliegt. Zu den Kri-

terien, die den Bestimmungen unserer Aufbewahrungsfristen unterliegen, gehören: 

 Der Zeitraum, in dem wir eine laufende Geschäftsbeziehung mit Ihnen unterhalten und Ihnen 

unsere Dienste zur Verfügung stellen (z.B. solange Sie ein Konto bei uns haben oder unsere 

Dienste in Anspruch nehmen) 

 Die gesetzliche Verpflichtung, die Daten aufzubewahren (z.B. verlangen bestimmte Gesetze, 

dass wir Aufzeichnungen über Ihre Transaktionen für einen bestimmten Zeitraum aufbewah-

ren, bevor wir diese löschen können) oder 

 Eine im Hinblick auf unsere Rechtslage erforderliche Aufbewahrung (z.B. im Zusammenhang 

auf geltende Verjährungsfristen, Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Untersuchungen). 

Kunden können ihre eigenen Konten löschen. 

 

Sicherheit 

Zoom verpflichtet sich zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Wir setzen angemessene und ge-

eignete technische und organisatorische Maßnahmen ein, um personenbezogene Daten vor Verlust, 

Missbrauch und unberechtigtem Zugriff, Offenlegung, Änderung und Zerstörung zu schützen, wobei 

wir die mit der Verarbeitung verbundenen Risiken und die Art der personenbezogenen Daten gebüh-

rend berücksichtigen. Bei Fragen zur Sicherheit Ihrer Daten können Sie sich an unser Sicherheitsteam 

unter security@zoom.us wenden. 

 

Wie Sie uns kontaktieren können 

Falls Sie Fragen zum Datenschutz oder Anmerkungen im Zusammenhang mit dieser Erklärung haben, 

senden Sie bitte eine E-Mail an privacy@zoom.us. Sie können sich auch schriftlich unter dieser Ad-

resse an uns wenden: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087
mailto:support@zoom.us
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Zoom Video Communications, Inc. 

Attention: Data Privacy Officer 

55 Almaden Blvd, Suite 600 

San Jose, CA 95113, USA 

 

EU-Datenschutzbeauftragter 

Lionheart Squared Ltd 

Attn: Data Privacy 

2 Pembroke House 

Upper Pembroke Street 28-32 

Dublin 

DO2 EK84 

Republik lrland 

 

E-Mail: zoom@LionheartSquared.eu 

 

Datenschutzbeauftragte 

Deborah Fay ist unsere Datenschutzbeauftragte für den EWR und kann auch unter privacy@zoom.us 

kontaktiert werden. 

 

Protokoll ändern 

Zusammenfassung der vorgenommenen Aktualisierungen: 

Datum der 

Aktualisie-

rung 

Zusammenfassung der Änderungen 

29. März 

2020 

Überarbeitung der gesamten Erklärung, um sie lesbarer und transparenter zu 

gestalten. Wir haben keine Datenvorgehensweisen geändert, sondern nur de-

ren Beschreibung. 

Juli 2020  Sprache für „Aufmerksamkeitsverfolger“ wurde entfernt, da die Funk-

tion am 5. April entfernt wurde. 

 Von TrustArc, unserem Verifizierungsanbieter, benötigte Sprache hin-

zugefügt 

 DSGVO-spezifische Sprache hinzugefügt 

 Klarstellung der Sprache zur Verbesserung der Lesbarkeit und Transpa-

renz 

Wir haben keine Datenvorgehensweisen hinzugefügt oder geändert, sondern 

nur deren Beschreibung. 

August 2020  Verweise auf den ungültig gewordenen Datenschutzschild wurden 

entfernt. 
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