
Datenschutzinformationen bei einer Teilnahme über das Videokonferenztool Zoom 
  

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist: 
GWT-TUD GmbH 
Freiberger Str. 33 
01067 Dresden 
  

Bitte beachten Sie bei der Teilnahme via Zoom 
Als Teilnehmer können Sie eigenverantwortlich dafür Sorge tragen, ob Sie gesehen und/oder gehört werden wollen. Stellen 
Sie dies durch An- oder Abschaltung der Kamera/ des Mikrofons sicher. 

Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage 
„Zoom“ ist ein Service der Zoom Video Communications, Inc, die ihren Sitz in den USA hat. Soweit sie die Internetseite von 
„Zoom“ aufrufen, ist der Anbieter von „Zoom“ für die Datenverarbeitung verantwortlich. Ein Aufruf der Internetseite ist für 
die Nutzung von „Zoom“ jedoch nur erforderlich, um sich die Software für die Nutzung von „Zoom“ herunterzuladen. Bei 
der Nutzung von „Zoom“ bei unseren „Online-Meetings“ werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Der Umfang der 
Daten hängt dabei auch davon ab, welche Daten Sie vor bzw. bei der Teilnahme an den „Online-Meetings“ machen. 
Kategorien betroffener Datenarten können sein: Angaben zum Benutzer (Vorname, Nachname, Telefon, E-Mail-Adresse 
usw.), Meeting-Metadaten (z.B. Thema, Beschreibung, Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte-/Hardware-Informationen, 
Zugriffszeiten), Inhaltsdaten (z.B. Text-, Audio- und Videodaten). Sie haben außerdem die Möglichkeit in den „Online-
Meetings“ die Chatfunktion zu nutzen. Insoweit werden die von Ihnen gemachten Texteingaben verarbeitet, um diese in 
den „Online-Meetings“ anzuzeigen. Wir verarbeiten Ihre Daten im Rahmen der Vertragsdurchführung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 
1 lit. b) DS-GVO. Sollte keine vertragliche Beziehung bestehen, verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 
1 lit. f) DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse besteht an der effektiven Durchführung unserer „Online-Meetings“. 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. Mit Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a) DS-GVO 
zeichnen wir das „online-Meeting“ auf. 

Empfänger bei Datenübermittlung 
Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an „Online-Meetings“ verarbeitet werden, werden 
grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, sofern sie nicht gerade zur Weitergabe bestimmt sind. Der Anbieter von 
„Zoom“ erhält notwendigerweise Kenntnis von den o.g. Daten, soweit dies im Rahmen des Auftragsverarbeitungsvertrages 
vorgesehen ist. 

Drittlandtransfer mit Rechtsgrundlage 
„Zoom“ ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA erbracht wird. Eine Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten findet damit auch in einem Drittland statt. Wir haben mit dem Anbieter von „Zoom“ einen 
Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, der den Anforderungen von Art. 28 DS-GVO entspricht. Ein angemessenes 
Datenschutzniveau ist durch den Abschluss der sog. EU-Standardvertragsklauseln garantiert. 

Speicherdauer 
Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten, solange es für die Erfüllung der o.g. Zwecke, insbesondere vertraglicher und 
gesetzlicher Pflichten erforderlich ist. Sind die Daten für die Erfüllung der Zwecke nicht mehr erforderlich, werden diese 
regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren befristete Weiterverarbeitung ist erforderlich (Eingreifen gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen). 
Wenn Sie bei „Zoom“ als Benutzer registriert sind, dann können Berichte über „Online-Meetings“ (Meeting-Metadaten, 
Fragen und Antworten in Webinaren usw.) bis zu einem Monat bei „Zoom“ gespeichert werden. 

Ihre Betroffenenrechte 
Sie können jederzeit Auskunft über die sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie gegebenenfalls Berichtigung oder 
Löschung beziehungsweise Einschränkung der Verarbeitung verlangen oder einer Verarbeitung widersprechen. Außerdem 
besteht zu ihren Gunsten ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Darüber hinaus kann, sofern die Datenverarbeitung aufgrund 
einer Einwilligung durchgeführt wird, diese jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Zur Ausübung Ihrer Rechte steht 
Ihnen unsere Datenschutzbeauftragte unter datenschutz@g-wt.de  zur Verfügung. 

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
Es besteht für jede betroffene Person gemäß Art. 77 DS-GVO ein Recht auf Beschwerde bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde, wenn vermutet wird, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten rechtswidrig 
erfolgt. 
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