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Datenschutzhinweise für Online-Meetings via „Zoom“ 
und Seafile File Cloutd von 

Katja von Gizycki

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Nutzung von „Zoom“ 

Zweck der Verarbeitung
Ich nutzte das Tool „Zoom“, um Online-Meetings durchzuführen (nachfolgend: „Online-Meetings“). 
„Zoom“ ist ein Service der Zoom Video Communications, Inc., die ihren Sitz in den USA hat.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Datenverarbeitung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung von 
„Online-Meetings“ steht, ist Katja von Gizycki.

Hinweis: Soweit Sie die Internetseite von „Zoom“ aufrufen, ist der Anbieter von „Zoom“ für die Datenverar-
beitung verantwortlich. 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.

Da ich bei allen Zoom-Meetings eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktiviert habe, können Benutzer nicht 
per Telefon, von SIP/H.323-Endgeräten, lokalen Konfigurationen oder Lync-/Skype-Clients beitreten, da 
eine End-to-End-Verschlüsselung dieser Endpunkte nicht möglich ist. Zoom Web-Client und Drittanbieter-
Clients, die das Zoom-SDK nutzen, werden bei der Einführung ebenfalls nicht unterstützt. 
Die notwendigen Vorraussetzungen, um per Online-Meeting teilzunehmen, sind daher im Vorfeld vorzuneh-
men.

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 „Online-Meeting“ 
machen.

Folgende personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung:
Angaben zum Benutzer: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Passwort (wenn „Single-Sign-On“ nicht 
verwendet wird), Profilbild (optional).

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

Aufzeichnungen: Es werden keine Aufzeichnungen gemacht, da die Meetings eine Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung haben.

Um die Anzeige von Video und die Wiedergabe von Audio zu ermöglichen, werden entsprechend während 
der Dauer des Meetings die Daten vom Mikrofon Ihres End-geräts sowie von einer etwaigen Videokamera 
des Endgeräts verarbeitet. Sie können die Kamera oder das Mikrofon jederzeit selbst über die „Zoom“-Appli-
kationen abschalten bzw. stummstellen.

Um an einem „Online-Meeting“ teilzunehmen bzw. den „Meeting-Raum“ zu betreten, ist es erforderlich, 
dass Sie sich mit Ihrem vollständigen Namen anmelden.
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Umfang der Verarbeitung
Ich verwende „Zoom“, um „Online-Meetings“ ohne Aufzeichnungen durchzuführen. 

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

Empfänger / Weitergabe von Daten
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. 

Datenverarbeitung innerhalb der Europäischen Union
Ich habe die Zoom-Konfiguration so vorgenommen, dass für die Durchführung von „Online-Meetings“ nur 
Rechenzentren in der EU genutzt werden.

Löschung von Daten
Ich lösche personenbezogene Daten grundsätzlich dann, wenn kein Erfordernis für eine weitere Speiche-
rung besteht. Im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten kommt eine Löschung erst nach Ablauf der 
jeweiligen Aufbewahrungspflicht in Betracht.

Änderung dieser Datenschutzhinweise
Ich überarbeite diese Datenschutzhinweise bei Änderungen der Datenverarbeitung oder bei sonstigen 
Anlässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle Fasssung finden Sie stets auf dieser 
Internetseite.

Die Information zur Zoom-Datenschutzerklärung finden Sie unter: https://zoom.us/de-de/privacy.html

Informationen zur Nutzung der Software „Seafile File Cloud“  zum Datentransfer

Der Datentransfer erfolgt über die Software "Seafile file Cloud". Die Firma "datamate GmbH & Co. KG" mit 
Sitz in 55118 Mainz, integriert und verwaltet die Software.
Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unter: https://de.seafile.com/datenschutz/

Für den Datentransfer mit der Software "Seafile File Cloud" habe ich einen eigenen Server mit Standort in 
Frankfurt am Main bei der Firma IP-Projects GmbH & Co. KG, mit Sitz in 97295 Waldbrunn, gemietet.
Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unter: https://www.ip-projects.de/unternehmen/da-
tenschutz.html

Stand: 03.03.2021
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