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1. Präambel
Die Grundlage unserer Zusammenarbeit mit Ihnen ist Vertrauen. Dazu gehört selbstverständlich, dass
wir mit den uns anvertrauten Daten und Informationen sorgfältig umgehen.
So sichern wir den Teilnehmenden von ThEx FRAUENSACHE. Vertraulichkeit bezogen auf ihre
persönlichen Daten und Informationen zu. Das gilt auch für Online-Meetings / Workshops /
Webinare.
Falls Aufzeichnungen sinnvoll sein sollten, erfolgen sie im Interesse der Teilnehmenden, werden
vorab mit ihnen abgestimmt und werden Außenstehenden nicht zur Verfügung gestellt.
Wir speichern Daten ausschließlich in dem für unsere Zusammenarbeit absolut notwendigen
Umfang.
1. Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Nutzung von „Zoom“ sind Art.5 und Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Im Falle von
„offenen Webinaren“ ist es Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (Datenschutzgrundverordnung).
In Bezug auf diese Rechtsgrundlagen, wollen wir im Projekt ThEx FRAUENSACHE. Meetings und
Webinare mit unseren Zielgruppen / Kund*innen durchzuführen.

2. Nutzung von „Zoom“
Für Live-Online-Meetings und -Webinare verwendet ThEx FRAUENSACHE. den US-Video-TechnologieAnbieter „Zoom“.
Dieser bietet aus unserer Sicht eine passende Mischung aus Qualität, Bedienfreundlichkeit, Preis und
auch Datenschutz. Unter folgendem Link können Sie sich über die DSGVO-Konformität der „Zoom“
Videokommunikation informieren: https://zoom.us/gdpr
Der Technologie-Anbieter "Zoom" ist unter dem EU-U.S. Privacy Shield zertifiziert. Der “PrivacyShield” ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA, das die
Einhaltung europäischer Datenschutzstandards in den USA gewährleisten soll:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360000126326-Official-Statement-EU-GDPRCompliance?_ga=2.76452437.1390772792.1585233819-1524587783.1584978790
Genauso wenig wie bei anderen Webinar-Technologie-Anbietern ist letztlich eine Kontrolle möglich,
was genau die Anbieter mit den Daten tun. Es handelt sich also nicht um eine Auftragsverarbeitung,
sondern eine eigene Verarbeitung dieser Anbieter.

"Zoom“ bietet aus unserer Sicht eine intuitive Bedienbarkeit und auch einige
Einstellungsmöglichkeiten, die mehr Datenschutz für Nutzer und Besucher bedeuten. Es sind
beispielsweise nur die Daten abfragbar, die unbedingt benötigt werden, wie z.B. die E-Mail-Adresse.
In jüngster Zeit wird die Handhabung von Sicherheit bei „Zoom“ auch kritisch hinterfragt (vgl. z. B.
„Zoom unter Beobachtung“, Zeit online 03.04. 2020).
Das ist sinnvoll und dient der Transparenz für die Nutzer*innen. Wir werden relevante Informationen
dazu für unsere „Zoom“-Nutzung schlussfolgern und uns falls nötig um Alternativen bemühen.
Unter „Zoom“ bleibt bei uns der sogenannte „Aufmerksamkeitstracker“ ausgeschaltet.
Unsere „Zoom“-Hosts rufen keine Standorte und Daten der Teilnehmenden ab.
Es gibt nicht per se eine Aufzeichnung. Falls eine konkrete Aufzeichnung den Teilnehmenden dienlich
sein kann, wird der Host dies vorschlagen.
Wir teilen die Daten nicht mit Facebook.
Wichtig zu wissen ist, dass man mit dem Beitritt in ein Meeting oder Webinar – also die „Zoom“Nutzung, alle technischen und rechtlichen Grundlagen commitet, die „Zoom“ praktiziert.
Ein bisschen „Zoom“ geht also nicht.
Unter diesem Link beschreibt „Zoom“ seine Handhabung der Daten als „Zoom-Kunde / Nutzer“:
https://zoom.us/de-de/privacy.html
Im Weiteren können Sie auf der Internetseite von zoom testen, ob Ihre IT-Systeme mit „zoom“
kompatibel sind. Dazu können Sie z.B. diese Seite aufrufen: https://zoom.us/test
3. Fazit/ Hinweis
Wir haben uns mit Sorgfalt bemüht, den Umgang mit Online-Meetings bzw. Webinaren über „Zoom“
klar zu fassen und - soweit es in unseren Kräften steht - zu regeln.
Wir haben uns bewusst dazu entschieden, nicht mit Einwilligungserklärungen zu arbeiten.
Würde nur eine einzige Einwilligung nicht erteilt oder nachträglich widerrufen werden, so würde das
System dieser Online-Kommunikation schlecht nutzbar sein. Wir müssten – falls angefertigt entweder Video-Sequenzen, Tonaufnahmen oder Chatnachrichten solcher betroffenen Personen im
Nachhinein unter hohem - nicht zu rechtfertigendem Aufwand - wieder herausschneiden oder
derartige Meetings bzw. Webinare könnten gar nicht stattfinden.
Insofern überlassen wir es Ihnen persönlich, über Ihre Teilnahme an Online-Meetings und / oder
Webinaren selbst und eigenverantwortlich zu entscheiden.

4. Verweis
Bitte lesen Sie auch die Datenschutzerklärung des ThEx zum generellen Umgang mit
personenbezogenen Daten unter folgenden Link:
https://www.thex.de/datenschutz/
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