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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 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“ ist  Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO 

(Datenschutzgrundverordnung). 

Das berechtigte Interesse von ThEx FRAUENSACHE. liegt in der Durchführung von Netzwerktreffen 

unter Berücksichtigung der Corona-Einschränkungen  Um das Projekt ThEx FRAUENSACHE. innerhalb 

der Corona-Einschränkungen weiterhin erfolgreich durchführen zu können haben wir uns dazu 

entschlossen Meetings und Seminare mit unseren Zielgruppen / Kund*innen online durchzuführen. 

 

2. Nutzung von „Zoom“ 

Für Live-Online-Meetings und -Webinare verwendet ThEx FRAUENSACHE. den US-Video-Technologie-

Anbieter „Zoom“. 

 

Dieser bietet aus unserer Sicht eine passende Mischung aus Qualität, Bedienfreundlichkeit, Preis und 

auch Datenschutz. Wir haben ein deutsches Rechenzentrum ausgewählt, in dem unsere Daten 

verarbeitet werden. Unter folgendem Link können Sie sich über die DSGVO-Konformität der „Zoom“ 

Videokommunikation informieren: https://zoom.us/de-de/privacy-and-security.html 

Wir nutzen diese Plattform, weil sie gerade für größere Gruppen, mit denen wir häufiger online 

arbeiten, eine gute Stabilität und Funktionalität bietet. Interessentinnen werden immer vorab über 

die Wahl der Plattform informiert, so dass die Entscheidung zur Teilnahme seitens unserer 

Teilnehmer*innen rechtzeitig und frei getroffen werden kann. 



 

 

 

"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.  

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. 

Unsere „Zoom“-Hosts rufen keine Standorte und Daten der Teilnehmenden ab. 

Standardmäßig werden Meetings NICHT aufgezeichnet. Abweichungen werden vorab mit den 

Teilnehmenden abgestimmt. 

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, allen technischen und rechtlichen Grundlagen zustimmt, 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.  Grundsätzliche Rechte als Betroffene/r /  

Wir informieren hier über die Rechte der Betroffenen wohlwissend, dass manche Rechte die 

Nutzenden selbst umsetzen können, manche Details bereits von Zoom umgesetzt werden oder teils 

nicht änderbar sind. Uns ist wichtig, dass Sie als Teilnehmende*r über Ihre Rechte informiert sind. 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen gerne an uns. 

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 

Vorgaben. 

Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der datenschutzrechtlichen 

Vorgaben. 

 

 

 

 



 

 

4. 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. 

 

5. Verweis 

Bitte lesen Sie auch die Datenschutzerklärung des ThEx zum generellen Umgang mit 

personenbezogenen Daten unter folgenden Link:  

https://www.thex.de/datenschutz/ 

 

 

 

6. Kontakt 

 

 
 

ThEx FRAUENSACHE. 

Projektadresse: 

Gustav-Freytag-Str. 1 

99096 Erfurt 

Mail: info@thex-frauensache.de  

www.thex-frauensache.de  

 

Ein Projekt der 

K. Beratungs- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH 

Geschäftsführerin Anne Kolling 

Bodelschwinghstraße 80 

99425 Weimar  

Tel. 03643-908930 

info@kpunkt-beratung.de 

 

 


