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Datenschutzhinweise der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd  
für Online-Mee�ngs, Telefonkonferenzen und Webinare via „Zoom“  

Datenverarbeitung 
Für die Kommunika�on mit unseren Kunden setzen wir unter anderen Online-Konferenz-Tools ein. Die im 
Einzelnen von uns genutzten Tools sind unten aufgelistet. Wenn Sie mit uns per Video- oder Audiokonferenz 
via Internet kommunizieren, werden Ihre personenbezogenen Daten von uns und dem Anbieter des jeweili-
gen Konferenz-Tools erfasst und verarbeitet. 

Die Konferenz-Tools erfassen dabei alle Daten, die Sie zur Nutzung der Tools bereitstellen/einsetzen (E-Mail-
Adresse und/oder Ihre Telefonnummer). Ferner verarbeiten die Konferenz-Tools die Dauer der Konferenz, 
Beginn und Ende (Zeit) der Teilnahme an der Konferenz, Anzahl der Teilnehmer und sons�ge „Kontex�nfor-
ma�onen“ im Zusammenhang mit dem Kommunika�onsvorgang (Metadaten). 

Des weiteren verarbeitet der Anbieter des Tools alle technischen Daten, die zur Abwicklung der Online-Kom-
munika�on erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere IP-Adressen, MAC-Adressen, Geräte-IDs, Gerätetyp, 
Betriebssystemtyp und -version, Client-Version, Kameratyp, Mikrofon oder Lautsprecher sowie die Art der 
Verbindung. 

Sofern innerhalb des Tools Inhalte ausgetauscht, hochgeladen oder in sons�ger Weise bereitgestellt werden, 
werden diese ebenfalls auf den Servern der Tool-Anbieter gespeichert. Zu solchen Inhalten zählen insbeson-
dere Cloud-Aufzeichnungen, Chat-/ Sofortnachrichten, Voicemails hochgeladene Fotos und Videos, Dateien, 
Whiteboards und andere Informa�onen, die während der Nutzung des Dienstes geteilt werden. 

Bite beachten Sie, dass wir nicht vollumfänglich Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge der verwende-
ten Tools haben. Unsere Möglichkeiten richten sich maßgeblich nach der Unternehmenspoli�k des jeweiligen 
Anbieters. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung durch die Konferenztools entnehmen Sie den Daten-
schutzerklärungen der jeweils eingesetzten Tools, die wir unter diesem Text aufgeführt haben. 

Zweck und Rechtsgrundlagen 
Die Konferenz-Tools werden genutzt, um mit angehenden oder bestehenden Vertragspartnern zu kommuni-
zieren oder bes�mmte Leistungen gegenüber unseren Kunden anzubieten (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Des 
weiteren dient der Einsatz der Tools der allgemeinen Vereinfachung und Beschleunigung der Kommunika�on 
mit uns bzw. unserem Unternehmen (berech�gtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Soweit 
eine Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt der Einsatz der betreffenden Tools auf Grundlage dieser Einwilli-
gung; die Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukun� widerru�ar. 

Speicherdauer 
Die unmitelbar von uns über die Video- und Konferenz-Tools erfassten Daten werden von unseren Systemen 
gelöscht, sobald Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der 
Zweck für die Datenspeicherung en�ällt. Gespeicherte Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie lö-
schen. Zwingende gesetzliche Au�ewahrungsfristen bleiben unberührt. 

Auf die Speicherdauer Ihrer Daten, die von den Betreibern der Konferenz-Tools zu eigenen Zwecken gespei-
chert werden, haben wir keinen Einfluss. Für Einzelheiten dazu informieren Sie sich bite direkt bei den Be-
treibern der Konferenz-Tools. 
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Eingesetzte Konferenz-Tools 
Wir setzen folgende Konferenz-Tools ein: 

Zoom 
Wir nutzen Zoom. Anbieter dieses Dienstes ist die Zoom Communica�ons Inc., San Jose, 55 Almaden Boule-
vard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Details zur Datenverarbeitung entnehmen Sie der Datenschutzer-
klärung von Zoom: htps://zoom.us/de-de/privacy.html. 

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details 
finden Sie hier: htps://zoom.us/de-de/privacy.html. 

Auftragsverarbeitung 

Wir haben einen Vertrag über Au�ragsverarbeitung (AVV) mit dem oben genannten Anbieter geschlossen. 
Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass die-
ser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhal-
tung der DSGVO verarbeitet. 

Datenschutzbeau�ragter 

Wir haben einen Datenschutzbeau�ragten benannt. Sie erreichen diesen wie folgt: Hans-Jürgen Fuchs, 
fuchs@grafux.de 

Ihre Rechte als Betroffene/r 
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten. Sie können sich für 
eine Auskun� jederzeit an uns wenden.  

Bei einer Auskun�sanfrage, die nicht schri�lich erfolgt, biten wir um Verständnis dafür, dass wir ggf. Nach-
weise 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 Vorga-
ben. 

Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben. 

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer Aufsichts-
behörde für den Datenschutz zu beschweren. Zuständig für Baden-Würtemberg ist Der Landesbeau�ragte 
für den Datenschutz und die Informa�onsfreiheit: htps://www.baden-wuertemberg.datenschutz.de. 

Änderung dieser Datenschutzhinweise 

Wir überarbeiten diese Datenschutzhinweise bei Änderungen der Datenverarbeitung oder bei sons�gen An-
lässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie stets auf dieser Internetseite. 

https://zoom.us/de-de/privacy.html
https://zoom.us/de-de/privacy.html
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