
 
 

Datenschutzinformation ZOOM Videokonferenzen, Vorträge und Seminare  
 
Verantwortliche:  
 
DI (FH) Stefanie JIRGAL 
Severingasse 10 
3430 Tulln  
www.loesungsorientiert.at/dsgo-begleitung 
 
Hallo und schönen Tag,  
 
Sie erhalten diese Information, weil Sie an einer Videokonferenz, einem Vortrag oder Seminar mit mir als 
Vortragende in meinem Zoom Konferenzraum teilnehmen. Ich möchte Sie hiermit über die Datenschutz-
technischen Rahmenbedingungen informieren:  
 
Ich verwende einen digitalen Meetingraum von:  
 

Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600; San Jose, CA 95113 

Die Datenschutzhinweise von Zoom können hier nachgelesen werden:  
https://zoom.us/privacy-and-legal 

Zoom ist somit mein Auftragsdatenverarbeiter und ich habe eine diesbezügliche Vereinbarung zum Schutz 
Ihrer Daten abgeschlossen.  

Wenn Sie an meinem Zoom Meeting teilnehmen, wird die Zoom App bei Ihnen installiert, diese dient dazu, die 
Video/Audioverbindung zu meinem Meetingraum herzustellen. Dabei verarbeitet Zoom technische Details 
ihres Anschlusses (z.B. IP Adresse, ungefähre Location, Endgerät) um die bestmögliche technische Verbindung 
herstellen zu können und Sie zum Beispiel zum nächsten Datenhub zu verbinden.  

Wenn Sie dann aufgefordert werden ins Meeting zu kommen, dann können Sie selbst festlegen, ob Sie mit 
vollem Namen, nur Vornamen oder sogar unter einem Synonym teilnehmen. Der Name und ihre E-Mail 
Adresse werden nur zum Zwecke der Abwicklung des Meetings verarbeitet. Darüber hinaus verwende ich Ihre 
Daten nur, wenn Sie dies ausdrücklich wünschen – zum Beispiel um Seminarunterlagen zuzusenden.  

Ich mache grundsätzlich keine Aufzeichnungen, außer diese werden ausdrücklich von den Teilnehmern 
gewünscht und eingewilligt. Aufzeichnungen speichere ich ausnahmslos lokal bei mir am Rechner. Eine 
Übermittlung erfolgt nur in Absprache und über einen lokal freigegebenen Ordner meiner verschlüsselten und 
mit einem Sicherheitszertifikat ausgestatteten NAS.  

Es wird Gelegenheiten geben, wo ich Videokonferenzen live auf Facebook oder YouTube streamen werde. Dies 
geschieht nur in Absprache mit allen anwesenden Teilnehmern. Diese müssen ihre Einwilligung geben. Dies ist 
ein Ausnahmefall, den ich abstimmen werde. In diesem Fall gilt zu bedenken, dass das Internet nie vergisst.  

Ich habe weitere Sicherheitseinstellungen in Zoom getroffen, um das Meeting bestmöglich abzusichern. Es gibt 
einen Warteraum und nur angemeldete Teilnehmer erhalten Einlass. Die Meetings sind zusätzlich mit Passwort 
ausgestattet. Die Bildschirmfreigabe ist nur für den Host gestattet (außer die Situation erfordert, dass ein 
Teilnehmer den Bildschirm teilt, dann werde ich als Host diese Ausnahme und nur in Absprache mit allen 
anderen Teilnehmer ermöglichen). Teilnehmer, die sich nicht an die Spielregeln halten, können von mir 
umgehend aus der Videokonferenz oder dem Seminar entfernt werden und erhalten kein zweites Mal Zutritt. 
Die Zugangsdaten werden nur direkt den Teilnehmern zur Verfügung gestellt und niemals öffentlich gemacht.  

Sollten Sie weitere Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten haben, können Sie mich jederzeit unter 
stefanie@jirgal.at erreichen.  

Meine allgemeine Datenschutzerklärung finden Sie hier:  
https://www.loesungsorientiert.at/datenschutz/ 

 

Und nun viel Erfolg mit meiner Videokonferenz, Vortrag oder Seminar!  
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