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Datenschutz-Bestimmungen
31. Dezember 2019

Zoom-Datenschutzrichtlinie
Zoom Video Communications, Inc. und seine Tochterunternehmen (zusammen „Zoom“) verpﬂichten sich zum Schutz

Ihre Privatsphäre und stellen sicher, dass Sie eine positive Erfahrung auf unseren Websites haben und wenn Sie unsere nutzen
Produkte und Dienstleistungen (zusammen „Produkte“).

Diese Richtlinie beschreibt unsere Datenverarbeitungspraktiken und insbesondere, wie wir Daten sammeln, verwenden und offenlegen
Persönliche Daten. Es umfasst alle personenbezogenen Daten, die Sie während Ihrer Interaktionen mit uns positiv angeben.

Informationen, die wir automatisch sammeln, wenn Sie mit unseren Produkten interagieren, und Informationen, die wir sammeln
über Sie von Dritten sammeln. Die Richtlinie gilt weltweit und beschreibt auch Ihre Rechte

müssen unsere Verwendung personenbezogener Daten und die Ausübung dieser Rechte kontrollieren.
In dieser Datenschutzrichtlinie bedeutet "Persönliche Daten" alle Informationen, die zur Identiﬁzierung verwendet werden können oder werden
vernünftigerweise mit einer bestimmten Person verknüpfbar.

Diese Richtlinie kann von Zeit zu Zeit aus Gründen wie betrieblichen Praktiken oder behördlichen Vorschriften aktualisiert werden

Änderungen empfehlen wir Ihnen daher, unsere Datenschutzbestimmungen zu lesen, wenn Sie zu unserer Website zurückkehren. Wenn wir
Wenn Sie wesentliche Änderungen vornehmen möchten, werden wir Sie vor dem mit einem Hinweis auf dieser Seite benachrichtigen
Veränderung wird wirksam. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig auf die neuesten Informationen zu überprüfen
auf unsere Datenschutzpraktiken.

Erhebung Ihrer persönlichen Daten
Unabhängig davon, ob Sie über ein Zoom-Konto verfügen oder nicht, erfassen wir möglicherweise personenbezogene Daten von oder über Sie, wenn Sie diese verwenden
oder auf andere Weise mit unseren Produkten interagieren. Wir können die folgenden Kategorien von personenbezogenen Daten über sammeln
Sie:

● Informationen, die häuﬁg zur Identiﬁzierung verwendet werden, wie z. B. Ihr Name, Benutzername, physische Adresse,
E-Mail-Adresse, Telefonnummern und andere ähnliche Kennungen

● Informationen zu Ihrem Job, z. B. Titel und Arbeitgeber
● Kredit- / Debitkarte oder andere Zahlungsinformationen
● Facebook-Proﬁlinformationen (wenn Sie sich über Facebook bei unseren Produkten anmelden oder eine erstellen
Konto für unsere Produkte)

● Allgemeine Informationen zu Ihren Produkt- und Serviceeinstellungen
● Informationen zu Ihrem Gerät, Netzwerk und Ihrer Internetverbindung, z. B. Ihre IP-Adresse (n),

MAC-Adresse, andere Geräte-ID (UDID), Gerätetyp, Betriebssystemtyp und -version sowie Client
Ausführung

● Informationen über Ihre Nutzung oder andere Interaktion mit unseren Produkten („Nutzungsinformationen“)
● Andere Informationen, die Sie während der Nutzung des Dienstes hochladen, bereitstellen oder erstellen ("Kundeninhalt"), als
Weitere Einzelheiten ﬁnden Sie im Abschnitt „Kundeninhalte“ weiter unten

Wir sammeln diese Daten, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung mit unseren Produkten zu bieten. Meistens versammeln wir uns
Persönliche Daten direkt von Ihnen, direkt von Ihren Geräten oder direkt von jemandem, der kommuniziert

Wenn Sie Zoom-Dienste verwenden, z. B. einen Besprechungsleiter, Teilnehmer oder Anrufer. Einige unserer Sammlung

geschieht auf automatisierter Basis - das heißt, es wird automatisch erfasst, wenn Sie mit unseren Produkten interagieren.

In bestimmten Fällen können Sie auswählen, ob Zoom personenbezogene Daten bereitgestellt werden soll. Beachten Sie jedoch, dass dies möglich ist
Sie können nicht auf bestimmte Optionen und Dienste zugreifen, wenn für sie personenbezogene Daten erforderlich sind, über die Sie nicht verfügen

unter der Voraussetzung. Sie können bestimmte Einstellungen anpassen, um die Menge der automatisch erfassten personenbezogenen Daten zu verringern
von Ihnen, z. B. indem Sie optionale Cookies in der Einstellung Ihres Browsers deaktivieren oder unser Cookie verwenden
Link "Einstellungen" unten auf der Zoom-Startseite.
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Möglicherweise erhalten wir auch Informationen über Sie von einem Benutzer, der Zoom verwendet. Zum Beispiel kann ein Benutzer eingeben
Ihre Kontaktinformationen, wenn Sie zu einem Zoom-Meeting oder einem Anruf eingeladen werden. Ebenso ein Zoom-Meeting-Host

kann ein Zoom-Meeting aufzeichnen und die Aufzeichnung auf unserem System speichern. Wenn sich ein Zoom-Meeting-Host dazu entscheidet
Wenn Sie eine Besprechung aufzeichnen, ist diese Person dafür verantwortlich, zuvor die erforderliche Zustimmung von Ihnen einzuholen
Aufzeichnen eines Meetings.

Möglicherweise erfassen wir auch personenbezogene Daten von Partnern von Drittanbietern. Manchmal andere Unternehmen, die

Helfen Sie uns, den Service (unsere Service Provider) bereitzustellen, und sammeln Sie möglicherweise Informationen über unsere
Namen, wenn Sie unsere Produkte verwenden. Wir haben Vereinbarungen mit unseren Dienstleistern, um dies sicherzustellen
Verwenden Sie keine der Informationen, die sie in unserem Namen sammeln, für eigene kommerzielle Zwecke oder für

die kommerziellen Zwecke eines anderen Unternehmens oder eines Dritten. Wir können auch personenbezogene Daten erhalten, die
Dritte sammeln in anderen Kontexten, die wir verwenden, um unsere Nutzer besser zu verstehen, zu werben und
vermarkten und unsere Dienstleistungen verbessern.
Mehr zum Kundeninhalt
Kundeninhalt sind Informationen, die der Kunde Zoom durch die Nutzung des Dienstes zur Verfügung stellt.

Kundeninhalte umfassen die in Cloud-Aufzeichnungen enthaltenen Inhalte sowie Sofortnachrichten, Dateien,

Whiteboards und während der Nutzung des Dienstes freigegeben. Kundeninhalte beziehen sich nicht auf Daten, die von generiert wurden
Netzwerk und Systeme von Zoom (dh Daten, die Zoom erstellt, weil der Kunde das System verwendet
(z. B. Routing-Informationen für Besprechungen und andere Besprechungsmetadaten).

Weitere Informationen zum passiven Sammeln, einschließlich der Verwendung von Cookies
Zoom, unsere Drittanbieter und Werbepartner (z. B. Google Ads und Google)

Analytics) sammeln automatisch einige Informationen über Sie, wenn Sie unsere Produkte mithilfe von Methoden verwenden
wie Cookies und Tracking-Technologien (weiter unten beschrieben). Informationen werden automatisch erfasst
Enthält IP-Adressen (Internet Protocol), Browsertyp, ISP (Internet Service Provider), Referrer-URL und Exit

Seiten, die auf unserer Website angezeigten Dateien (z. B. HTML-Seiten, Graﬁken usw.), Betriebssystem, Datums- / Zeitstempel,

und / oder Clickstream-Daten. Wir verwenden diese Informationen, um unsere Dienstleistungen anzubieten und zu verbessern, Fehler zu beheben und zu
verbessern Sie unsere Marketingbemühungen.

Bei der passiven Erfassung werden Cookies oder ähnliche Technologien verwendet, um Trends zu analysieren und die Daten zu verwalten
Website, verfolgen Sie die Bewegungen der Benutzer auf der Website und sammeln Sie Informationen über unsere Benutzerbasis, z
als Standortinformationen auf Stadtebene (die wir aus IP-Adressen ableiten). Benutzer können die Verwendung von steuern
Cookies auf der Ebene der einzelnen Browser und über den Link "Cookie-Einstellungen" auf unserer Homepage. Wir

wird auch angemessene Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass wir unsere Produkte nicht zum Sammeln von Informationen verwenden, wenn
Sie besuchen Websites, die von anderen Unternehmen als Zoom angeboten werden. Weitere Informationen zu Cookies oder
ähnliche Technologien ﬁnden Sie in unserenCookie - Richtlinien .
Mehr über unser Empfehlungsprogramm
Sie können unseren Empfehlungsservice nutzen, um andere über unsere Produkte zu informieren, was von Ihnen verlangt wird

Geben Sie uns ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse. Wir verlassen uns darauf, dass Sie die Zustimmung des beabsichtigten Empfängers einholen
kontaktiert werden. Wir senden automatisch eine einmalige E-Mail, in der sie zum Besuch der Website eingeladen werden. Es sei denn wir
sind berechtigt, weiter zu kommunizieren, wir verwenden nur den Namen und die E-Mail-Adresse dieser Person für die

Zwecke des Versendens dieser einmaligen E-Mail und der Führung eines Aktivitätsprotokolls unseres Empfehlungsprogramms.
Weitere Informationen zu Besprechungsaufzeichnungen
Wenn Sie an einem aufgezeichneten Meeting teilnehmen oder Zoom Cloud-Aufzeichnungsdienste abonnieren, sammeln wir
Informationen von Ihnen im Zusammenhang mit und durch solche Aufzeichnungen. Diese Informationen können enthalten

Persönliche Daten. Besprechungsleiter sind dafür verantwortlich, Sie und Sie zu benachrichtigen, wenn sie eine Besprechung aufzeichnen
In der Regel wird während der Aufnahme eine Benachrichtigung oder eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm angezeigt.

Wie wir personenbezogene Daten verwenden und weitergeben
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (i) mit Ihrer Zustimmung (falls erforderlich), (ii) zur Erfüllung von Daten
Vertrag, den Sie mit uns haben (wie Ihre Vereinbarung mit uns, die es uns ermöglicht, Ihnen den
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Produkte) und (iii) für andere berechtigte Interessen und Geschäftszwecke, auch in angemessener Weise
verhältnismäßig zu:

● Bereitstellung, Ausführung, Personalisierung, Verbesserung, Betrieb und Wartung unserer Produkte.
Wir können alle Arten von personenbezogenen Daten verwenden, für die wir sammeln:

● Kontokonﬁguration
● Kontoführung
● Aktivieren von Besprechungen und Webinaren zwischen Benutzern und Teilnehmern von Drittanbietern
● Hosting und Speicherung personenbezogener Daten aus Besprechungen und Webinaren im Auftrag und auf Anweisung von
der Gastgeber des Treffens

● Erfüllung von Anfragen, die Sie im Zusammenhang mit dem Service stellen
● Schutz, Untersuchung und Abschreckung vor betrügerischen, schädlichen, nicht autorisierten oder illegalen Aktivitäten
● Bereitstellung von Berichten für Benutzer basierend auf Informationen, die durch die Nutzung unseres Dienstes gesammelt wurden
● Bearbeitung Ihrer Bestellungen und Lieferung der von Ihnen bestellten Produkte
● Unterstützung und Unterstützung für unsere Produkte
● Bereitstellung der Möglichkeit, persönliche Proﬁlbereiche zu erstellen und geschützte Inhalte anzuzeigen
● Bereitstellung der Möglichkeit, Sie zu kontaktieren und Ihnen Versand- und Rechnungsinformationen bereitzustellen
● Bereitstellung von Kundenfeedback und Support
● Einhaltung unserer vertraglichen und rechtlichen Verpﬂichtungen, Beilegung von Streitigkeiten mit Benutzern, Durchsetzung unserer
Vereinbarungen

Einige dieser Informationen können an andere Besprechungsteilnehmer weitergegeben werden. Zum Beispiel alle Nachrichten und

Inhalte, die Sie in einer Besprechung teilen, einschließlich personenbezogener Daten über Sie oder andere, stehen allen anderen zur Verfügung

Teilnehmer an dieser Besprechung (es sei denn, Sie möchten mit einer Untergruppe von Besprechungsteilnehmern chatten). Wenn Sie eine teilen

Besprechungslink mit einem anderen Benutzer, der noch nicht an der Besprechung teilnimmt, wenn dieser Benutzer versucht, an der Besprechung teilzunehmen
Er oder sie kann die Liste der anderen Benutzer in der Besprechung sowie anderer eingeladener Personen sehen, die an der Besprechung teilnehmen
Treffen.

● Erleichterung der Verwendung von Produktfunktionen.
Ihre Verwendung bestimmter Produktfunktionen führt zur Freigabe oder Veröffentlichung einiger Ihrer persönlichen Daten

Daten. Wenn Sie beispielsweise an einem Zoom-Diskussionsforum oder einem Chatroom teilnehmen, sollten Sie sich dessen bewusst sein
Die Informationen, die Sie dort bereitstellen, werden anderen, die Zugriff darauf haben, allgemein zugänglich gemacht
Diskussionsforum oder Chatroom.

● Befolgen Sie die Anweisungen unserer Benutzer.
Ein Großteil der von uns gesammelten personenbezogenen Daten wird im Auftrag unserer Kunden gesammelt. (Genauer gesagt für
Im Sinne von GDPR und CCPA sind wir der „Verarbeiter“ dieser personenbezogenen Daten und fungieren als Dienstleister
im Namen und auf Anweisung unseres Kunden, und unser Kunde ist der „Controller“ oder Entscheidungsträger.)

Beispielsweise kann der Kunde bestimmen, wann Besprechungen aufgezeichnet werden können, wie lange sie aufbewahrt werden und
dergleichen.

In der Regel müssen wir die Anweisungen eines Kunden in Bezug auf die von uns gesammelten personenbezogenen Daten befolgen
im Namen dieses Kunden. Auf Anweisung eines Kunden können wir Berichte mit Personal bereitstellen
Daten zum Kundenkonto.

● Halten Sie sich über die neuesten Produktankündigungen, Softwareupdates und Software auf dem Laufenden
Upgrades, Systemerweiterungen, Sonderangebote und andere Informationen. Weiterlesen

Wir können Kennungen, Beschäftigungsinformationen, Zahlungsinformationen, Facebook-Proﬁlinformationen,

technische Informationen, demograﬁsche Informationen, Nutzungsinformationen und benutzergenerierte Informationen:

● Bereitstellung von Kundenfeedback und Support (zoom.us/support)
● Bereitstellung und Verwaltung von Opt-In-Wettbewerben, Gewinnspielen oder anderen Marketing- oder Werbemaßnahmen
Aktivitäten auf den Websites von Zoom.us oder verbundenen Unternehmen

● Bereitstellung von Informationen und Angeboten von uns oder Dritten
● In dem Maße, in dem Sie sich für eine Teilnahme entscheiden, führen Sie Fragebögen und Umfragen durch, um diese bereitzustellen
Bessere Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden und Endverbraucher

● Zur Unterstützung von Rekrutierungsanfragen (zoom.us/careers)
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● Um Personalisierung der Marketingkommunikation und des Website-Inhalts nach Ihren Wünschen zu personalisieren, z

als Antwort auf Ihre Anfrage nach speziﬁschen Informationen zu Produkten und Dienstleistungen, von denen möglicherweise
Interesse

● Um Personen zu kontaktieren, die Sie an uns verweisen, und Sie als Quelle der Überweisung zu identiﬁzieren, in
gemäß dem Abschnitt "Überweisung" unten

Sie können sich anmelden und damit einverstanden sein, E-Mail- oder Newsletter-Mitteilungen von uns zu erhalten. Wenn du
Wenn Sie diese Mitteilungen nicht mehr erhalten möchten, können Sie Ihre Einstellungen mithilfe von aktualisieren
Der Link "Abbestellen" beﬁndet sich in solchen E-Mails oder per E-Mail an unsubscribe@zoom.us.

Wir senden Ihnen von Zeit zu Zeit Push-Benachrichtigungen, um Sie über Ereignisse oder Werbeaktionen auf dem Laufenden zu halten
damit wir rennen. Wenn Sie diese Art von Mitteilungen nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich wenden

sie auf Geräteebene aus. Um sicherzustellen, dass Sie ordnungsgemäße Benachrichtigungen erhalten, müssen wir bestimmte sammeln
Informationen zu Ihrem Gerät, z. B. Informationen zum Betriebssystem und zur Benutzeridentiﬁkation.

● Befolgen Sie unsere gesetzlichen Verpﬂichtungen oder die gesetzlichen Verpﬂichtungen unserer Kunden.
Dies schließt die Beantwortung einer rechtsverbindlichen Informationsanforderung ein, beispielsweise eines gesetzlich festgelegten Haftbefehls
Durchsetzungsstelle mit zuständiger Gerichtsbarkeit oder nach vernünftigem Ermessen zur Wahrung der gesetzlichen Rechte von Zoom.

● Ein Wort zu Standortdaten.
Wie oben erläutert, erfassen wir möglicherweise Informationen über Ihren breiten geograﬁschen Standort (Standort auf Stadtebene).
wenn Sie unsere Produkte verwenden oder auf Ihrem Gerät installiert haben. Wir verwenden diese Informationen für

Servicebezogene Zwecke (z. B. Optimierung Ihrer Verbindung zu unserem Rechenzentrum) zur Unterstützung der Compliance
(z. B. indem Sie uns mitteilen, wo Sie sich beﬁnden, um festzustellen, welche Gesetze oder Vorschriften für Sie gelten),
und Vorschläge für Anpassungen Ihrer Erfahrung mit unseren Produkten (z. B. Ihre Sprachpräferenz).

Wir „verfolgen“ Sie nicht anhand von Standortdaten und verwenden diese Informationen nur im Zusammenhang mit der Bereitstellung
die beste Erfahrung mit den Produkten für Sie.

● Welche Rolle spielen Dienstleister?
Beachten Sie, dass wir möglicherweise Drittanbieter und unsere verbundenen Unternehmen einsetzen, um uns bei der Durchführung der Aufgaben zu unterstützen

Dinge, die hier besprochen werden, und sie haben möglicherweise Zugriff auf personenbezogene Daten, die sich auf die speziﬁsche Aktivität beziehen, die sie ausführen
tun für uns dabei. Wir verbieten unseren Dienstleistern, personenbezogene Daten zu verkaufen, die sie erhalten

von uns oder in unserem Namen und verlangen von ihnen, dass sie nur personenbezogene Daten verwenden, um die von uns erbrachten Dienstleistungen zu erbringen
haben von ihnen verlangt, sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist.
Verkauft Zoom personenbezogene Daten?
Kommt darauf an, was du mit "verkaufen" meinst. Wir erlauben Marketingunternehmen, Werbetreibenden oder anderen Personen dies nicht
Zugriff auf personenbezogene Daten gegen Bezahlung. Außer wie oben beschrieben, erlauben wir kein Drittel

Parteien greifen auf personenbezogene Daten zu, die wir im Rahmen der Bereitstellung von Diensten für Benutzer sammeln. Wir nicht
Dritten erlauben, von uns erhaltene personenbezogene Daten für ihre eigenen Zwecke zu verwenden, es sei denn, dies ist mit

Ihre Zustimmung (z. B. wenn Sie eine App vom Marktplatz herunterladen). Nach unserer bescheidenen Meinung tun wir das also nicht
Ich denke, die meisten unserer Benutzer würden sehen, dass wir ihre Informationen verkaufen, wie dies allgemein üblich ist
verstanden.

Zoom verwendet jedoch bestimmte Standard-Werbetools, für die personenbezogene Daten erforderlich sind (z
Beispiel: Google Ads und Google Analytics). Wir verwenden diese Tools, um Ihre Werbung zu verbessern

Erfahrung (z. B. die Schaltung von Werbung in unserem Namen über das Internet und die Schaltung personalisierter Anzeigen
auf unserer Website und Bereitstellung von Analysediensten). Weitergabe personenbezogener Daten an Drittanbieter

Die Verwendung dieser Tools fällt möglicherweise unter die äußerst weit gefasste Deﬁnition des „Verkaufs“ personenbezogener Daten unter
bestimmte staatliche Gesetze, weil diese Unternehmen personenbezogene Daten für ihre eigenen Geschäftszwecke verwenden könnten,
sowie Zooms Zwecke. Beispielsweise kann Google diese Daten verwenden, um seine Werbedienste zu verbessern

für alle Unternehmen , die ihre Dienste nutzen. (Es ist wichtig zu beachten, dass Werbeprogramme historisch gesehen haben

auf diese Weise betrieben. Nur mit den jüngsten Entwicklungen in den Datenschutzgesetzen können solche Aktivitäten durchgeführt werden
fallen unter die Deﬁnition eines "Verkaufs"). Wenn Sie den "Verkauf" Ihrer Daten ablehnen, haben Ihre persönlichen Daten möglicherweise
wurden für diese Aktivitäten verwendet und werden nicht mehr an Dritte weitergegeben.
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Rechte der betroffenen Person
Wir tun unser Bestes, um Ihnen angemessene Kontrolle über die personenbezogenen Daten zu geben, die wir wie angegeben über Sie verarbeiten
unten. Je nachdem, wo Sie wohnen, haben Sie möglicherweise Anspruch auf bestimmte gesetzliche Rechte in Bezug auf Ihre
Persönliche Daten.

Hier sind die Arten von Anfragen aufgeführt, die Sie in Bezug auf personenbezogene Daten über Sie stellen können, sofern zutreffend
Gesetze, Regeln oder Vorschriften:

● Zugriff: Sie können weitere Informationen zu den personenbezogenen Daten anfordern, die wir über Sie gespeichert haben. Sie können
Fordern Sie auch eine Kopie der personenbezogenen Daten an. Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, können Sie dies anfordern
Informationen sowohl zu den Kategorien als auch zu bestimmten Daten, die wir über Sie gesammelt haben

die letzten zwölf Monate, der Grund, warum wir es gesammelt haben, die Kategorie der Unternehmen, mit denen wir
haben Ihre Daten und den Grund für jede Offenlegung geteilt.

● Berichtigung: Wenn Sie der Meinung sind, dass personenbezogene Daten, die wir über Sie gespeichert haben, falsch sind oder
unvollständig können Sie verlangen, dass wir solche Daten korrigieren oder ergänzen. Sie können auch einige korrigieren
dieser Informationen direkt durch Anmelden bei Ihrem Dienstkonto. Bitte kontaktieren Sie uns so schnell wie möglich
möglich, wenn eine solche Ungenauigkeit oder Unvollständigkeit festgestellt wird.

● Einspruch: Sie können uns kontaktieren, um uns mitzuteilen, dass Sie der Erhebung oder Verwendung Ihrer Daten widersprechen

Personenbezogene Daten für bestimmte Zwecke.

● Deaktivieren von "Verkäufen": Sie können uns bitten, Sie von bestimmten Werbepraktiken in Bezug auf Ihre zu deaktivieren
Persönliche Daten durch Klicken auf den Link "Meine persönlichen Daten nicht verkaufen". Sie können auch verwenden

ein autorisierter Agent, der in Ihrem Namen einen Antrag auf Abmeldung stellt, wenn Sie den Agenten schriftlich angeben
Erlaubnis dazu. Wir können vom Agenten verlangen, dass er den Nachweis erbringt, dass Sie ihn dazu autorisiert haben
einen Opt-out-Antrag stellen.

Zoom tauscht Ihre personenbezogenen Daten nicht gegen Zahlung durch Dritte aus, auch wenn Sie sich nicht abmelden
der "Verkauf" von Informationen. Wenn Sie sich abmelden, werden wir Ihre Einstellungen entsprechend anpassen.

● Löschen: Sie können verlangen, dass wir einige oder alle Ihrer persönlichen Daten von unseren Systemen löschen.
● Einschränkung der Verarbeitung: Sie können uns bitten, die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken.
● Portabilität: Sie können eine Kopie Ihrer persönlichen Daten in einem maschinenlesbaren Format anfordern. Sie können
fordern Sie außerdem auf, die Daten an eine andere Stelle zu übermitteln, sofern dies technisch machbar ist.

● Widerruf der Einwilligung: Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeiten (as

zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten angegeben), haben Sie möglicherweise das Recht, Ihre Einwilligung zu widerrufen
jederzeit.

● Recht, Beschwerde einzureichen: Sie haben das Recht, eine Beschwerde über Zooms Praktiken bei einzureichen
in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten bei der Aufsichtsbehörde Ihres Landes oder EU-Mitgliedstaats.

Unter bestimmten Umständen können wir Ihre Anfrage nicht erfüllen, z. B. wenn sie unsere beeinträchtigt

Regulierungspﬂichten betreffen rechtliche Angelegenheiten, einschließlich der Rechte eines Zoom-Benutzers an Daten, die in seinen Inhalten enthalten sind
Konto können wir Ihre Identität nicht überprüfen, oder es ist mit unverhältnismäßigen Kosten oder Aufwand verbunden. Aber auf jeden Fall wir
wird auf Ihre Anfrage innerhalb eines angemessenen Zeitraums antworten und Ihnen eine Erklärung geben.

Um eine solche Anfrage an uns zu stellen, wenden Sie sich bitte an unser Datenschutz-Team unterprivacy@zoom.us oder durch
Schreiben an folgende Adresse:

Zoom Video Communications, Inc.
Achtung: Datenschutzbeauftragter
55 Almaden Blvd, Suite 600
San Jose, CA 95113
Wenn Sie ein passwortgeschütztes Zoom-Konto haben, verwenden wir Ihre Kontoinformationen, um Ihr Konto zu überprüfen

Identität. Wenn nicht, werden Sie um zusätzliche Informationen gebeten, die zur Überprüfung Ihrer Identität erforderlich sind. Der Typ
Die Menge der von uns angeforderten Informationen hängt von der Art Ihrer Anfrage und der Sensibilität der ab

relevante Informationen und das Risiko eines Schadens durch unbefugte Offenlegung oder Löschung. Wenn Sie ein Kalifornien sind
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wenden Sie sich an und möchten Sie einen Bevollmächtigten benennen, der Ihre Rechte ausübt. Bitte wenden Sie sich an
privacy@zoom.us.

● Einwohner der Europäischen Union („EU“), des Vereinigten Königreichs, Liechtensteins, Norwegens, Islands oder
Schweiz.

Wenn Sie in der Europäischen Union („EU“), Großbritannien, Liechtenstein, Norwegen, Island oder USA wohnen

In der Schweiz haben Sie möglicherweise gesetzliche Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich der unter
die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

● Einwohner des Bundesstaates Kalifornien.
Wenn Sie in Kalifornien wohnen, haben Sie möglicherweise gesetzliche Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen Daten, einschließlich dieser
gemäß dem California Consumer Privacy Act („CCPA“). Zoom darf nicht diskriminiert werden

gegen kalifornische Verbraucher, die ihre datenschutzrechtlichen Rechte im Rahmen der CCPA ausüben.

Vorratsdatenspeicherung
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren, hängt von der Art der Daten und dem Zweck ab, für den wir sie verwenden

Verarbeiten Sie die Daten. Wir werden Ihre persönlichen Daten für den Zeitraum aufbewahren, der zur Erfüllung der Zwecke erforderlich ist
in dieser Datenschutzerklärung beschrieben, es sei denn, eine längere Aufbewahrungsfrist ist gesetzlich vorgeschrieben.
Sicherheit Ihrer persönlichen Daten
Zoom verpﬂichtet sich, die persönlichen Daten, die Sie uns mitteilen, zu schützen. Wir verwenden eine Kombination von
branchenübliche Sicherheitstechnologien, -verfahren und -maßnahmen zum Schutz Ihrer

Personenbezogene Daten aus unbefugtem Zugriff, Verwendung oder Offenlegung. Wenn wir Kreditkarteninformationen übertragen
Über das Internet schützen wir es mithilfe der TLS-Verschlüsselungstechnologie (Transport Layer Security).
Wir empfehlen Ihnen, alle Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten zu treffen, wenn Sie sich im Internet beﬁnden.
Ändern Sie beispielsweise Ihre Passwörter häuﬁg, verwenden Sie eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen,

und Symbole beim Erstellen von Kennwörtern und stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Browser verwenden. Wenn Sie welche haben
Bei Fragen zur Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten können Sie uns unter kontaktierenprivacy@zoom.us .
Verknüpfte Websites und Dienste von Drittanbietern
Unsere Websites und Dienste können Links zu anderen Websites und Diensten Dritter enthalten, die sich außerhalb beﬁnden
unsere Kontrolle und nicht von dieser Richtlinie abgedeckt. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien zu lesen
Diese (und alle) von Ihnen besuchten Websites oder von Ihnen genutzten Dienste.
Übermittlung und Speicherung personenbezogener Daten
Unsere Produkte werden in der Regel in den USA („USA“) über Zoom und seine Produkte gehostet und betrieben

Dienstanbieter, obwohl Daten von jedem Ort unserer Benutzer gesammelt werden können. Wir können übertragen

Ihre personenbezogenen Daten an die USA, an Zoom-Partner weltweit oder an Dritte, die in unserem Namen für handeln

die Zwecke der Verarbeitung oder Lagerung. Wo es die örtlichen Gesetze erfordern, können wir Daten lokal speichern, um dies zu tun

globale Vorschriften einhalten. Durch die Verwendung eines unserer Produkte oder die Bereitstellung personenbezogener Daten für eines der Produkte
Mit den oben genannten Zwecken stimmen Sie der Übermittlung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu

von Ihnen bereitgestellt oder durch einen Dritten erhalten, in den USA, wie hierin dargelegt, einschließlich des Hostings von
solche persönlichen Daten auf US-Servern.

