
Datenschutz ist ein äußerst wichtiges Thema, und wir möchten, dass Sie 
wissen, dass wir es bei Zoom sehr ernst nehmen. Hier sind die Fakten 
zum Datenschutz der Benutzer in Bezug auf Zoom 
und Ihre Nutzung unserer Dienste: 
● 

Wir verkaufen Ihre personenbezogenen Daten nicht. Egal, ob Sie ein 
Unternehmen, eine Schule oder ein einzelner Benutzer sind. 
● 

Ihre Meetings gehören Ihnen. Wir überwachen sie nicht und speichern 
sie nach Abschluss Ihres Meetings auch nicht, es sei denn, wir werden 
vom Gastgeber des Meetings beauftragt, sie aufzuzeichnen und zu 
speichern. Wir benachrichtigen die Teilnehmer sowohl über Audio als 
auch über Video, wenn sie an Meetings teilnehmen, ob 
der Gastgeber ein Meeting aufzeichnet, und die Teilnehmer haben die 
Möglichkeit, das Meeting zu verlassen.  
● 

Wenn das Meeting aufgezeichnet wird, wird es nach Wahl des 
Gastgebers entweder lokal auf dem Computer des Gastgebers oder in 
unserer Zoom-Cloud gespeichert. Wir verfügen über robuste und 
validierte Zugriffskontrollen, um den unbefugten Zugriff auf 
in der Zoom-Cloud gespeicherte Aufzeichnungen von Meetings zu 
verhindern. 
● 

Zoom erhebt nur die Benutzerdaten, die für die Bereitstellung von 
Diensten von Zoom erforderlich sind. Diese umfassen technische und 
betriebliche Unterstützung und Verbesserungen des Service‘. 
Beispielsweise erheben wir Daten wie die IP-Adresse, das 
Betriebssystem sowie Gerätedetails eines Benutzers, um Ihnen das 
bestmögliche Zoom-Erlebnis zu bieten, unabhängig davon, wie und von 
wo aus Sie es nutzen.  
● 

Wir verwenden die auf der Grundlage Ihrer Nutzung unserer Dienste, u. 
a. Ihrer Meetings, erhobenen Daten nicht für Werbezwecke. Wir 
verwenden Daten, die wir von Ihnen erhalten, wenn Sie unsere 
Marketing-Websites wie zoom.us und zoom.com 
besuchen. Sie haben die Kontrolle über Ihre eigenen Cookie-
Einstellungen, wenn Sie unsere Marketing-Websites besuchen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
● 

Wir konzentrieren uns besonders auf den Schutz der Privatsphäre von 
schulischen Benutzern. Sowohl die Datenschutzrichtlinie von Zoom (im 
Anhang) als auch die Datenschutzrichtlinie von Zoom für Schulen und 
Schulbezirke sollen unsere Einhaltung der Anforderungen des US-
amerikanischen Gesetzes zum Schutz der Online-Privatsphäre von 
Kindern (Children’s Online Privacy Protection Act , COPPA), des 
US-amerikanischen Gesetzes über Rechte und Datenschutz im 
Bildungswesen (Federal Education Rights and Privacy Act, FERPA), des 
kalifornischen Verbraucher-Datenschutzgesetzes (California Consumer 
Privacy Act , CCPA) und anderer geltender Gesetze widerspiegeln. 
 

Die Gesamt DS-GVO unter https://zoom.us/de-de/privacy.htm 
 


