Datenschutzhinweise f r
Online-Meetings,
Telefonkonferenzen und Webinare
via Google Meet der inovex GmbH
Wir m chten Sie nachfolgend ber die Verarbeitung personenbezogener Daten
im Zusammenhang mit der Nutzung von Google Meet informieren.

Z eck der Verarbei ng
Wir nutzen das Tool Google Meet , um Telefonkonferenzen, Online-Meetings,
Videokonferenzen und/oder Webinare durchzuf hren (nachfolgend:
Online-Meetings ). Google Meet ist ein Service der Google Ireland Ltd, ein
Servicegesellschaft der Google LLC mit Sitz in den USA.

Veran

or licher

Verantwortlicher f r Datenverarbeitung, die im unmittelbaren Zusammenhang
mit der Durchf hrung von Online-Meetings steht, ist die inovex GmbH.

Welche Da en erden erarbei e ?
Bei der Nutzung von Google Meet werden verschiedene Datenarten
verarbeitet. Der Umfang der Daten h ngt dabei auch davon ab, welche Daten
Sie vor bzw. bei der Teilnahme an einem Online-Meeting machen.
Folgende personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung:
Angaben zum Benutzer: Vorname, Nachname, Telefon (optional),
E-Mail-Adresse, Passwort (wenn Single-Sign-On nicht verwendet wird),
Profilbild (optional)
Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer-IP-Adressen,
Ger te-/Hardware-Informationen
Bei Einwahl per Telefon: Angabe zur eingehenden und ausgehenden
Rufnummer, L ndername, Start- und Endzeit. Ggf. k nnen weitere
Verbindungsdaten des Ger ts gespeichert werden.
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Text-, Audio- und Videodaten: Sie haben ggf. die M glichkeit, in einem
Online-Meeting die Chatfunktion zu nutzen. Insoweit k nnen die von Ihnen
gemachten Texteingaben verarbeitet werden, um diese im Online-Meeting
anzuzeigen und ggf. zu protokollieren. Um die Anzeige von Video und die
Wiedergabe von Audio zu erm glichen, werden entsprechend w hrend der
Dauer des Meetings die Daten vom Mikrofon Ihres Endger ts sowie von einer
etwaigen Videokamera des Endger ts verarbeitet. Sie k nnen die Kamera oder
das Mikrofon jederzeit selbst ber die Google Meet -Einstellungen abschalten
bzw. stummstellen.
Um an einem Online-Meeting teilzunehmen, m ssen Sie zumindest Angaben
zu Ihrem Namen machen, um den Meeting-Raum zu betreten.

Umfang der Verarbei ng
Wir verwenden Google Meet , um Online-Meetings durchzuf hren.
Eine automatisierte Entscheidungsfindung i.S.d. Art. 22 DSGVO kommt nicht
zum Einsatz.

Rech sgr ndlagen der Da en erarbei ng
F r inovex Mitarbeiter:innen ist 26 BDSG die Rechtsgrundlage der
Datenverarbeitung. Sollten im Zusammenhang mit der Nutzung von Google
Meet Daten nicht f r die Datenverarbeitung erforderlich, gleichwohl aber
elementarer Bestandteil bei der Nutzung von Google Meet sein, so ist Art. 6
Abs. 1 lit. f) DSGVO die Rechtsgrundlage f r die Datenverarbeitung. Unser
Interesse besteht in diesen F llen an der effektiven Durchf hrung von
Online-Meetings .
F r andere Teilnehmende an Online-Meetings ist soweit die Meetings im
Rahmen von Vertragsbeziehungen durchgef hrt werden Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung.
Sollte keine vertragliche Beziehung bestehen, ist die Rechtsgrundlage Art. 6
Abs. 1 lit. f) DSGVO. Auch hier besteht unser Interesse an der effektiven
Durchf hrung von Online-Meetings .

Empf nger/Wei ergabe on Da en
Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an
Online-Meetings verarbeitet werden, werden grunds tzlich nicht an Dritte
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weitergegeben, sofern sie nicht gerade zur Weitergabe bestimmt sind. Beachten
Sie bitte, dass Inhalte aus Online-Meetings wie auch bei pers nlichen
Besprechungen, h ufig gerade dazu dienen, um Informationen mit Kunden,
Interessenten oder Dritten zu kommunizieren und damit zur Weitergabe
bestimmt sind.
Weitere Empf nger: Der Anbieter von Google Meet erh lt notwendigerweise
Kenntnis von den o.g. Daten, soweit dies im Rahmen unseres
Auftragsverarbeitungsvertrages mit Google Meet vorgesehen ist.

Da en erarbei ng a
E rop ischen Union

erhalb der

Google Meet ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA erbracht
wird. Eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten findet damit auch in
einem Drittland statt. Wir haben mit dem Anbieter von Google Meet einen
Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, der den Anforderungen von Art. 28
DSGVO entspricht.
Ein angemessenes Datenschutzniveau ist zum einen einen Abschluss der sog.
EU-Standardvertragsklauseln garantiert. Als erg nzende Schutzma nahmen
haben wir ferner unsere Zoom-Konfiguration so vorgenommen, dass f r die
Durchf hrung von Online-Meetings nur Rechenzentren in der EU, dem EWR
bzw. sicheren Drittstaaten wie z.B. Kanada oder Japan genutzt werden.

Da ensch

bea f rag er

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten benannt.
Sie erreichen diesen wie folgt:
inovex GmbH
Philipp Buck
Schanzenstra e 6-20, Kupferh tte 1.13
51063 K ln
E-Mail: datenschutz@inovex.de
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Ihre Rech e als Be roffene:r

Sie haben das Recht auf Auskunft ber die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten. Sie k nnen sich f r eine Auskunft jederzeit an uns wenden.
Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um
Verst ndnis daf r, dass wir ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen,
dass Sie die Person sind, f r die Sie sich ausgeben.
Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder L schung oder auf
Einschr nkung der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht.
Schlie lich haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben.
Ein Recht auf Daten bertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der
datenschutzrechtlichen Vorgaben.

L sch ng on Da en
Wir l schen personenbezogene Daten grunds tzlich dann, wenn kein
Erfordernis f r eine weitere Speicherung besteht. Ein Erfordernis kann
insbesondere dann bestehen, wenn die Daten noch ben tigt werden, um
vertragliche Leistungen zu erf llen, Gew hrleistungs- und ggf.
Garantieanspr che pr fen und gew hren oder abwehren zu k nnen. Im Falle
von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten kommt eine L schung erst nach
Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungspflicht in Betracht.

Besch erderech bei einer A fsich sbeh rde
Sie haben das Recht, sich ber die Verarbeitung personenbezogenen Daten
durch uns bei einer Aufsichtsbeh rde f r den Datenschutz zu beschweren.

nder ng dieser Da ensch

hin eise

Wir berarbeiten diese Datenschutzhinweise bei nderungen der
Datenverarbeitung oder bei sonstigen Anl ssen, die dies erforderlich machen.
Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie stets auf dieser Internetseite.
www.inovex.de/datenschutz
Stand: 05.01.2021
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