Datenschutzerklärung
für die Teilnahme an einer virtuellen Veranstaltung des DJV BW über „GoToMeeting“.
Wir freuen uns, dass Sie per Videokonferenz an einer unserer Veranstaltungen teilnehmen. Wir haben uns
hierbei für das Tool „GoToMeeting“ entschieden und möchten Ihnen im Folgenden über die Verarbeitung
personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Tools informieren.

Zweck der Verarbeitung
Wir nutzen das Tool „GoToMeeting“, um Telefonkonferenzen, Online-Meetings, Videokonferenzen und/oder
Webinare durchzuführen (nachfolgend wird der Begriff „Meeting“ für alle Formen synonym verwendet).
„GoToMeeting“ ist ein Service der LogMeIn Inc. die ihren Sitz in den USA hat. Weitergehende Informationen zu
Datenschutz und Datensicherheit von LogMeIn finden Sie unter:
https://www.logmeininc.com/de/gdpr/gdpr-compliance
Beim Aufruf der Internetseite von „GoToMeeting“ ist der Anbieter für die Datenverarbeitung verantwortlich.
Ein solcher ist aber nur erforderlich zum einmaligen Download der Software für die Nutzung des Programms.
Sofern Sie erstmalig „GoToMeeting“ nutzen, werden Sie beim Klick auf den Anmeldelink dazu aufgefordert, die
App „GoToOpener“ zu installieren, was normalerweise nur wenige Sekunden dauert.
Wenn Sie die „GoToMeeting“-App nicht nutzen möchten, sind Basisfunktionen auch über eine Browser-Version
in Google Chrome nutzbar. Informationen dazu finden Sie unter:
https://support.logmeininc.com/de/gotomeeting/help/starten-eines-meetings-online-web-app-g2m090008

Welche Daten werden verarbeitet?
Bei der Nutzung von „GoToMeeting“ werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Deren Umfang hängt dabei
auch davon ab, welche Angaben zu Daten man vor bzw. bei der Teilnahme am Meeting macht. Folgende
personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung:
Angaben zum Benutzer: Vorname, Nachname, Telefon (optional), E-Mail-Adresse, Passwort (wenn „Single-SignOn“ nicht verwendet wird), Profilbild (optional), Abteilung (optional)
Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte-/HardwareInformationen
Bei Aufzeichnungen (optional): MP4-Datei aller Video-, Audio- und Präsentationsaufnahmen, M4A-Datei aller
Audioaufnahmen, Textdatei des Online-Meeting-Chats.
Bei Einwahl mit dem Telefon: Angabe zur eingehenden und ausgehenden Rufnummer, Ländername, Start- und
Endzeit. Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie z.B. die IP-Adresse des Geräts gespeichert werden.

Text-, Audio- und Videodaten: Innerhalb einer Videokonferenz besteht ggf. die Möglichkeit, die Chat-, Fragenoder Umfragefunktionen zu nutzen. Insoweit werden die Texteingaben verarbeitet, um diese anzuzeigen und
ggf. zu protokollieren. Um die Anzeige von Video und die Wiedergabe von Audio zu ermöglichen, werden
entsprechend während der Dauer des Meetings die Daten vom Mikrofon Ihres Endgeräts sowie von einer
etwaigen Videokamera des Endgeräts verarbeitet. Sie können die Kamera oder das Mikrofon jederzeit selbst
über die „GoToMeeting“-Applikationen abschalten bzw. stummstellen.
Um an einem Meeting teilzunehmen bzw. den „Meeting-Raum“ zu betreten, muss zumindest der Name
angegeben werden. Dieser kann aber in den Einstellungen pseudonymisiert werden.

Umfang der Verarbeitung
Wir verwenden „GoToMeeting“, um Meetings durchzuführen. Falls Teile eines Meetings aufgezeichnet werden
sollen, werden wir dies vorher ausdrücklich mitteilen und um Zustimmung bitten. Die Tatsache der
Aufzeichnung wird zudem in der App angezeigt.
Wenn es für die Zwecke der Protokollierung von Ergebnissen eines Meetings erforderlich ist, werden wir die
Chatinhalte protokollieren.
Wenn Sie sich bei LogMeIn als Benutzer registriert haben, dann können Berichte über Meetings (MeetingMetadaten, Daten zur Telefoneinwahl etc.) bis zu einem Monat bei „LogMeIn“ gespeichert werden.

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bei der Durchführung von Meetings ist Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO, soweit die Meetings im Rahmen von Vertragsbeziehungen durchgeführt werden.
Sollte keine vertragliche Beziehung bestehen, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Hier besteht
unser Interesse an der effektiven Durchführung von Meetings.

Empfänger / Weitergabe von Daten
Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Meetings verarbeitet werden, werden
grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, sofern sie nicht zur Weitergabe bestimmt sind.
Weitere Empfänger: Der Anbieter erhält notwendigerweise Kenntnis von den o.g. Daten.

Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union
„GoToMeeting“ ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA erbracht wird. Eine Verarbeitung der
personenbezogenen Daten findet damit auch in einem Drittland statt. Ein angemessenes Datenschutzniveau ist
durch die „Privacy Shield“-Zertifizierung garantiert.

