Sicherheitseinstellungen bei Zoom und Hinweise zur Nutzung
Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten hat für uns einen hohen Stellenwert. In der
Vergangenheit sind bei Zoom verschiedene Sicherheitslücken und Probleme im Datenschutz
aufgedeckt worden. Die NORDAKADEMIE hat sich umfassend mit den Sicherheitsproblemen
auseinandergesetzt und sorgfältig den Einsatz von Zoom abgewogen. Zoom hat auf die
Sicherheitsbedenken zügig reagiert, schnelle Aufklärung versprochen und bereits schon jetzt
einige Maßnahmen ergriffen, um die Datensicherheit zu optimieren (u.a. Änderung der Privacy
Policy, Deaktivierung des Aufmerksamkeitstrackings, Entfernung der Facebook-SDKFunktion, Schließung der Sicherheitslücke UNC-Links in Chats). Um Ihre personenbezogenen
Daten bestmöglich zu schützen und eine datensparsame Verarbeitung der
personenbezogenen Daten während eines Zoom -Meetings zu gewährleisten, wurden die
folgenden Einstellungen getroffen:
-

Eine Teilnahme am Meeting ist nur mit Eingabe eines Passworts möglich
Meeting Teilnehmer müssen im Warteraum warten, bis der Gastgeber die Teilnehmer
zum Meeting zulässt
Nach Beginn des Meetings wird dieses gesperrt
Video: Beim Betreten des Meeting-Raumes ist das Video ausgestellt. Teilnehmer
können einen virtuellen Hintergrund auswählen.
Audio: Beim Betreten des Meetings sind Teilnehmer auf stumm geschaltet
Die Verbindung erfolgt verschlüsselt
Chatverläufe werden nicht automatisch gespeichert
Für die Teilnehmer ist die Speicherung von Chatverläufen deaktiviert
Fernsteuerung (nur für freigegebene Bildschirminhalte und nicht für den
ganzen Desktop zu nutzen)
Dateiübertragung ist als Standardeinstellung deaktiviert
Aufzeichnung ist in der Standardeinstellung deaktiviert
Nur der Gastgeber kann die Aufzeichnung aktivieren
Teilnehmer müssen den Aufzeichnungen zustimmen
Eine Speicherung der Aufzeichnung erfolgt lokal auf den Endgeräten
Eine Löschfrist für die Aufzeichnungen wird vorab festgelegt
Feedback an Zoom am Ende des Meetings ist deaktiviert

Bitte beachten Sie die folgenden Nutzungshinweise:
-

Über Zoom dürfen keine sensiblen personenbezogenen Daten oder besonders
schützenswerte personenbezogenen Daten übermittelt werden, bspw.
Gesundheitsdaten, Zahlungsdaten etc.
Auch die Übermittlung sonstiger vertraulicher Informationen ist untersagt
Grundsätzlich deaktivieren Sie bitte Ihr Video, wenn Sie ihr Video anschalten wählen
Sie einen virtuellen Hintergrund aus
Ihr Audio sollte auf stumm geschaltet werden und nur aktiviert werden, wenn Sie
einen Beitrag leisten möchten
Chatnachrichten sind grundsätzlich für alle Teilnehmer sichtbar, außer Sie wählen
einen bestimmten Empfänger unter den Teilnehmern aus
Bei einer Bildschirmfreigabe erhalten alle Teilnehmer Einsicht auf bspw. ein geteiltes
Dokument
Gleiches gilt für den Dateiaustausch, der in der Standardeinstellung deaktiviert ist

