
 

 

 

 

 

 

 

 
Informationen für die Einwilligung in die Aufzeichnung von Daten über die 

Mikrofon- und Kamera-Funktionen 

b@s videochallenge-Veranstaltungen, die online über das Tool „Zoom“ der Zoom Video 

Communications, Inc. stattfinden, werden aufgezeichnet. Ausschnitte der Ton-, Bild- 

und/oder Filmaufnahmen der Veranstaltung möchten wir in der Presse, im öffentlich 

zugänglichen Bereich der b@s videochallenge-Website, auf verschiedenen Social-

Media-Kanälen wie Facebook, Instagram u. Ä. sowie in Publikationen der Boston 

Consulting Group GmbH und der b@s videochallenge-Partnerunternehmen 

veröffentlichen bzw. zitieren. 

Zweck dieser Datenverarbeitung ist die Information der Öffentlichkeit über sowie die 

Werbung für unsere Veranstaltungen.  

Die Veröffentlichung von Ausschnitten aus Veranstaltungen setzt voraus, dass die 

Veranstaltung aufgezeichnet wird. Wenn Sie die Mikrofon- und/oder Kamerafunktion 

während der Veranstaltung aktivieren, kann es geschehen, dass Ton-, Bild- und/oder 

Filmaufnahmen von Ihnen sowie weitere über das Mikrofon hörbare bzw. die Kamera 

sichtbare Informationen aus Ihrem Umfeld (wie etwa Ihre Wohnung) oder über andere 

Personen als Teil der Veranstaltung eingeblendet sowie aufgezeichnet werden. Bitte 

berücksichtigen Sie dies vor der Aktivierung Ihrer Mikrofon- und/oder Kamerafunktion.  

Sofern Sie die Kamera-Funktion aktivieren, empfehlen wir die Verwendung eines 

virtuellen Hintergrunds. Die technische Anleitung hierzu finden Sie unter 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/210707503-Virtueller-Hintergrund.  

Die Aufzeichnung erfolgt nur für den Zweck, die Veröffentlichung von Ausschnitten der 

Veranstaltung vorzubereiten. Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

anderen Zwecken findet nicht statt. Insbesondere werden etwaig aufgezeichnete 

Daten von Ihnen nicht veröffentlicht.  

Die Aufzeichnung der über das Mikrofon hörbaren oder die Kamera sichtbaren Daten 

von Ihnen beruht auf ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. 

Wir möchten betonen, dass Ihre Einwilligung freiwillig ist – d. h. aus der Verweigerung 

der Einwilligung entstehen Ihnen keinerlei Nachteile. Die Mikrofon- und Kamera-

Funktionen sind zu Beginn der Veranstaltung zunächst automatisch ausgeschaltet. 

Sofern Sie keine Einwilligung erteilt haben, lassen Sie bitte ihre Mikrofon- und 

Kamerafunktionen während der Veranstaltung ausgeschaltet bzw. stummgeschaltet.  

Sollten Sie eingewilligt haben, später jedoch Ihre Meinung ändern, können Sie Ihre 

Einwilligung auch jederzeit per E-Mail an info@videochallenge.online oder während 

der Veranstaltung durch Mitteilung an einen Mitarbeiter des b@s videochallenge-

Teams mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem können Sie die Kamera oder 

das Mikrofon jederzeit selbst über die „Zoom“-Applikationen abschalten bzw. 

stummschalten.  

https://support.zoom.us/hc/de/articles/210707503-Virtueller-Hintergrund
mailto:info@videochallenge.online


  

 

 

 

 

      

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Boston 

Consulting Group GmbH. Weitere Informationen zum Datenschutz bei der Nutzung 

des Videokonferenzdienstes „Zoom“ finden Sie hier.  

Minderjährige Gäste 

Sofern Sie zum Zeitpunkt dieser Anmeldung noch nicht mindestens 16 Jahre alt sind, 

senden Sie bitte die von Ihrem/Ihren Erziehungsberechtigten unterschriebene 

Einwilligungserklärung vor der Veranstaltung an info@videochallenge.online. 

https://videochallenge.online/web/files/view/award/210209_Datenschutzhinweis_Videokonferenzdienst_Zoom.pdf
mailto:info@videochallenge.online

