
Ani.Motion – Institut für tiergestützte Therapie 
Wohlfarth & Mutschler GbR 

Brandbach 4 
D-77887 Sasbachwalden 
Tel. ++4915121 89 74 89 

E-Mail: therapie@anima-tierwelt.de 
 

 

Datenschutz  

„Adressverwaltung Ani.Motion – Institut für tiergestützte Therapie“ 

In unserem Adressverwaltungsprogramm werden von Ihnen Daten gespeichert. Hier informieren 

wir Sie über die Verwendung der Daten, Ihre Rechte und Ansprechpartner. 

 

Ihre Ansprechpartner (Verantwortliche Personen): 

Dr. Rainer Wohlfarth, Ani.Motion – Insitut für tiergestützte Therapie, Wohlfarth & Mutschler GbR, 

Brandbach 4, 77887 Sasbachwalden 

E-Mail: r.wohlfarth@anima-tierwelt.de 

 

Vertreter: 

Frau Bettina Mutschler unter der gleichen Anschrift 

Telefon: 0151-21 89 74 89 

E-Mail: b.mutschler@anima-tierwelt.de 

 

Zweck für die personenbezogene Datenverarbeitung: 

Die Daten werden zur Pflege von Beziehungen zu Fortbildungsteilnehmenden und von Beziehun-

gen zu Interessenten ("Customer Relationship Management (CRM)") genutzt. 

Unser Adressverwaltungsprogramm dient daher zu Ihrer Information über 

- allgemeine Aktivitäten von Ani.Motion – Institut für tiergestützte Therapie,  
- die Durchführung von Schulungen und Fortbildungen 
- die geplante und durchgeführte Tagungen und Kongresse 
- aktuelle Informationen aus dem Bereich tiergestützter Interventionen 

Gespeichert werden folgende Daten: Geschlecht, Vorname, Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefon-

nummer sowie die Gründe, warum Sie uns kontaktiert haben. Für die Teilnehmer unser Fortbildun-

gen und Tagungen zusätzlich die Bankdaten. 

 

Rechtliche Grundlage: 

Rechtliche Grundlage sind die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz und Auflagen aus den 

Bereichen Steuerrecht, Arbeitssicherheit und Qualität. 

Die Daten von Interessenten werden nicht an Dritte außerhalb des Unternehmens weitergeleitet. 

Eine Weitergabe an andere oder an Dritte außerhalb der Europäischen Union erfolgt nicht. 
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Folgende Rechte stehen Ihnen gesetzlich zu: 

- Auskunft durch den Verantwortlichen über gespeicherte Daten 
- Recht auf Berichtigung von falschen Daten 
- Recht auf Löschung von Daten, die nicht mehr benötigt werden. 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
- Recht auf Widerspruch zur künftigen Verarbeitung der Daten. 
- Recht auf Übertragbarkeit der Daten sofern sie nicht aus anderen Gründen geschützt 

sind. 
- Wir werden die verarbeiteten Daten nur zu den angegebenen Zwecken verwenden. 

 

Widerspruch 

Sie können der weiteren Verarbeitung der Daten widersprechen. Dies kann im Einzelfall durch 

Fortbildungsvertrag zur Fachkraft für tiergestützte Interventionen bzw. Therapiebegleithunde-

Team Arbeitsvertrag o.ä. eingeschränkt sein. 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Daten nicht rechtmäßig ist, können Sie sich an 

die verantwortliche Person des Unternehmens, den noch zu benennenden Datenschutzbeauftrag-

ten oder die Aufsichtsbehörde wenden. 

 

Löschungsfristen 

Bei personenbezogenen Daten im CRM-System wird nach Ablauf von zwei Jahren zum Ende des je-

weiligen Kalenderjahres geprüft, ob eine weitere Speicherung erforderlich ist. Sollte eine Erforder-

lichkeit nicht bestehen, werden die Daten gelöscht. 

Ausgenommen hiervon sind Daten, die als Geschäftsbriefe i.S.d. HGB bzw. als buchhaltungsrele-

vante Daten einzuordnen sind. Hier gelten die jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 
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Datenschutzhinweise für Online-Meetings, und Webinare via „Zoom“ von 
Ani.Motion 
 

 

Wir möchten Sie nachfolgend über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang 

mit der Nutzung von „Zoom“ informieren. 
 
Zweck der Verarbeitung 
 

Wir nutzen das Tool „Zoom“, um Telefonkonferenzen, Online-Meetings, Videokonferenzen 

und/oder Webinare durchzuführen (nachfolgend: „Online-Meetings“). „Zoom“ ist ein Service der 

Zoom Video Communications, Inc., die ihren Sitz in den USA hat. 

 

Verantwortlicher 
 

Verantwortlicher für Datenverarbeitung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchfüh-

rung von „Online-Meetings“ steht, ist Ani.Motion. 

 

 

Hinweis: Soweit Sie die Internetseite von „Zoom“ aufrufen, ist der Anbieter von „Zoom“ für die Da-

tenverarbeitung verantwortlich. Ein Aufruf der Internetseite ist für die Nutzung von „Zoom“ jedoch 

nur erforderlich, um sich die Software für die Nutzung von „Zoom“ herunterzuladen. 

 

Sie können „Zoom“ auch nutzen, wenn Sie die jeweilige Meeting-ID und ggf. weitere Zugangsdaten 

zum Meeting direkt in der „Zoom“-App eingeben. 

 

Wenn Sie die „Zoom“-App nicht nutzen wollen oder können, dann sind die Basisfunktionen auch 

über eine Browser-Version nutzbar, die Sie ebenfalls auf der Website von „Zoom“ finden. 

 

 

Welche Daten werden verarbeitet? 
 

Bei der Nutzung von „Zoom“ werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Der Umfang der Daten 

hängt dabei auch davon ab, welche Angaben zu Daten Sie vor bzw. bei der Teilnahme an einem „On-

line-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), 

Abteilung (optional) 

Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte-/Hard-

ware-Informationen 
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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, Länder-

name, Start- und Endzeit. Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie z.B. die IP-Adresse des Geräts 

gespeichert werden. 

 

Text-, Audio- und Videodaten: Sie haben ggf. die Möglichkeit, in einem „Online-Meeting“ die Chat-, 

Fragen- oder Umfragenfunktionen zu nutzen. Insoweit werden die von Ihnen gemachten Texteinga-

ben verarbeitet, um diese im „Online-Meeting“ anzuzeigen und ggf. zu protokollieren. Um die An-

zeige 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 Videoka-

mera des Endgeräts verarbeitet. Sie können die Kamera oder das Mikrofon jederzeit selbst über die 

„Zoom“-Applikationen abschalten bzw. stummstellen. 

 

Um an einem „Online-Meeting“ teilzunehmen bzw. den „Meeting-Raum“ zu betreten, müssen Sie zu-

mindest Angaben zu Ihrem Namen machen. 

 
 
Umfang der Verarbeitung 
 

Wir verwenden „Zoom“, um „Online-Meetings“ durchzuführen. Wenn wir „Online-Meetings“ auf-

zeichnen wollen, werden wir Ihnen das im Vorwege transparent mitteilen und – soweit erforderlich 

– um eine Zustimmung bitten. Die Tatsache der Aufzeichnung wird Ihnen zudem in der „Zoom“-App 

angezeigt. 

 

Wenn es für die Zwecke der Protokollierung von Ergebnissen eines Online-Meetings erforderlich 

ist, werden wir die Chatinhalte protokollieren. Das wird jedoch in der Regel nicht der Fall sein. 

 

Im Falle von Webinaren können wir für Zwecke der Aufzeichnung und Nachbereitung von Webina-

ren auch die gestellten Fragen von Webinar-Teilnehmenden verarbeiten. 

 

Wenn Sie bei „Zoom“ als Benutzer registriert sind, dann können Berichte über „Online-Meetings“ 

(Meeting-Metadaten, Daten zur Telefoneinwahl, Fragen und Antworten in Webinaren, Umfrage-

funktion in Webinaren) bis zu 12 Monate bei „Zoom“ gespeichert werden. 

 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung i.S.d. Art. 22 DSGVO kommt nicht zum Einsatz. 

 
 
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Soweit personenbezogene Daten von Beschäftigten der Ani.Motion verarbeitet werden, ist § 26 

BDSG die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung. Sollten im Zusammenhang mit der Nutzung von 

„Zoom“ personenbezogene Daten nicht für die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Be-

schäftigungsverhältnisses erforderlich, gleichwohl aber elementarer Bestandteil bei der Nutzung 
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von „Zoom“ sein, so ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. 

Unser Interesse besteht in diesen Fällen an der effektiven Durchführung von „Online-Meetings“. 

Im Übrigen ist die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bei der Durchführung von „Online-

Meetings“ 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. 

Auch hier besteht unser Interesse an der effektiven Durchführung von „Online-Meetings“. 

 

Empfänger / Weitergabe von Daten 

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an „Online-Meetings“ verarbei-

tet werden, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, sofern sie nicht gerade zur Wei-

tergabe bestimmt sind. Beachten Sie bitte, dass Inhalte aus „Online-Meetings“ wie auch bei persön-

lichen Besprechungstreffen häufig gerade dazu dienen, um Informationen mit Kunden, Interessen-

ten oder Dritten zu kommunizieren und damit zur Weitergabe bestimmt sind. 

Weitere Empfänger: Der Anbieter von „Zoom“ erhält notwendigerweise Kenntnis von den o.g. Da-

ten, soweit dies im Rahmen unseres Auftragsverarbeitungsvertrages mit „Zoom“ vorgesehen ist. 

 

Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union 

„Zoom“ 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 „Zoom“ einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, der den Anforderungen von Art. 28 

DSGVO entspricht. 

Ein angemessenes Datenschutzniveau ist zum einen durch den Abschluss der sog. EU-Standardver-

tragsklauseln garantiert. Als ergänzende Schutzmaßnahmen haben wir ferner unsere Zoom-Konfi-

guration so vorgenommen, dass für die Durchführung von „Online-Meetings“ nur Rechenzentren in 

der EU, dem EWR bzw. sicheren Drittstaaten wie z.B. Kanada oder Japan genutzt werden. 

 

Änderung dieser Datenschutzhinweise 

Wir überarbeiten diese Datenschutzhinweise bei Änderungen der Datenverarbeitung oder bei 

sonstigen Anlässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie stets auf 

dieser Internetseite. 

Stand: 07.03.2022 

 

 


