
Wichtiger Hinweis

UBS Zoom Meeting Disclaimer

Durch Ihre Teilnahme an diesem Meeting bestätigen und billigen Sie ausdrücklich Folgendes:

i.  Zoom Video Communications, Inc., («Zoom»), ein externer Dienstanbieter mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und 
beauftragt von UBS Business Solution US LLC («UBS»), betreibt dieses Meeting («Zoom-Meeting»).

ii.  Ihre personenbezogenen Daten, wie die Angaben die Sie beim Zugriff auf das Zoom-Meeting eingeben (wie Name, E-Mail-
Adresse), der Name und die IP-Adresse Ihres Geräts und jegliche anderen personenbezogenen oder (potenzielle) Kunden 
identifizierenden Daten im Zusammenhang mit Ihrer Geschäftsbeziehung mit UBS, einschliesslich des Zoom-Meetings selbst, 
auf dem Bildschirm oder im zu dem Zoom-Meeting gehörenden Text-Chat, Aufzeichnungen des Zoom-Meetings, Dateien, 
jegliche anderen Informationen, die während der Nutzung von Zoom hochgeladen oder geteilt werden («Kundendaten»), 
können (1) offengelegt werden an und verarbeitet werden durch UBS, Rechtseinheiten des UBS-Konzerns und seine Dienstan-
bieter weltweit (einschliesslich Zoom) für die Durchführung dieses Zoom-Meetings und die Umsetzung jeglicher Anweisun-
gen, die Sie UBS während des Zoom-Meetings erteilen (abhängig von den Bedingungen Ihrer Vereinbarungen mit UBS),  
und (2) (einschliesslich auf dem Bildschirm und im Text-Chat des Meetings) auch mit jeglichen anderen Personen, die eventuell 
an dem Zoom-Meeting teilnehmen, geteilt werden oder diesen angezeigt werden (die «Zwecke»). Sie autorisieren UBS,  
für die Zwecke Kundendaten an Rechtseinheiten des UBS-Konzerns und deren Dienstanbieter weltweit offenzulegen.  
Daher entbinden Sie UBS diesbezüglich von jeglichen geltenden Verpflichtungen zur Vertraulichkeit und verzichten 
auf jegliches Bankkundengeheimnis.

iii.  Kundendaten werden von Zoom wie in der Datenschutzerklärung von Zoom ausgeführt erhoben (verfügbar auf 
www.zoom.us/de-de/privacy) und in den Vereinigten Staaten gespeichert.

iv. Falls Kundendaten ins Ausland übermittelt werden, könnte es sein, dass diese nicht mehr durch die Gesetze Ihres Landes 
geschützt sind (beispielsweise können Gesetze in Bezug auf Bankgeheimnis, finanzielle Privatsphäre, Bankkundengeheimnis 
und Datenschutz – soweit zutreffend – eventuell für keinen angemessenen Schutz sorgen) und unter ausländische Vor-
schriften fallen können, die die Weitergabe der Kundendaten an lokale Behörden oder sonstige Dritte gestatten.

v. Obwohl die Kommunikation durch Verschlüsselung geschützt wird, bestehen Risiken, die naturgemäss mit der Übermittlung 
von Informationen und Kundendaten über das Internet einhergehen, unter anderem das Risiko, dass solche Daten durch 
Dritte abgefangen, überwacht oder anderweitig beeinträchtigt werden könnten. Ihnen sind diese Risiken bewusst und Sie 
akzeptieren sie.

vi. Sofern in Ihren Vereinbarungen mit UBS vorgesehen, gelten die Bedingungen für die Kommunikation per Telefon auch für die 
Kommunikation über Zoom. Dies bedeutet beispielsweise, dass eine Anweisung, die Sie uns über Zoom übermitteln, wie bei 
einer Übermittlung per Telefon behandelt wird (abhängig von den Bedingungen Ihrer Vereinbarungen mit UBS). Trotzdem 
stimmen Sie zu, dass wir Sie aus Sicherheitsgründen über einen anderen Kommunikationskanal (zum Beispiel per Telefon oder 
E-Mail) kontaktieren können, um die Authentizität Ihrer Anweisungen zu überprüfen. 

vii. Sie werden dieses Zoom-Meeting oder Teile davon nicht aufzeichnen, weder durch Video- oder Tonaufzeichnung noch durch 
Screenshot, Screengrab oder auf andere Weise.

viii. Dieses Zoom-Meeting kann durch UBS für Schulungs- und Geschäftszwecke beziehungsweise zur Erfüllung gesetzlicher oder 
aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen aufgezeichnet werden.

UBS bewahrt generell Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie dies erforderlich ist, um die Zwecke oder gesetzliche, 
aufsichtsrechtliche oder interne Anforderungen zu erfüllen. Ausführliche Informationen dazu, wie UBS personenbezogene Daten 
nutzt und offenlegt, wie lange wir diese aufbewahren, wie wir sie sicher aufbewahren sowie zu Ihren Datenschutzrechten finden 
Sie in unserer länderspezifischen Datenschutzerklärung, die unter www.ubs.com/global/de/legal/privacy veröffentlicht wurde. 
Informationen zur Art der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Zoom finden Sie in der Datenschutzerklärung von 
Zoom unter www.zoom.us/de-de/privacy.
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