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Datenschutz 

Wir haben diese Datenschutzerklärung (Fassung 30.04.2021-111729819) 

verfasst, um Ihnen gemäß der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung 

(EU) 2016/679 und anwendbaren nationalen Gesetzen zu erklären, welche 

personenbezogenen Daten wir verarbeiten, zukünftig verarbeiten werden 

und welche rechtmäßigen Entscheidungsmöglichkeiten Sie als Besucher 

dieser Webseite haben. 

Datenschutzerklärungen klingen für gewöhnlich sehr technisch. Diese 

Version soll Ihnen hingegen die wichtigsten Dinge so einfach und klar wie 

möglich beschreiben. Soweit es möglich ist, werden technische Begriffe 

leserfreundlich erklärt. Außerdem möchten wir vermitteln, dass wir mit 

dieser Website nur dann Informationen sammeln und verwenden, wenn 

eine entsprechende gesetzliche Grundlage gegeben ist. Das ist sicher nicht 

möglich, wenn man möglichst knappe, technische Erklärungen abgibt, so 

wie sie im Internet oft Standard sind, wenn es um Datenschutz geht. Ich 

hoffe Sie finden die folgenden Erläuterungen interessant und informativ 

und vielleicht ist die eine oder andere Information dabei, die Sie noch nicht 

kannten. 

Wenn trotzdem Fragen bleiben, möchten wir Sie bitten den vorhandenen 

Links zu folgen und sich weitere Informationen auf Drittseiten anzusehen, 

oder uns einfach eine E-Mail zu schreiben. Unsere Kontaktdaten finden Sie 

im Impressum. 

Verantwortlich 

Nela Pecic 

Brunnhausgasse 23/Top 25 

5020 Salzburg 

Automatische Datenspeicherung 

Wenn Sie heutzutage Websites besuchen, werden gewisse Informationen 

automatisch erstellt und gespeichert, so auch auf dieser Website. Diese 

gesammelten Daten sollten möglichst sparsam und nur mit Begründung 

gesammelt werden werden. Mit Website meinen wir übrigens die 

Gesamtheit aller Webseiten auf Ihrer Domain, d.h. alles von der Startseite 

(Homepage) bis hin zur aller letzten Unterseite (wie dieser hier). Mit Domain 

meinen wir zum Beispiel beispiel.de oder musterbeispiel.com. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679&tid=111729819
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679&tid=111729819
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Auch während Sie unsere Website jetzt gerade besuchen, speichert unser 

Webserver – das ist der Computer auf dem diese Webseite gespeichert ist 

–  aus Gründen der Betriebssicherheit, zur Erstellung von Zugriffsstatistik 

usw. in der Regel automatisch Daten wie 

 die komplette Internetadresse (URL) der aufgerufenen Webseite (z. B. 

https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html/) 

 Browser und Browserversion (z. B. Chrome 87) 

 das verwendete Betriebssystem (z. B. Windows 10) 

 die Adresse (URL) der zuvor besuchten Seite (Referrer URL) (z. B. 

https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/) 

 den Hostname und die IP-Adresse des Geräts von welchem aus zugegriffen 

wird (z. B. COMPUTERNAME und 194.23.43.121) 

 Datum und Uhrzeit 

 in Dateien, den sogenannten Webserver-Logfiles. 

Zur Veranschaulichung: 

 

In der Regel werden diese Dateien zwei Wochen gespeichert und danach 

automatisch gelöscht. Wir geben diese Daten nicht weiter, können jedoch 

nicht ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem 

Verhalten von Behörden eingesehen werden. 

Kurz gesagt: Ihr Besuch wird durch unseren Provider (Firma, die unsere 

Website auf speziellen Computern (Servern) laufen lässt), protokolliert, aber 

wir geben Ihre Daten nicht weiter! 

Cookies 

Unsere Webseite verwendet HTTP-Cookies, um nutzerspezifische Daten zu 

speichern. 

Im Folgenden erklären wir, was Cookies sind und warum Sie genutzt 

werden, damit Sie die folgende Datenschutzerklärung besser verstehen. 

Was genau sind Cookies? 

Immer wenn Sie durch das Internet surfen, verwenden Sie einen Browser. 

Bekannte Browser sind beispielsweise Chrome, Safari, Firefox, Internet 
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Explorer und Microsoft Edge. Die meisten Webseiten speichern kleine Text-

Dateien in Ihrem Browser. Diese Dateien nennt man Cookies. 

Eines ist nicht von der Hand zu weisen: Cookies sind echt nützliche 

Helferlein. Fast alle Webseiten verwenden Cookies. Genauer gesprochen 

sind es HTTP-Cookies, da es auch noch andere Cookies für andere 

Anwendungsbereiche gibt. HTTP-Cookies sind kleine Dateien, die von 

unserer Webseite auf Ihrem Computer gespeichert werden. Diese Cookie-

Dateien werden automatisch im Cookie-Ordner, quasi dem “Hirn” Ihres 

Browsers, untergebracht. Ein Cookie besteht aus einem Namen und einem 

Wert. Bei der Definition eines Cookies müssen zusätzlich ein oder mehrere 

Attribute angegeben werden. 

Cookies speichern gewisse Nutzerdaten von Ihnen, wie beispielsweise 

Sprache oder persönliche Seiteneinstellungen. Wenn Sie unsere Seite 

wieder aufrufen, übermittelt Ihr Browser die „userbezogenen“ Informationen 

an unsere Seite zurück. Dank der Cookies weiß unsere Webseite, wer Sie 

sind und bietet Ihnen die Einstellung, die Sie gewohnt sind. In einigen 

Browsern hat jedes Cookie eine eigene Datei, in anderen wie beispielsweise 

Firefox sind alle Cookies in einer einzigen Datei gespeichert. 

Die folgende Grafik zeigt eine mögliche Interaktion zwischen einem 

Webbrowser wie z. B. Chrome und dem Webserver. Dabei fordert der 

Webbrowser eine Website an und erhält vom Server ein Cookie zurück, 

welches der Browser erneut verwendet, sobald eine andere Seite 

angefordert wird. 

 

Es gibt sowohl Erstanbieter Cookies als auch Drittanbieter-Cookies. 

Erstanbieter-Cookies werden direkt von unserer Seite erstellt, Drittanbieter-

Cookies werden von Partner-Webseiten (z.B. Google Analytics) 

erstellt. Jedes Cookie ist individuell zu bewerten, da jedes Cookie andere 

Daten speichert. Auch die Ablaufzeit eines Cookies variiert von ein paar 

Minuten bis hin zu ein paar Jahren. Cookies sind keine Software-Programme 

und enthalten keine Viren, Trojaner oder andere „Schädlinge“. Cookies 

können auch nicht auf Informationen Ihres PCs zugreifen. 

So können zum Beispiel Cookie-Daten aussehen: 
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Name: _ga 

Wert: GA1.2.1326744211.152111729819-9 

Verwendungszweck: Unterscheidung der Webseitenbesucher 

Ablaufdatum: nach 2 Jahren 

Diese Mindestgrößen sollte ein Browser unterstützen können: 

 Mindestens 4096 Bytes pro Cookie 

 Mindestens 50 Cookies pro Domain 

 Mindestens 3000 Cookies insgesamt 

Welche Arten von Cookies gibt es? 

Die Frage welche Cookies wir im Speziellen verwenden, hängt von den 

verwendeten Diensten ab und wird in den folgenden Abschnitten der 

Datenschutzerklärung geklärt. An dieser Stelle möchten wir kurz auf die 

verschiedenen Arten von HTTP-Cookies eingehen. 

Man kann 4 Arten von Cookies unterscheiden: 

Unerlässliche Cookies 

Diese Cookies sind nötig, um grundlegende Funktionen der Webseite 

sicherzustellen. Zum Beispiel braucht es diese Cookies, wenn ein User ein 

Produkt in den Warenkorb legt, dann auf anderen Seiten weitersurft und 

später erst zur Kasse geht. Durch diese Cookies wird der Warenkorb nicht 

gelöscht, selbst wenn der User sein Browserfenster schließt. 

Zweckmäßige Cookies 

Diese Cookies sammeln Infos über das Userverhalten und ob der User 

etwaige Fehlermeldungen bekommt. Zudem werden mithilfe dieser Cookies 

auch die Ladezeit und das Verhalten der Webseite bei verschiedenen 

Browsern gemessen. 

Zielorientierte Cookies 

Diese Cookies sorgen für eine bessere Nutzerfreundlichkeit. Beispielsweise 

werden eingegebene Standorte, Schriftgrößen oder Formulardaten 

gespeichert. 

Werbe-Cookies 

Diese Cookies werden auch Targeting-Cookies genannt. Sie dienen dazu 

dem User individuell angepasste Werbung zu liefern. Das kann sehr 

praktisch, aber auch sehr nervig sein. 



 

5 

Üblicherweise werden Sie beim erstmaligen Besuch einer Webseite gefragt, 

welche dieser Cookiearten Sie zulassen möchten. Und natürlich wird diese 

Entscheidung auch in einem Cookie gespeichert. 

Wie kann ich Cookies löschen? 

Wie und ob Sie Cookies verwenden wollen, entscheiden Sie selbst. 

Unabhängig von welchem Service oder welcher Webseite die Cookies 

stammen, haben Sie immer die Möglichkeit Cookies zu löschen, zu 

deaktivieren oder nur teilweise zuzulassen. Zum Beispiel können Sie Cookies 

von Drittanbietern blockieren, aber alle anderen Cookies zulassen. 

Wenn Sie feststellen möchten, welche Cookies in Ihrem Browser gespeichert 

wurden, wenn Sie Cookie-Einstellungen ändern oder löschen wollen, 

können Sie dies in Ihren Browser-Einstellungen finden: 

Chrome: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten 

Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari 

Firefox: Cookies löschen, um Daten zu entfernen, die Websites auf Ihrem 

Computer abgelegt haben 

Internet Explorer: Löschen und Verwalten von Cookies 

Microsoft Edge: Löschen und Verwalten von Cookies 

Falls Sie grundsätzlich keine Cookies haben wollen, können Sie Ihren 

Browser so einrichten, dass er Sie immer informiert, wenn ein Cookie 

gesetzt werden soll. So können Sie bei jedem einzelnen Cookie entscheiden, 

ob Sie das Cookie erlauben oder nicht. Die Vorgangsweise ist je nach 

Browser verschieden. Am besten Sie suchen die Anleitung in Google mit 

dem Suchbegriff “Cookies löschen Chrome” oder “Cookies deaktivieren 

Chrome” im Falle eines Chrome Browsers. 

Wie sieht es mit meinem Datenschutz aus? 

Seit 2009 gibt es die sogenannten „Cookie-Richtlinien“. Darin ist 

festgehalten, dass das Speichern von Cookies eine Einwilligung von Ihnen 

verlangt. Innerhalb der EU-Länder gibt es allerdings noch sehr 

unterschiedliche Reaktionen auf diese Richtlinien. In Österreich erfolgte 

aber die Umsetzung dieser Richtlinie in § 96 Abs. 3 des 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=111729819
https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111729819
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111729819
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111729819
https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?tid=111729819
https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies?tid=111729819
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Telekommunikationsgesetzes (TKG). In Deutschland wurden die Cookie-

Richtlinien nicht als nationales Recht umgesetzt. Stattdessen erfolgte die 

Umsetzung dieser Richtlinie weitgehend in § 15 Abs.3 des 

Telemediengesetzes (TMG). 

Wenn Sie mehr über Cookies wissen möchten und technische 

Dokumentationen nicht scheuen, empfehlen wir 

https://tools.ietf.org/html/rfc6265, dem Request for Comments der Internet 

Engineering Task Force (IETF) namens “HTTP State Management 

Mechanism”. 

Speicherung persönlicher Daten 

Persönliche Daten, die Sie uns auf dieser Website elektronisch übermitteln, 

wie zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen 

Angaben im Rahmen der Übermittlung eines Formulars oder Kommentaren 

im Blog, werden von uns gemeinsam mit dem Zeitpunkt und der IP-Adresse 

nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht 

an Dritte weitergegeben. 

Wir nutzen Ihre persönlichen Daten somit nur für die Kommunikation mit 

jenen Besuchern, die Kontakt ausdrücklich wünschen und für die 

Abwicklung der auf dieser Webseite angebotenen Dienstleistungen und 

Produkte. Wir geben Ihre persönlichen Daten ohne Zustimmung nicht 

weiter, können jedoch nicht ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen 

von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden. 

Wenn Sie uns persönliche Daten per E-Mail schicken – somit abseits dieser 

Webseite – können wir keine sichere Übertragung und den Schutz Ihrer 

Daten garantieren. Wir empfehlen Ihnen, vertrauliche Daten niemals 

unverschlüsselt per E-Mail zu übermitteln. 

Rechte laut Datenschutzgrundverordnung 

Ihnen stehen laut den Bestimmungen der DSGVO grundsätzlich die 

folgende Rechte zu: 

 Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO) 

 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) (Artikel 17 DSGVO) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO) 

https://tools.ietf.org/html/rfc6265
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 Recht auf Benachrichtigung – Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der 

Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der 

Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 19 DSGVO) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO) 

 Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO) 

 Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — 

einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden 

(Artikel 22 DSGVO) 

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das 

Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche 

sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der 

Aufsichtsbehörde beschweren. Diese ist für Österreich die 

Datenschutzbehörde, deren Webseite Sie unter https://www.dsb.gv.at/ 

finden und für Deutschland können Sie sich an die Bundesbeauftragte für 

den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) wenden. 

Auswertung des Besucherverhaltens 

In der folgenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, ob und 

wie wir Daten Ihres Besuchs dieser Website auswerten. Die Auswertung der 

gesammelten Daten erfolgt in der Regel anonym und wir können von Ihrem 

Verhalten auf dieser Website nicht auf Ihre Person schließen. 

Mehr über Möglichkeiten dieser Auswertung der Besuchsdaten zu 

widersprechen erfahren Sie in der folgenden Datenschutzerklärung. 

TLS-Verschlüsselung mit https 

TLS, Verschlüsselung und https klingen sehr technisch und sind es auch. Wir 

verwenden HTTPS (das Hypertext Transfer Protocol Secure steht für 

„sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll“) um Daten abhörsicher im 

Internet zu übertragen. 

Das bedeutet, dass die komplette Übertragung aller Daten von Ihrem 

Browser zu unserem Webserver abgesichert ist – niemand kann “mithören”. 

Damit haben wir eine zusätzliche Sicherheitsschicht eingeführt und erfüllen 

Datenschutz durch Technikgestaltung Artikel 25 Absatz 1 DSGVO). Durch 

den Einsatz von TLS (Transport Layer Security), einem 

Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung im Internet 

können wir den Schutz vertraulicher Daten sicherstellen. 

https://www.dsb.gv.at/?tid=111729819
https://www.bfdi.bund.de/
https://www.bfdi.bund.de/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE&tid=111729819
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Sie erkennen die Benutzung dieser Absicherung der Datenübertragung am 

kleinen Schlosssymbol  links oben im Browser links von der 

Internetadresse (z. B. beispielseite.de) und der Verwendung des Schemas 

https (anstatt http) als Teil unserer Internetadresse. 

Wenn Sie mehr zum Thema Verschlüsselung wissen möchten, empfehlen 

wir die Google Suche nach “Hypertext Transfer Protocol Secure wiki” um 

gute Links zu weiterführenden Informationen zu erhalten. 

Web Analytics 

Wir verwenden auf unserer Website Software zur Auswertung des 

Verhaltens der Website-Besucher, kurz Web Analytics oder Web-Analyse 

genannt. Dabei werden Daten gesammelt, die der jeweilige Analytic-Tool 

Anbieter (auch Trackingtool genannt) speichert, verwaltet und verarbeitet. 

Mit Hilfe der Daten werden Analysen über das Nutzerverhalten auf unserer 

Website erstellt und uns als Websitebetreiber zur Verfügung gestellt. 

Zusätzlich bieten die meisten Tools verschiedene Testmöglichkeiten an. So 

können wir etwa testen, welche Angebote oder Inhalte bei unseren 

Besuchern am besten ankommen. Dafür zeigen wir Ihnen für einen 

begrenzten Zeitabschnitt zwei verschiedene Angebote. Nach dem Test 

(sogenannter A/B-Test) wissen wir, welches Produkt bzw. welcher Inhalt 

unsere Websitebesucher interessanter finden. Für solche Testverfahren, wie 

auch für andere Analytics-Verfahren, können auch Userprofile erstellt 

werden und die Daten in Cookies gespeichert werden. 

Warum betreiben wir Web-Analyse? 

Mit unserer Website haben wir ein klares Ziel vor Augen: wir wollen für 

unsere Branche das besten Webangebot auf dem Markt liefern. Um dieses 

Ziel zu erreichen wollen wir einerseits das beste und interessanteste 

Angebot bieten und andererseits darauf achten, dass Sie sich auf unserer 

Website rundum wohlfühlen. Mit Hilfe von Webanalyse-Tools können wir 

das Verhalten unserer Websitebesucher genauer unter die Lupe nehmen 

und dann entsprechend unser Webangebot für Sie und uns verbessern. So 

können wir beispielsweise erkennen wie alt unsere Besucher 

durchschnittlich sind, woher sie kommen, wann unsere Website am meisten 

besucht wird oder welche Inhalte oder Produkte besonders beliebt sind. All 

diese Informationen helfen uns die Website zu optimieren und somit 

bestens an Ihre Bedürfnisse, Interessen und Wünsche anzupassen. 

Welche Daten werden vom Analytic-Tool gespeichert? 
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Welche Daten genau gespeichert werden, hängt natürlich von den 

verwendeten Analyse-Tools ab. Doch in der Regel wird zum Beispiel 

gespeichert, welche Inhalte Sie auf unserer Website ansehen, auf welche 

Buttons oder Links Sie klicken, wann Sie eine Seite aufrufen, welchen 

Browser sie verwenden, mit welchem Gerät (PC, Tablet, Smartphone usw.) 

Sie die Website besuchen oder welches Computersystem Sie verwenden. 

Wenn Sie damit einverstanden waren, dass auch Standortdaten erhoben 

werden dürfen, können auch diese durch den Webanalyse-Tool-Anbieter 

verarbeitet werden. 

Zudem wird auch Ihre IP-Adresse gespeichert. Gemäß der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) sind IP-Adressen personenbezogene Daten. Ihre 

IP-Adresse wird allerdings in der Regel pseudonymisiert (also in 

unkenntlicher und gekürzter Form) gespeichert. Für den Zweck der Tests, 

der Webanalyse und der Weboptimierung werden grundsätzlich keine 

direkten Daten, wie etwa Ihr Name, Ihr Alter, Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-

Adresse gespeichert. All diese Daten werden, sofern sie erhoben werden, 

pseudonymisiert gespeichert. So können Sie als Person nicht identifiziert 

werden. 

Das folgende Beispiel zeigt schematisch die Funktionsweise von Google 

Analytics als Beispiel für client-basiertes Webtracking mit Java-Script-Code. 

 

Wie lange die jeweiligen Daten gespeichert werden, hängt immer vom 

Anbieter ab. Manche Cookies speichern Daten nur für ein paar Minuten 

bzw. bis Sie die Website wieder verlassen, andere Cookies können Daten 

über mehrere Jahre speichern. 

Die Rechtsgrundlage für die Verwendung von Analytic-Tools? 

Wenn Sie eingewilligt haben, dass Drittanbieter eingesetzt werden dürfen, 

ist die Rechtsgrundlage der entsprechenden Datenverarbeitung diese 

Einwilligung. 

Sie haben auch jederzeit das Recht und die Möglichkeit Ihre Einwilligung zur 

Verwendung von Cookies bzw. Drittanbietern zu widerrufen. Das 

funktioniert entweder über unser Cookie-Management-Tool oder über 

andere Opt-Out-Funktionen. Zum Bespiel können Sie auch die 
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Datenerfassung durch Cookies verhindern, indem Sie in Ihrem Browser die 

Cookies verwalten, deaktivieren oder löschen. 

Da bei Webseiten-Analytics-Tools Cookies zum Einsatz kommen, empfehlen 

wir Ihnen auch unsere allgemeine Datenschutzerklärung über Cookies. Um 

zu erfahren, welche Daten von Ihnen genau gespeichert und verarbeitet 

werden, sollten Sie die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Tools 

durchlesen. 

Informationen zu speziellen Webseiten-Analytics-Tools, erhalten Sie – 

sofern vorhanden – in den folgenden Abschnitten.Zusammenfassung 

👥 Betroffene: Besucher der Website 

📓 Verarbeitete Daten: je nach Analytics-Tool Anbieter unterschiedlich, 

weitere Details auf Anfrage bzw. im Abschnitt zum eingesetzten Anbieter 

🤝 Grund für Datenverarbeitung: Auswertung der Besucherinformationen zur 

Optimierung des Webangebots 

Jetpack Datenschutzerklärung 

Wir verwenden auf unserer Website das WordPress Plug-in Jetpack. Jetpack 

ist eine Software, die uns unter anderem Webanalysen bereitstellt. Betrieben 

wird Jetpack von dem Unternehmen Automattic (Inc. 132 Hawthorne Street 

San Francisco, CA 94107, USA), die für dieses Produkt die Technologie der 

Firma Quantcast (Inc., 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, 

USA) nutzt. Durch das integrierte Trackingtool werden auch 

personenbezogene Daten von Ihnen erhoben, gespeichert und verarbeitet. 

Um welche Daten es sich dabei genau handelt, warum wir Jetpack 

verwenden und wie Sie diese Datenspeicherung verhindern können, zeigen 

wir Ihnen in dieser Datenschutzerklärung. 

Was ist Jetpack? 

Jetpack ist ein Plug-in für WordPress-Websites mit vielen verschiedenen 

Funktionen und Modulen. All diese Tools helfen uns unserer Website 

schöner zu gestalten, sicherer zu machen und mehr Besucher hier begrüßen 

zu dürfen. So können durch das Tool auch verwandte Beiträge angezeigt 

werden, Inhalte können geteilt werden und zudem kann durch Jetpack auch 

die Ladegeschwindigkeit unserer Website verbessert werden. Alle 

Funktionen werden von WordPress gehostet und bereitgestellt. 

Warum verwenden wir Jetpack? 
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Für uns ist es entscheidend, dass Sie sich auf unserer Website wohl fühlen 

und finden, wonach Sie suchen. Nur wenn Sie mit unserer Dienstleistung 

zufrieden sind, können wir erfolgreich sein. Und damit wir wissen, wie und 

wo wir unsere Website noch verbessern können, benötigen wir 

Informationen. Durch Jetpack sehen wir etwa, wie oft und wie lange Sie auf 

einer einzelnen Webseite sind oder welche Buttons Sie gerne anklicken. 

Mithilfe dieser Informationen können wir unsere Website verbessern und an 

Ihre Wünsche und Vorlieben anpassen. 

Welche Daten werden von Jetpack gespeichert? 

Speziell durch das eingebaute Trackingtool WordPress.com-Statistik werden 

auch personenbezogene Daten von Ihnen erfasst, gespeichert und 

verarbeitet. Damit das Jetpack-Tool auch funktioniert, setzt Jetpack ein 

Cookie in Ihrem Browser, wenn Sie eine Webseite öffnen, die Komponenten 

des Tools eingebaut hat. Die gesammelten Daten werden mit Automattic 

synchronisiert und dort gespeichert. 

Dabei handelt es sich neben IP-Adresse (wird vor der Speicherung 

anonymisiert) und Daten zum Userverhalten zum Beispiel um Browsertyp, 

eindeutige Gerätkennung, bevorzugte Sprache, Daten und Uhrzeit des 

Seiteneintritts, Betriebssystem und Informationen zum mobilen Netzwerk. 

Jetpack nutzt diese Informationen, um die eigenen Services und Angebote 

zu verbessern und bessere Einblicke zur Nutzung des eigenen Service zu 

erhalten. Weiters können auch noch folgende Daten synchronisiert und 

gespeichert werden: 

 Bei Google Ads Kunden werden die E-Mail-Adresse und die physische 

Adresse des Kontos synchronisiert 

 Erfolgreiche und unerfolgreiche Login-Versuche. Dazu wird auch Ihre IP-

Adresse und der User Agent gespeichert 

 Die Benutzer-IDs, Benutzernamen, E-Mail-Adressen, Rollen und Fähigkeiten 

der registrierten Benutzer. Aber es werden keine Passwörter gespeichert 

 Die User-ID von Usern, die Änderungen auf der Website vornehmen 

 Twitter Username, sofern dieser mit Jetpack konfiguriert wurde 

Zur Datenspeicherung nutzt Jetpack auch Cookies. Im Folgenden zeigen wir 

Ihnen ein paar ausgewählte, beispielhafte Cookies, die Jetpack verwendet: 

Name: eucookielaw 

Wert: 1613651061376111729819-6 
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Verwendungszweck: Speichert den Status der Zustimmung des Benutzers 

zur Verwendung von Cookies. 

Ablaufdatum: nach 180 Tagen 

Name: tk_ai 

Wert: 0 

Verwendungszweck: Dieses Cookie speichert eine zufällig generierte 

anonyme ID. Es wird nur innerhalb des Administrationsbereichs zum 

Verfolgen der allgemeinen Analysen verwendet. 

Ablaufdatum: nach Sitzungsende 

Name: tk_tc 

Wert: E3%2BgJ1Pw6iYKk%2Fvj111729819-3 

Verwendungszweck: Hier handelt es sich um ein sogenanntes Referral-

Cookie. Damit wird die Verbindung zwischen WooCommerce und einer 

Website mit Jetpack-Plugin analysiert. 

Ablaufdatum: nach Sitzungsende 

Anmerkung: Jetpack verwendet viele unterschiedliche Cookies. Welche 

Cookies konkret genutzt werden hängt einerseits von den verwendeten 

Jetpack-Funktionen und andererseits von Ihren Handlungen auf den 

Webseiten mit integriertem Jetpack-Plug-in ab. Unter 

https://de.jetpack.com/support/cookies/ sehen Sie eine Liste möglicher 

Cookies, die Jetpack einsetzt. 

Wie lange und wo werden die Daten gespeichert? 

Die gesammelten Daten speichert Automattic solange bis sie für die 

eigenen Dienste nicht mehr verwendet werden. Über diesen Zeitraum 

hinaus werden die Daten nur dann aufbewahrt, wenn das Unternehmen aus 

gesetzlichen Gründen dazu verpflichtet ist. Protokolle des Webservers wie 

etwa Ihre IP-Adresse, Browsertyp und Betriebssystem werden nach etwa 30 

Tagen gelöscht. Die Daten werden auf amerikanischen Servern des 

Unternehmens gespeichert. 

Wie kann ich meine Daten löschen bzw. die Datenspeicherung verhindern? 

Wie oben erwähnt nutzt Jetpack Cookies um Daten zu speichern. Wenn Sie 

nicht wollen, dass Jetpack zukünftig Daten von Ihnen erhebt, können Sie 

unter https://www.quantcast.com/opt-out/ ein „Opt-Out“-Cookie anfordern. 

Quantcast setzt dieses Cookie und damit werden keine Besucherdaten von 

https://de.jetpack.com/support/cookies/?tid=111729819
https://www.quantcast.com/opt-out/?tid=111729819
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Ihnen gespeichert. Dies ist solange der Fall, bis Sie dieses Cookie wieder 

löschen. 

Alternativ können Sie aber auch Cookies einfach in Ihrem Browser nach 

Belieben selbst verwalten, deaktivieren oder löschen. Je nach Browsertyp 

funktioniert die Cookie-Verwaltung etwas anders. Hier finden Sie die 

gängigsten Browser und die entsprechenden Anleitungen. 

Chrome: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten 

Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari 

Firefox: Cookies löschen, um Daten zu entfernen, die Websites auf Ihrem 

Computer abgelegt haben 

Internet Explorer: Löschen und Verwalten von Cookies 

Microsoft Edge: Löschen und Verwalten von Cookies 

Wenn Sie mehr über die Datenschutzrichtlinien und die Verarbeitung der 

Daten durch Jetpack bzw. Automattic erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen 

die Datenschutzerklärung unter https://automattic.com/privacy/, die 

Cookie-Richtlinien unter https://automattic.com/cookies/ und auch die 

Informationsseite https://jetpack.com/support/what-data-does-jetpack-

sync/. Wir hoffen wir konnten Ihnen einen guten Einblick in die 

Datenverarbeitung durch Jetpack geben. 

Amazon-Partnerprogramm Datenschutzerklärung 

Wir verwenden auf unserer Website das Amazon-Partnerprogramm des 

Unternehmens Amazon.com, Inc. Die verantwortlichen Stellen im Sinne der 

Datenschutzerklärung sind die Amazon Europe Core S.à.r.l., die Amazon EU 

S.à.r.l, die Amazon Services Europe S.à.r.l. und die Amazon Media EU S.à.r.l., 

alle vier ansässig 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg sowie Amazon Instant 

Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München. Als 

Datenverarbeiter wird die Amazon Deutschland Services GmbH, Marcel-

Breuer-Str. 12, 80807 München, tätig. Durch die Verwendung dieses 

Amazon-Partnerprogramms können Daten von Ihnen an Amazon 

übertragen, gespeichert und verarbeitet werden. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=111729819
https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111729819
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111729819
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111729819
https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?tid=111729819
https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies?tid=111729819
https://automattic.com/privacy/?tid=111729819
https://automattic.com/cookies/
https://jetpack.com/support/what-data-does-jetpack-sync/
https://jetpack.com/support/what-data-does-jetpack-sync/
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In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie um welche Daten es sich 

handelt, warum wir das Programm verwenden und wie Sie die 

Datenübertragung verwalten bzw. unterbinden können. 

Was ist das Amazon-Partnerprogramm? 

Das Amazon-Partnerprogramm ist ein Affiliate-Marketing-Programm des 

Online-Versandunternehmens Amazon.de. Wie jedes Affiliate-Programm 

basiert auch das Amazon-Partnerprogramm auf dem Prinzip der 

Vermittlungsprovision. Amazon bzw. wir platzieren auf unserer Website 

Werbung oder Partnerlinks und wenn Sie darauf klicken und ein Produkt 

über Amazon kaufen, erhalten wir eine Werbekostenerstattung (Provision). 

Warum verwenden wir das Amazon-Partnerprogramm auf unserer Webseite? 

Unser Ziel ist es Ihnen eine angenehme Zeit mit vielen hilfreichen Inhalten 

zu liefern. Dafür stecken wir sehr viel Arbeit und Energie in die Entwicklung 

unserer Website. Mit Hilfe des Amazon-Partnerprogramms haben wir die 

Möglichkeit, für unsere Arbeit auch ein bisschen entlohnt zu werden. Jeder 

Partnerlink zu Amazon hat selbstverständlich immer mit unserem Thema zu 

tun und zeigt Angebote, die Sie interessieren könnten. 

Welche Daten werden durch das Amazon-Partnerprogramm gespeichert? 

Sobald Sie mit den Produkten und Dienstleistungen von Amazon 

interagieren, erhebt Amazon Daten von Ihnen. Amazon unterscheidet 

zwischen Informationen, die Sie aktiv dem Unternehmen geben und 

Informationen, die automatisch gesammelt und gespeichert werden. Zu den 

“aktiven Informationen” zählen zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer, Alter, Zahlungsinformationen oder Standortinformationen. 

Sogenannte „automatische Informationen“ werden in erster Linie über 

Cookies gespeichert. Dazu zählen Informationen zum Userverhalten, IP-

Adresse, Gerätinformationen (Browsertyp, Standort, Betriebssysteme) oder 

die URL. Amazon speichert weiters auch den Clickstream. Damit ist der Weg 

(Reihenfolge der Seiten) gemeint, den Sie als User zurücklegen, um zu 

einem Produkt zu kommen. Auch um die Herkunft einer Bestellung 

nachvollziehen zu können, speichert Amazon Cookies in Ihrem Browser. So 

erkennt das Unternehmen, dass Sie über unsere Website eine Amazon-

Werbeanzeige oder einen Partnerlink angeklickt haben. 

Wenn Sie ein Amazon-Konto haben und angemeldet sind, während Sie auf 

unserer Webseite surfen, können die erhobenen Daten Ihrem Account 

https://www.amazon.de/ref=as_li_ss_tl?site-redirect=at&linkCode=ll2&tag=thetraffic-21&linkId=16a65fb03b8cb39206283c5345d87944&language=de_DE&tid=111729819


 

15 

zugewiesen werden. Das verhindern Sie, indem Sie sich bei Amazon 

abmelden, bevor Sie auf unserer Website surfen. 

Hier zeigen wir Ihnen beispielhafte Cookies, die in Ihrem Browser gesetzt 

werden, wenn Sie auf unserer Website auf einen Amazon-Link klicken. 

Name: uid 

Wert: 3230928052675285215111729819-9 

Verwendungszweck: Dieses Cookie speichert eine eindeutige User-ID und 

sammelt Informationen über Ihre Websiteaktivität. 

Ablaufdatum: nach 2 Monaten 

Name: ad-id 

Wert: AyDaInRV1k-Lk59xSnp7h5o 

Verwendungszweck: Dieses Cookie wird von amazon-adsystem.com zur 

Verfügung gestellt und dient dem Unternehmen für verschiedene 

Werbezwecke. 

Ablaufdatum: nach 8 Monaten 

Name: uuid2 

Wert: 8965834524520213028111729819-2 

Verwendungszweck: Dieses Cookie ermöglicht gezielte und 

interessensbezogene Werbung über die AppNexus-Plattform. Das Cookie 

sammelt und speichert über die IP-Adresse beispielsweise anonyme Daten 

darüber, welche Werbung Sie angeklickt haben und welche Seiten Sie 

aufgerufen haben. 

Ablaufdatum: nach 3 Monaten 

Name: session-id 

Wert: 262-0272718-2582202111729819-1 

Verwendungszweck: Dieses Cookie speichert eine eindeutige User-ID, die 

der Server Ihnen für die Dauer eines Websitebesuchs (Session) zuweist. 

Besuchen Sie dieselbe Seite wieder, werden die darin gespeichert 

Information wieder abgerufen. 

Ablaufdatum: nach 15 Jahren 

Name: APID 

Wert: UP9801199c-4bee-11ea-931d-02e8e13f0574 

Verwendungszweck: Dieses Cookie speichert Informationen darüber, wie 

Sie eine Website nutzen und welche Werbung Sie vor dem Websitebesuch 
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angesehen haben. 

Ablaufdatum: nach einem Jahr 

Name: session-id-time 

Wert: tb:s-

STNY7ZS65H5335FZEVPE|1581329862486&t:1581329864300&adb:adblk_no 

Verwendungszweck: Dieses Cookie erfasst die Zeit, die Sie mit einer 

eindeutigen Cookie-ID auf einer Webseite verbringen. 

Ablaufdatum: nach 2 Jahren 

Name: csm-hit 

Wert: 2082754801l 

Verwendungszweck: Wir könnten über dieses Cookie keine genauen 

Informationen in Erfahrung bringen. 

Ablaufdatum: nach 15 Jahren 

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass diese Liste lediglich Cookie-Beispiele 

zeigt und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. 

Amazon nutzt diese erhaltenen Informationen, um Werbeanzeigen genauer 

an die Interessen der User abzustimmen. 

Wie lange und wo werden die Daten gespeichert? 

Persönliche Daten werden von Amazon so lange gespeichert, wie es für die 

geschäftlichen Dienste von Amazon erforderlich ist oder aus rechtlichen 

Gründen notwendig ist. Da das Unternehmen Amazon seinen Hauptsitz in 

den USA hat, werden die gesammelten Daten auch auf amerikanischen 

Servern gespeichert. 

Wie kann ich meine Daten löschen bzw. die Datenspeicherung verhindern? 

Sie haben jederzeit das Recht auf Ihre personenbezogenen Daten 

zuzugreifen und sie auch zu löschen. Wenn Sie einen Amazon-Account 

besitzen, können Sie in Ihrem Account viele der erhobenen Daten verwalten 

oder löschen. 

Eine weitere Option, die Datenverarbeitung und -speicherung durch 

Amazon nach Ihren Vorlieben zu verwalten, bietet Ihr Browser. Dort können 

Sie Cookies verwalten, deaktivieren oder löschen. Dies funktioniert bei 

jedem Browser ein bisschen anders. Hier finden Sie die Anleitungen zu den 

gängigsten Browsern: 
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Chrome: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten 

Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari 

Firefox: Cookies löschen, um Daten zu entfernen, die Websites auf Ihrem 

Computer abgelegt haben 

Internet Explorer: Löschen und Verwalten von Cookies 

Microsoft Edge: Löschen und Verwalten von Cookies 

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung dieses Tools Daten von Ihnen 

auch außerhalb der EU gespeichert und verarbeitet werden können. Die 

meisten Drittstaaten (darunter auch die USA) gelten nach derzeitigem 

europäischen Datenschutzrecht als nicht sicher. Daten an unsichere 

Drittstaaten dürfen also nicht einfach übertragen, dort gespeichert und 

verarbeitet werden, sofern es keine passenden Garantien (wie etwa EU-

Standardvertragsklauseln) zwischen uns und dem außereuropäischen 

Dienstleister gibt. 

Wir hoffen wir haben Ihnen die wichtigsten Informationen über die 

Datenübertragung durch die Verwendung von dem Amazon-

Partnerprogramm nähergebracht. Mehr Informationen finden Sie unter 

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=20190901

0. 

Social Media 

Zusätzlich zu unserer Website sind wir auch in Social Media aktiv. Dabei 

können Daten von Usern verarbeitet werden, damit wir gezielt User, die sich 

für uns interessieren, über die sozialen Netzwerke ansprechen können. 

Darüber hinaus können auch Elemente einer Social-Media-Plattform direkt 

in unsere Website eingebettet sein. Das ist etwa der Fall, wenn Sie einen 

sogenannten Social-Button auf unserer Website anklicken und direkt zu 

unserem Social-Media-Auftritt weitergeleitet werden. 

Warum nutzen wir Social Media? 

Seit Jahren sind Social-Media-Plattformen der Ort, wo Menschen online 

kommunizieren und in Kontakt treten. Mit unseren Social-Media-Auftritten 

können wir unsere Produkte und Dienstleistungen Interessenten 

näherbringen. Die auf unserer Website eingebundenen Social-Media-

https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=111729819
https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111729819
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111729819
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111729819
https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?tid=111729819
https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies?tid=111729819
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010
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Elemente helfen Ihnen, schnell und ohne Komplikationen zu unseren Social-

Media-Inhalten wechseln können. 

Zu welchem Zweck werden Daten erhoben und gespeichert? 

Die Daten, die durch Ihre Nutzung eines Social-Media-Kanals gespeichert 

und verarbeitet werden, dienen in erster Linie dazu, Webanalysen 

durchführen zu können. Ziel dieser Analysen ist es, genauere und 

personenbezogene Marketing- und Werbestrategien entwickeln zu können. 

Abhängig von Ihrem Verhalten auf einer Social-Media-Plattform, können 

mit Hilfe der ausgewerteten Daten, passende Rückschlüsse auf Ihre 

Interessen getroffen werden und sogenannte Userprofile erstellt werden. So 

ist es den Plattformen auch möglich, Ihnen maßgeschneiderte 

Werbeanzeigen zu präsentieren. Meistens werden für diesen Zweck Cookies 

in Ihrem Browser gesetzt, die Daten zu Ihrem Nutzungsverhalten speichern. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung der Social-Media-Plattformen oder 

unserer eingebauten Elemente auch Daten von Ihnen außerhalb der 

Europäischen Union verarbeitet werden können, da viele Social-Media-

Kanäle, beispielsweise Facebook oder Twitter, amerikanische Unternehmen 

sind. Dadurch können Sie möglicherweise Ihre Rechte in Bezug auf Ihre 

personenbezogenen Daten nicht mehr so leicht einfordern bzw. 

durchsetzen. 

Welche Daten werden gespeichert? 

Welche Daten genau gespeichert und verarbeitet werden, hängt vom 

jeweiligen Anbieter der Social-Media-Plattform ab. Aber für gewöhnlich 

handelt es sich um Daten wie etwa Telefonnummern, E-Mailadressen, 

Daten, die Sie in ein Kontaktformular eingeben, Nutzerdaten wie zum 

Beispiel welche Buttons Sie klicken, wen Sie liken oder wem folgen, wann 

Sie welche Seiten besucht haben, Informationen zu Ihrem Gerät und Ihre IP-

Adresse. Die meisten dieser Daten werden in Cookies gespeichert. Speziell 

wenn Sie selbst ein Profil bei dem besuchten Social-Media-Kanal haben und 

angemeldet sind, können Daten mit Ihrem Profil verknüpft werden. 

Alle Daten, die über eine Social-Media-Plattform erhoben werden, werden 

auch auf den Servern der Anbieter gespeichert. Somit haben auch nur die 

Anbieter Zugang zu den Daten und können Ihnen die passenden Auskünfte 

geben bzw. Änderungen vornehmen. 
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Wenn Sie genau wissen wollen, welche Daten bei den Social-Media-

Anbietern gespeichert und verarbeitet werden und wie sie der 

Datenverarbeitung widersprechen können, sollten Sie die jeweilige 

Datenschutzerklärung des Unternehmens sorgfältig durchlesen. Auch wenn 

Sie zur Datenspeicherung und Datenverarbeitung Fragen haben oder 

entsprechende Rechte geltend machen wollen, empfehlen wir Ihnen, sich 

direkt an den Anbieter wenden. 

Informationen zu speziellen Social-Media-Plattformen erfahren Sie – sofern 

vorhanden – in den folgenden Abschnitten. 

Facebook Datenschutzerklärung 

Wir verwenden auf unserer Webseite ausgewählte Tools von Facebook. 

Facebook ist ein Social Media Network des Unternehmens Facebook Ireland 

Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Mithilfe 

dieser Tools können wir Ihnen und Menschen, die sich für unsere Produkte 

und Dienstleistungen interessieren, das bestmögliche Angebot bieten. Im 

Folgenden geben wir einen Überblick über die verschiedenen Facebook 

Tools, welche Daten an Facebook gesendet werden und wie Sie diese Daten 

löschen können. 

Was sind Facebook-Tools? 

Neben vielen anderen Produkten bietet Facebook auch die sogenannten 

“Facebook Business Tools” an. Das ist die offizielle Bezeichnung von 

Facebook. Da der Begriff aber kaum bekannt ist, haben wir uns dafür 

entschieden, sie lediglich Facebook-Tools zu nennen. Darunter finden sich 

unter anderem: 

 Facebook-Pixel 

 soziale Plug-ins (wie z.B der „Gefällt mir“- oder „Teilen“-Button) 

 Facebook Login 

 Account Kit 

 APIs (Programmierschnittstelle) 

 SDKs (Sammlung von Programmierwerkzeugen) 

 Plattform-Integrationen 

 Plugins 

 Codes 

 Spezifikationen 

 Dokumentationen 
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 Technologien und Dienstleistungen 

Durch diese Tools erweitert Facebook Dienstleistungen und hat die 

Möglichkeit, Informationen über User-Aktivitäten außerhalb von Facebook 

zu erhalten. 

Warum verwenden wir Facebook-Tools auf unserer Website? 

Wir wollen unsere Dienstleistungen und Produkte nur Menschen zeigen, die 

sich auch wirklich dafür interessieren. Mithilfe von Werbeanzeigen 

(Facebook-Ads) können wir genau diese Menschen erreichen. Damit den 

Usern passende Werbung gezeigt werden kann, benötigt Facebook 

allerdings Informationen über die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen. 

So werden dem Unternehmen Informationen über das Userverhalten (und 

Kontaktdaten) auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt. Dadurch 

sammelt Facebook bessere User-Daten und kann interessierten Menschen 

die passende Werbung über unsere Produkte bzw. Dienstleistungen 

anzeigen. Die Tools ermöglichen somit maßgeschneiderte 

Werbekampagnen auf Facebook. 

Daten über Ihr Verhalten auf unserer Webseite nennt Facebook „Event-

Daten“. Diese werden auch für Messungs- und Analysedienste verwendet. 

Facebook kann so in unserem Auftrag „Kampagnenberichte“ über die 

Wirkung unserer Werbekampagnen erstellen. Weiters bekommen wir durch 

Analysen einen besseren Einblick, wie Sie unsere Dienstleistungen, Webseite 

oder Produkte verwenden. Dadurch optimieren wir mit einigen dieser Tools 

Ihre Nutzererfahrung auf unserer Webseite. Beispielsweise können Sie mit 

den sozialen Plug-ins Inhalte auf unserer Seite direkt auf Facebook teilen. 

Welche Daten werden von Facebook-Tools gespeichert? 

Durch die Nutzung einzelner Facebook-Tools können personenbezogene 

Daten (Kundendaten) an Facebook gesendet werden. Abhängig von den 

benutzten Tools können Kundendaten wie Name, Adresse, Telefonnummer 

und IP-Adresse versandt werden. 

Facebook verwendet diese Informationen, um die Daten mit den Daten, die 

es selbst von Ihnen hat (sofern Sie Facebook-Mitglied sind) abzugleichen. 

Bevor Kundendaten an Facebook übermittelt werden, erfolgt ein 

sogenanntes „Hashing“. Das bedeutet, dass ein beliebig großer Datensatz in 
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eine Zeichenkette transformiert wird. Dies dient auch der Verschlüsselung 

von Daten. 

Neben den Kontaktdaten werden auch „Event-Daten“ übermittelt. Unter 

„Event-Daten“ sind jene Informationen gemeint, die wir über Sie auf unserer 

Webseite erhalten. Zum Beispiel, welche Unterseiten Sie besuchen oder 

welche Produkte Sie bei uns kaufen. Facebook teilt die erhaltenen 

Informationen nicht mit Drittanbietern (wie beispielsweise Werbetreibende), 

außer das Unternehmen hat eine explizite Genehmigung oder ist rechtlich 

dazu verpflichtet. „Event-Daten“ können auch mit Kontaktdaten verbunden 

werden. Dadurch kann Facebook bessere personalisierte Werbung anbieten. 

Nach dem bereits erwähnten Abgleichungsprozess löscht Facebook die 

Kontaktdaten wieder. 

Um Werbeanzeigen optimiert ausliefern zu können, verwendet Facebook 

die Event-Daten nur, wenn diese mit anderen Daten (die auf andere Weise 

von Facebook erfasst wurden) zusammengefasst wurden. Diese Event-Daten 

nützt Facebook auch für Sicherheits-, Schutz-, Entwicklungs- und 

Forschungszwecke. Viele dieser Daten werden über Cookies zu Facebook 

übertragen. Cookies sind kleine Text-Dateien, die zum Speichern von Daten 

bzw. Informationen in Browsern verwendet werden. Je nach verwendeten 

Tools und abhängig davon, ob Sie Facebook-Mitglied sind, werden 

unterschiedlich viele Cookies in Ihrem Browser angelegt. In den 

Beschreibungen der einzelnen Facebook Tools gehen wir näher auf einzelne 

Facebook-Cookies ein. Allgemeine Informationen über die Verwendung von 

Facebook-Cookies erfahren Sie auch auf 

https://www.facebook.com/policies/cookies. 

Wie lange und wo werden die Daten gespeichert? 

Grundsätzlich speichert Facebook Daten bis sie nicht mehr für die eigenen 

Dienste und Facebook-Produkte benötigt werden. Facebook hat auf der 

ganzen Welt Server verteilt, wo seine Daten gespeichert werden. 

Kundendaten werden allerdings, nachdem sie mit den eigenen Userdaten 

abgeglichen wurden, innerhalb von 48 Stunden gelöscht. 

Wie kann ich meine Daten löschen bzw. die Datenspeicherung verhindern? 

Entsprechend der Datenschutz Grundverordnung haben Sie das Recht auf 

Auskunft, Berichtigung, Übertragbarkeit und Löschung Ihrer Daten. 

https://www.facebook.com/policies/cookies?tid=111729819
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Eine komplette Löschung der Daten erfolgt nur, wenn Sie Ihr Facebook-

Konto vollständig löschen. Und so funktioniert das Löschen Ihres Facebook-

Kontos: 

1) Klicken Sie rechts bei Facebook auf Einstellungen. 

2) Anschließend klicken Sie in der linken Spalte auf „Deine Facebook-

Informationen“. 

3) Nun klicken Sie “Deaktivierung und Löschung”. 

4) Wählen Sie jetzt „Konto löschen“ und klicken Sie dann auf „Weiter und 

Konto löschen“ 

5) Geben Sie nun Ihr Passwort ein, klicken Sie auf „Weiter“ und dann auf 

„Konto löschen“ 

Die Speicherung der Daten, die Facebook über unsere Seite erhält, erfolgt 

unter anderem über Cookies (z.B. bei sozialen Plugins). In Ihrem Browser 

können Sie einzelne oder alle Cookies deaktivieren, löschen oder verwalten. 

Je nach dem welchen Browser Sie verwenden, funktioniert dies auf 

unterschiedliche Art und Weise. Die folgenden Anleitungen zeigen, wie Sie 

Cookies in Ihrem Browser verwalten: 

Chrome: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten 

Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari 

Firefox: Cookies löschen, um Daten zu entfernen, die Websites auf Ihrem 

Computer abgelegt haben 

Internet Explorer: Löschen und Verwalten von Cookies 

Microsoft Edge: Löschen und Verwalten von Cookies 

Falls Sie grundsätzlich keine Cookies haben wollen, können Sie Ihren 

Browser so einrichten, dass er Sie immer informiert, wenn ein Cookie 

gesetzt werden soll. So können Sie bei jedem einzelnen Cookie entscheiden, 

ob Sie es erlauben oder nicht. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung dieses Tools Daten von Ihnen 

auch außerhalb der EU gespeichert und verarbeitet werden können. Die 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=111729819
https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111729819
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111729819
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111729819
https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?tid=111729819
https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies?tid=111729819


 

23 

meisten Drittstaaten (darunter auch die USA) gelten nach derzeitigem 

europäischen Datenschutzrecht als nicht sicher. Daten an unsichere 

Drittstaaten dürfen also nicht einfach übertragen, dort gespeichert und 

verarbeitet werden, sofern es keine passenden Garantien (wie etwa EU-

Standardvertragsklauseln) zwischen uns und dem außereuropäischen 

Dienstleister gibt. 

Wir hoffen wir haben Ihnen die wichtigsten Informationen über die Nutzung 

und Datenverarbeitung durch die Facebook-Tools nähergebracht. Wenn Sie 

mehr darüber erfahren wollen, wie Facebook Ihre Daten verwendet, 

empfehlen wir Ihnen die Datenrichtlinien auf 

https://www.facebook.com/about/privacy/update. 

LinkedIn Datenschutzerklärung 

Wir nutzen auf unserer Webseite Social-Plug-ins des Social-Media-

Netzwerks LinkedIn, der Firma LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, 

Mountain View, CA 94043, USA. Bei den Social-Plug-ins kann es sich um 

Feeds, das Teilen von Inhalten oder um die Verlinkung zu unserer LinkedIn-

Seite handeln. Die Social-Plug-ins sind eindeutig mit dem bekannten 

LinkedIn-Logo gekennzeichnet und erlauben beispielsweise interessante 

Inhalte direkt über unsere Webseite zu teilen. Für den Europäischen 

Wirtschaftsraum und die Schweiz ist die Firma LinkedIn Ireland Unlimited 

Company Wilton Place in Dublin für die Datenverarbeitung verantwortlich. 

Durch die Einbettung solcher Plug-ins können Daten an LinkedIn versandt, 

gespeichert und dort verarbeitet werden. In dieser Datenschutzerklärung 

wollen wir Sie informieren, um welche Daten es sich handelt, wie das 

Netzwerk diese Daten verwendet und wie Sie die Datenspeicherung 

verwalten bzw. unterbinden können. 

Was ist LinkedIn? 

LinkedIn ist das größte soziale Netzwerk für Geschäftskontakte. Anders als 

beispielsweise bei Facebook konzentriert sich das Unternehmen 

ausschließlich auf den Aufbau geschäftlicher Kontakte. Unternehmen 

können auf der Plattform Dienstleistungen und Produkte vorstellen und 

Geschäftsbeziehungen knüpfen. Viele Menschen verwenden LinkedIn auch 

für die Jobsuche oder um selbst geeignete Mitarbeiter oder 

Mitarbeiterinnen für die eigene Firma zu finden. Allein in Deutschland zählt 

https://www.facebook.com/about/privacy/update
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das Netzwerk über 11 Millionen Mitglieder. In Österreich sind es etwa 1,3 

Millionen. 

Warum verwenden wir LinkedIn auf unserer Webseite? 

Wir wissen wie beschäftigt Sie sind. Da kann man nicht alle Social-Media-

Kanäle einzeln verfolgen. Auch wenn es sich, wie in unserem Fall, lohnen 

würde. Denn immer wieder posten wir interessante News oder Berichte, die 

es wert sind, verbreitet zu werden. Darum haben wir auf unserer Webseite 

die Möglichkeit geschaffen, interessante Inhalte direkt auf LinkedIn zu teilen 

bzw. direkt auf unsere LinkedIn-Seite zu verweisen. Wir betrachten 

eingebaute Social-Plug-ins als erweiterten Service auf unserer Webseite. Die 

Daten, die LinkedIn sammelt, helfen uns zudem mögliche 

Werbemaßnahmen nur Menschen zu zeigen, die sich für unser Angebot 

interessieren. 

Welche Daten werden von LinkedIn gespeichert? 

Nur durch die bloße Einbindung der Social-Plug-ins speichert LinkedIn 

keine persönlichen Daten. LinkedIn nennt diese Daten, die durch Plug-ins 

generiert werden, passive Impressionen. Wenn Sie aber auf ein Social-Plug-

in klicken, um beispielsweise unsere Inhalte zu teilen, speichert die Plattform 

personenbezogene Daten als sogenannte „aktive Impressionen“. Und zwar 

unabhängig, ob Sie ein LinkedIn-Konto haben oder nicht. Falls Sie 

angemeldet sind, werden die erhobenen Daten Ihrem Konto zugeordnet. 

Ihr Browser stellt eine direkte Verbindung zu den Servern von LinkedIn her, 

wenn Sie mit unseren Plug-ins interagieren. So protokolliert das 

Unternehmen verschiedene Nutzungsdaten. Neben Ihrer IP-Adresse können 

das beispielsweise Anmeldungsdaten, Gerätinformationen oder Infos über 

Ihren Internet- bzw. Mobilfunkanbieter sein. Wenn Sie LinkedIn-Dienste 

über Ihr Smartphone aufrufen, kann auch Ihr Standort (nachdem Sie das 

erlaubt haben) ermittelt werden. LinkedIn kann diese Daten in „gehashter“ 

Form auch an dritte Werbetreibende weitergeben. Hashing bedeutet, dass 

ein Datensatz in eine Zeichenkette verwandelt wird. Dadurch kann man die 

Daten so verschlüsseln, dass Personen nicht mehr identifiziert werden 

können. 

Die meisten Daten zu Ihrem Userverhalten werden in Cookies gespeichert. 

Das sind kleine Text-Dateien, die meist in Ihrem Browser gesetzt werden. 
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Weiters kann LinkedIn aber auch Web Beacons, Pixel-Tags, Anzeige-Tags 

und andere Geräteerkennungen benutzen. 

Diverse Tests zeigen auch welche Cookies gesetzt werden, wenn ein User 

mit einem Social-Plug-in interagiert. Die gefundenen Daten können keinen 

Vollständigkeitsanspruch erheben und dienen lediglich als Beispiel. Die 

folgenden Cookies wurden gesetzt, ohne bei LinkedIn angemeldet zu sein: 

Name: bcookie 

Wert: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16111729819- 

Verwendungszweck: Das Cookie ist ein sogenanntes „Browser-ID-Cookie“ 

und speichert folglich Ihre Identifikationsnummer (ID). 

Ablaufdatum: Nach 2 Jahren 

Name: lang 

Wert: v=2&lang=de-de 

Verwendungszweck: Dieses Cookie speichert Ihre voreingestellte bzw. 

bevorzugte Sprache. 

Ablaufdatum: nach Sitzungsende 

Name: lidc 

Wert: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G111729819… 

Verwendungszweck: Dieses Cookie wird zum Routing verwendet. Routing 

zeichnet die Wege auf, wie Sie zu LinkedIn gekommen sind und wie Sie dort 

durch die Webseite navigieren. 

Ablaufdatum: nach 24 Stunden 

Name: rtc 

Wert: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX 

Verwendungszweck: Zu diesem Cookie konnten keine näheren 

Informationen in Erfahrung gebracht werden. 

Ablaufdatum: nach 2 Minuten 

Name: JSESSIONID 

Wert: ajax:1117298192900777718326218137 

Verwendungszweck: Es handelt sich hier um ein Session-Cookie, das 

LinkedIn verwendet, um anonyme Benutzersitzungen durch den Server 

aufrecht zu erhalten. 

Ablaufdatum: nach Sitzungsende 
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Name: bscookie 

Wert: “v=1&201910230812… 

Verwendungszweck: Bei diesem Cookie handelt es sich um ein Sicherheits-

Cookie. LinkedIn beschreibt es als Secure-Browser-ID-Cookie. 

Ablaufdatum: nach 2 Jahren 

Name: fid 

Wert: AQHj7Ii23ZBcqAAAA… 

Verwendungszweck: Zu diesem Cookie konnten keine näheren 

Informationen gefunden werden. 

Ablaufdatum: nach 7 Tagen 

Anmerkung: LinkedIn arbeitet auch mit Drittanbietern zusammen. Darum 

haben wir bei unserem Test auch die beiden Google-Analytics-Cookies _ga 

und _gat erkannt. 

Wie lange und wo werden die Daten gespeichert? 

Grundsätzlich behaltet LinkedIn Ihre personenbezogenen Daten so lange, 

wie es das Unternehmen als nötig betrachtet, um die eigenen Dienste 

anzubieten. LinkedIn löscht aber Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie 

Ihr Konto löschen. In manchen Ausnahmefällen behaltet LinkedIn selbst 

nach Ihrer Kontolöschung einige Daten in zusammengefasster und 

anonymisierter Form. Sobald Sie Ihr Konto löschen, können andere 

Personen Ihre Daten innerhalb von einem Tag nicht mehr sehen. LinkedIn 

löscht die Daten grundsätzlich innerhalb von 30 Tagen. LinkedIn behält 

allerdings Daten, wenn es aus rechtlicher Pflicht notwendig ist. Daten, die 

keinen Personen mehr zugeordnet werden können, bleiben auch nach 

Schließung des Kontos gespeichert. Die Daten werden auf verschiedenen 

Servern in Amerika und vermutlich auch in Europa gespeichert. 

Wie kann ich meine Daten löschen bzw. die Datenspeicherung verhindern? 

Sie haben jederzeit das Recht auf Ihre personenbezogenen Daten 

zuzugreifen und sie auch zu löschen. In Ihrem LinkedIn-Konto können Sie 

Ihre Daten verwalten, ändern und löschen. Zudem können Sie von LinkedIn 

auch eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten anfordern. 

So greifen Sie auf die Kontodaten in Ihrem LinkedIn-Profil zu: 

Klicken Sie in LinkedIn auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie die Rubrik 

„Einstellungen und Datenschutz“. Klicken Sie nun auf „Datenschutz“ und 
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dann im Abschnitt „So verwendet LinkedIn Ihre Daten auf „Ändern“. In nur 

kurzer Zeit können Sie ausgewählte Daten zu Ihrer Web-Aktivität und Ihrem 

Kontoverlauf herunterladen. 

Sie haben auch in Ihrem Browser die Möglichkeit, die Datenverarbeitung 

durch LinkedIn zu unterbinden. Wie oben bereits erwähnt, speichert 

LinkedIn die meisten Daten über Cookies, die in Ihrem Browser gesetzt 

werden. Diese Cookies können Sie verwalten, deaktivieren oder löschen. Je 

nachdem, welchen Browser Sie haben, funktioniert die Verwaltung etwas 

anders. Die Anleitungen der gängigsten Browser finden Sie hier: 

Chrome: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten 

Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari 

Firefox: Cookies löschen, um Daten zu entfernen, die Websites auf Ihrem 

Computer abgelegt haben 

Internet Explorer: Löschen und Verwalten von Cookies 

Microsoft Edge: Löschen und Verwalten von Cookies 

Sie können auch grundsätzlich Ihren Browser dahingehend einrichten, dass 

Sie immer informiert werden, wenn ein Cookie gesetzt werden soll. Dann 

können Sie immer individuell entscheiden, ob Sie das Cookie zulassen 

wollen oder nicht. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung dieses Tools Daten von Ihnen 

auch außerhalb der EU gespeichert und verarbeitet werden können. Die 

meisten Drittstaaten (darunter auch die USA) gelten nach derzeitigem 

europäischen Datenschutzrecht als nicht sicher. Daten an unsichere 

Drittstaaten dürfen also nicht einfach übertragen, dort gespeichert und 

verarbeitet werden, sofern es keine passenden Garantien (wie etwa EU-

Standardvertragsklauseln) zwischen uns und dem außereuropäischen 

Dienstleister gibt. 

Wir haben versucht, Ihnen die wichtigsten Informationen über die 

Datenverarbeitung durch LinkedIn näherzubringen. Auf 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy erfahren Sie noch mehr über 

die Datenverarbeitung des Social-Media-Netzwerks LinkedIn. 

YouTube Datenschutzerklärung 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=111729819
https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111729819
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111729819
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111729819
https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?tid=111729819
https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies?tid=111729819
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
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Wir haben auf unserer Website YouTube-Videos eingebaut. So können wir 

Ihnen interessante Videos direkt auf unserer Seite präsentieren. YouTube ist 

ein Videoportal, das seit 2006 eine Tochterfirma von Google ist. Betrieben 

wird das Videoportal durch YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 

94066, USA. Wenn Sie auf unserer Website eine Seite aufrufen, die ein 

YouTube-Video eingebettet hat, verbindet sich Ihr Browser automatisch mit 

den Servern von YouTube bzw. Google. Dabei werden (je nach 

Einstellungen) verschiedene Daten übertragen. Für die gesamte 

Datenverarbeitung im europäischen Raum ist Google Ireland Limited 

(Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) verantwortlich. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen genauer erklären, welche Daten verarbeitet 

werden, warum wir YouTube-Videos eingebunden haben und wie Sie Ihre 

Daten verwalten oder löschen können. 

Was ist YouTube? 

Auf YouTube können die User kostenlos Videos ansehen, bewerten, 

kommentieren und selbst hochladen. Über die letzten Jahre wurde YouTube 

zu einem der wichtigsten Social-Media-Kanäle weltweit. Damit wir Videos 

auf unserer Webseite anzeigen können, stellt YouTube einen 

Codeausschnitt zur Verfügung, den wir auf unserer Seite eingebaut haben. 

Warum verwenden wir YouTube-Videos auf unserer Webseite? 

YouTube ist die Videoplattform mit den meisten Besuchern und dem besten 

Content. Wir sind bemüht, Ihnen die bestmögliche User-Erfahrung auf 

unserer Webseite zu bieten. Und natürlich dürfen interessante Videos dabei 

nicht fehlen. Mithilfe unserer eingebetteten Videos stellen wir Ihnen neben 

unseren Texten und Bildern weiteren hilfreichen Content zur Verfügung. 

Zudem wird unsere Webseite auf der Google-Suchmaschine durch die 

eingebetteten Videos leichter gefunden. Auch wenn wir über Google Ads 

Werbeanzeigen schalten, kann Google – dank der gesammelten Daten – 

diese Anzeigen wirklich nur Menschen zeigen, die sich für unsere Angebote 

interessieren. 

Welche Daten werden von YouTube gespeichert? 

Sobald Sie eine unserer Seiten besuchen, die ein YouTube-Video eingebaut 

hat, setzt YouTube zumindest ein Cookie, das Ihre IP-Adresse und unsere 

URL speichert. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Konto eingeloggt sind, kann 

YouTube Ihre Interaktionen auf unserer Webseite meist mithilfe von Cookies 
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Ihrem Profil zuordnen. Dazu zählen Daten wie Sitzungsdauer, Absprungrate, 

ungefährer Standort, technische Informationen wie Browsertyp, 

Bildschirmauflösung oder Ihr Internetanbieter. Weitere Daten können 

Kontaktdaten, etwaige Bewertungen, das Teilen von Inhalten über Social 

Media oder das Hinzufügen zu Ihren Favoriten auf YouTube sein. 

Wenn Sie nicht in einem Google-Konto oder einem Youtube-Konto 

angemeldet sind, speichert Google Daten mit einer eindeutigen Kennung, 

die mit Ihrem Gerät, Browser oder App verknüpft sind. So bleibt 

beispielsweise Ihre bevorzugte Spracheinstellung beibehalten. Aber viele 

Interaktionsdaten können nicht gespeichert werden, da weniger Cookies 

gesetzt werden. 

In der folgenden Liste zeigen wir Cookies, die in einem Test im Browser 

gesetzt wurden. Wir zeigen einerseits Cookies, die ohne angemeldetes 

YouTube-Konto gesetzt werden. Andererseits zeigen wir Cookies, die mit 

angemeldetem Account gesetzt werden. Die Liste kann keinen 

Vollständigkeitsanspruch erheben, weil die Userdaten immer von den 

Interaktionen auf YouTube abhängen. 

Name: YSC 

Wert: b9-CV6ojI5Y111729819-1 

Verwendungszweck: Dieses Cookie registriert eine eindeutige ID, um 

Statistiken des gesehenen Videos zu speichern. 

Ablaufdatum: nach Sitzungsende 

Name: PREF 

Wert: f1=50000000 

Verwendungszweck: Dieses Cookie registriert ebenfalls Ihre eindeutige ID. 

Google bekommt über PREF Statistiken, wie Sie YouTube-Videos auf 

unserer Webseite verwenden. 

Ablaufdatum: nach 8 Monaten 

Name: GPS 

Wert: 1 

Verwendungszweck: Dieses Cookie registriert Ihre eindeutige ID auf 

mobilen Geräten, um den GPS-Standort zu tracken. 

Ablaufdatum: nach 30 Minuten 

Name: VISITOR_INFO1_LIVE 

Wert: 95Chz8bagyU 
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Verwendungszweck: Dieses Cookie versucht die Bandbreite des Users auf 

unseren Webseiten (mit eingebautem YouTube-Video) zu schätzen. 

Ablaufdatum: nach 8 Monaten 

Weitere Cookies, die gesetzt werden, wenn Sie mit Ihrem YouTube-Konto 

angemeldet sind: 

Name: APISID 

Wert: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111729819- 

Verwendungszweck: Dieses Cookie wird verwendet, um ein Profil über Ihre 

Interessen zu erstellen. Genützt werden die Daten für personalisierte 

Werbeanzeigen. 

Ablaufdatum: nach 2 Jahren 

Name: CONSENT 

Wert: YES+AT.de+20150628-20-0 

Verwendungszweck: Das Cookie speichert den Status der Zustimmung 

eines Users zur Nutzung unterschiedlicher Services von Google. CONSENT 

dient auch der Sicherheit, um User zu überprüfen und Userdaten vor 

unbefugten Angriffen zu schützen. 

Ablaufdatum: nach 19 Jahren 

Name: HSID 

Wert: AcRwpgUik9Dveht0I 

Verwendungszweck: Dieses Cookie wird verwendet, um ein Profil über Ihre 

Interessen zu erstellen. Diese Daten helfen personalisierte Werbung 

anzeigen zu können. 

Ablaufdatum: nach 2 Jahren 

Name: LOGIN_INFO 

Wert: AFmmF2swRQIhALl6aL… 

Verwendungszweck: In diesem Cookie werden Informationen über Ihre 

Login-Daten gespeichert. 

Ablaufdatum: nach 2 Jahren 

Name: SAPISID 

Wert: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM 

Verwendungszweck: Dieses Cookie funktioniert, indem es Ihren Browser 

und Ihr Gerät eindeutig identifiziert. Es wird verwendet, um ein Profil über 

Ihre Interessen zu erstellen. 

Ablaufdatum: nach 2 Jahren 
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Name: SID 

Wert: oQfNKjAsI111729819- 

Verwendungszweck: Dieses Cookie speichert Ihre Google-Konto-ID und 

Ihren letzten Anmeldezeitpunkt in digital signierter und verschlüsselter 

Form. 

Ablaufdatum: nach 2 Jahren 

Name: SIDCC 

Wert: AN0-TYuqub2JOcDTyL 

Verwendungszweck: Dieses Cookie speichert Informationen, wie Sie die 

Webseite nutzen und welche Werbung Sie vor dem Besuch auf unserer 

Seite möglicherweise gesehen haben. 

Ablaufdatum: nach 3 Monaten 

Wie lange und wo werden die Daten gespeichert? 

Die Daten, die YouTube von Ihnen erhält und verarbeitet werden auf den 

Google-Servern gespeichert. Die meisten dieser Server befinden sich in 

Amerika. Unter 

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de  sehen 

Sie genau wo sich die Google-Rechenzentren befinden. Ihre Daten sind auf 

den Servern verteilt. So sind die Daten schneller abrufbar und vor 

Manipulation besser geschützt. 

Die erhobenen Daten speichert Google unterschiedlich lang. Manche Daten 

können Sie jederzeit löschen, andere werden automatisch nach einer 

begrenzten Zeit gelöscht und wieder andere werden von Google über 

längere Zeit gespeichert. Einige Daten (wie Elemente aus „Meine Aktivität“, 

Fotos oder Dokumente, Produkte), die in Ihrem Google-Konto gespeichert 

sind, bleiben so lange gespeichert, bis Sie sie löschen. Auch wenn Sie nicht 

in einem Google-Konto angemeldet sind, können Sie einige Daten, die mit 

Ihrem Gerät, Browser oder App verknüpft sind, löschen. 

Wie kann ich meine Daten löschen bzw. die Datenspeicherung verhindern? 

Grundsätzlich können Sie Daten im Google Konto manuell löschen. Mit der 

2019 eingeführten automatischen Löschfunktion von Standort- und 

Aktivitätsdaten werden Informationen abhängig von Ihrer Entscheidung – 

entweder 3 oder 18 Monate gespeichert und dann gelöscht. 

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de
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Unabhängig, ob Sie ein Google-Konto haben oder nicht, können Sie Ihren 

Browser so konfigurieren, dass Cookies von Google gelöscht bzw. 

deaktiviert werden. Je nachdem welchen Browser Sie verwenden, 

funktioniert dies auf unterschiedliche Art und Weise. Die folgenden 

Anleitungen zeigen, wie Sie Cookies in Ihrem Browser verwalten: 

Chrome: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten 

Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari 

Firefox: Cookies löschen, um Daten zu entfernen, die Websites auf Ihrem 

Computer abgelegt haben 

Internet Explorer: Löschen und Verwalten von Cookies 

Microsoft Edge: Löschen und Verwalten von Cookies 

Falls Sie grundsätzlich keine Cookies haben wollen, können Sie Ihren 

Browser so einrichten, dass er Sie immer informiert, wenn ein Cookie 

gesetzt werden soll. So können Sie bei jedem einzelnen Cookie entscheiden, 

ob Sie es erlauben oder nicht. Da YouTube ein Tochterunternehmen von 

Google ist, gibt es eine gemeinsame Datenschutzerklärung. Wenn Sie mehr 

über den Umgang mit Ihren Daten erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen die 

Datenschutzerklärung unter https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Vimeo Datenschutzerklärung 

Wir verwenden auf unserer Website auch Videos der Firma Vimeo. 

Betrieben wird das Videoportal durch Vimeo LLC, 555 West 18th Street, 

New York, New York 10011, USA. Mit Hilfe eines Plug-ins können wir Ihnen 

so interessantes Videomaterial direkt auf unserer Website anzeigen. Dabei 

können gewissen Daten von Ihnen an Vimeo übertragen werden. In dieser 

Datenschutzerklärung zeigen wir Ihnen, um welche Daten es sich handelt, 

warum wir Vimeo verwenden und wie Sie Ihre Daten bzw. die 

Datenübertragung verwalten oder unterbinden können. 

Was ist Vimeo? 

Vimeo ist eine Videoplattform, die 2004 gegründet wurde und seit 2007 das 

Streamen von Videos in HD-Qualität ermöglicht. Seit 2015 kann auch in 4k 

Ultra HD gestreamt werden. Die Nutzung des Portals ist kostenlos, es kann 

allerdings auch kostenpflichtiger Content veröffentlicht werden. Im 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=111729819
https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111729819
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111729819
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111729819
https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?tid=111729819
https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies?tid=111729819
https://policies.google.com/privacy?hl=de
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Vergleich zum Marktführer YouTube, legt Vimeo vorrangig Wert auf 

hochwertigen Content in guter Qualität. So bietet das Portal einerseits viele 

künstlerische Inhalte wie Musikvideos und Kurzfilme, andererseits aber auch 

wissenswerte Dokumentationen zu den unterschiedlichsten Themen. 

Warum verwenden wir Vimeo auf unserer Webseite? 

Ziel unserer Webpräsenz ist es, Ihnen den bestmöglichen Content zu liefern. 

Und zwar so einfach zugänglich wie möglich. Erst wenn wir das geschafft 

haben, sind wir mit unserem Service zufrieden. Der Videodienst Vimeo 

unterstützt uns dieses Ziel zu erreichen. Vimeo bietet uns die Möglichkeit, 

Ihnen qualitativ hochwertige Inhalte direkt auf unserer Website zu 

präsentieren. Statt Ihnen nur einen Link zu einem interessanten Video zu 

geben, können Sie so das Video gleich bei uns ansehen. Das erweitert unser 

Service und erleichtert Ihnen den Zugang zu interessanten Inhalten. Somit 

bieten wir neben unseren Texten und Bildern auch Video-Content an. 

Welche Daten werden auf Vimeo gespeichert? 

Wenn Sie auf unserer Website eine Seite aufrufen, die ein Vimeo-Video 

eingebettet hat, verbindet sich Ihr Browser mit den Servern von Vimeo. 

Dabei kommt es zu einer Datenübertragung. Diese Daten werden auf den 

Vimeo-Servern gesammelt, gespeichert und verarbeitet. Unabhängig davon, 

ob Sie ein Vimeo-Konto haben oder nicht, sammelt Vimeo Daten über Sie. 

Dazu zählen Ihre IP-Adresse, technische Infos über Ihren Browsertyp, Ihr 

Betriebssystem oder ganz grundlegende Geräteinformationen. Weiters 

speichert Vimeo Informationen über welche Webseite Sie den Vimeo-Dienst 

nutzen und welche Handlungen (Webaktivitäten) Sie auf unserer Webseite 

ausführen. Zu diesen Webaktivitäten zählen beispielsweise Sitzungsdauer, 

Absprungrate oder auf welchen Button Sie auf unserer Webseite mit 

eingebauter Vimeo-Funktion geklickt haben. Diese Handlungen kann Vimeo 

mit Hilfe von Cookies und ähnlichen Technologien verfolgen und speichern. 

Falls Sie als registriertes Mitglied bei Vimeo eingeloggt sind, können 

meistens mehr Daten erhoben werden, da möglicherweise mehr Cookies 

bereits in Ihrem Browser gesetzt wurden. Zudem werden Ihre Handlungen 

auf unsere Webseite direkt mit Ihrem Vimeo-Account verknüpft. Um dies zu 

verhindern müssen Sie sich, während des “Surfens” auf unserer Webseite, 

von Vimeo ausloggen. 
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Nachfolgend zeigen wir Ihnen Cookies, die von Vimeo gesetzt werden, 

wenn Sie auf einer Webseite mit integrierter Vimeo-Funktion, sind. Diese 

Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und geht davon aus, dass 

Sie keinen Vimeo-Account haben. 

Name: player 

Wert: “” 

Verwendungszweck: Dieses Cookie speichert Ihre Einstellungen, bevor Sie 

ein eingebettetes Vimeo-Video abspielen. Dadurch bekommen Sie beim 

nächsten Mal, wenn Sie ein Vimeo-Video ansehen, wieder Ihre bevorzugten 

Einstellungen. 

Ablaufdatum: nach einem Jahr 

Name: vuid 

Wert: pl1046149876.614422590111729819-4 

Verwendungszweck: Dieses Cookie sammelt Informationen über Ihre 

Handlungen auf Webseiten, die ein Vimeo-Video eingebettet haben. 

Ablaufdatum: nach 2 Jahren 

Anmerkung: Diese beiden Cookies werden immer gesetzt, sobald Sie sich 

auf einer Webseite mit einem eingebetteten Vimeo-Video befinden. Wenn 

Sie das Video ansehen und auf die Schaltfläche klicken, um beispielsweise 

das Video zu “teilen” oder zu “liken”, werden weitere Cookies gesetzt. Dabei 

handelt es sich auch um Drittanbieter-Cookies wie  _ga oder _gat_UA-

76641-8 von Google Analytics oder _fbp von Facebook. Welche Cookies hier 

genau gesetzt werden, hängt von Ihrer Interaktion mit dem Video ab. 

Die folgende Liste zeigt einen Ausschnitt möglicher Cookies, die gesetzt 

werden, wenn Sie mit dem Vimeo-Video interagieren: 

Name: _abexps 

Wert: %5B%5D 

Verwendungszweck: Dieses Vimeo-Cookie hilft Vimeo, sich an die von 

Ihnen getroffenen Einstellungen zu erinnern. Dabei kann es sich zum 

Beispiel um eine voreingestellte Sprache, um eine Region oder einen 

Benutzernamen handeln. Im Allgemeinen speichert das Cookie Daten 

darüber, wie Sie Vimeo verwenden. 

Ablaufdatum: nach einem Jahr 

Name: continuous_play_v3 

Wert: 1 
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Verwendungszweck: Bei diesem Cookie handelt es sich um ein 

Erstanbieter-Cookie von Vimeo. Das Cookie sammelt Informationen wie Sie 

das Vimeo-Service verwenden. Beispielsweise speichert das Cookie, wann 

Sie ein Video pausieren bzw. wieder abspielen. 

Ablaufdatum: nach einem Jahr 

Name: _ga 

Wert: GA1.2.1522249635.1578401280111729819-7 

Verwendungszweck: Dieses Cookie ist ein Drittanbieter-Cookie von 

Google. Standardmäßig verwendet analytics.js das Cookie _ga, um die User-

ID zu speichern. Grundsätzlich dient es zur Unterscheidung der 

Websitebesucher. 

Ablaufdatum: nach 2 Jahren 

Name: _gcl_au 

Wert: 1.1.770887836.1578401279111729819-3 

Verwendungszweck: Dieses Drittanbieter-Cookie von Google AdSense 

wird verwendet, um die Effizienz von Werbeanzeigen auf Websites zu 

verbessern. 

Ablaufdatum: nach 3 Monaten 

Name: _fbp 

Wert: fb.1.1578401280585.310434968 

Verwendungszweck: Das ist ein Facebook-Cookie. Dieses Cookie wird 

verwendet, um Werbeanzeigen bzw. Werbeprodukte von Facebook oder 

anderen Werbetreibenden einzublenden. 

Ablaufdatum: nach 3 Monaten 

Vimeo nutzt diese Daten unter anderem, um das eigene Service zu 

verbessern, um mit Ihnen in Kommunikation zu treten und um eigene 

zielgerichtete Werbemaßnahmen zu setzen. Vimeo betont auf seiner 

Website, dass bei eingebetteten Videos nur Erstanbieter-Cookies (also 

Cookies von Vimeo selbst) verwendet werden, solange man mit dem Video 

nicht interagiert. 

Wie lange und wo werden die Daten gespeichert? 

Vimeo hat den Hauptsitz in White Plains im Bundesstaat New York (USA). 

Die Dienste werden aber weltweit angeboten. Dabei verwendet das 

Unternehmen Computersysteme, Datenbanken und Server in den USA und 

auch in anderen Ländern. Ihre Daten können somit auch auf Servern in 
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Amerika gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten bleiben bei Vimeo 

so lange gespeichert, bis das Unternehmen keinen wirtschaftlichen Grund 

mehr für die Speicherung hat. Dann werden die Daten gelöscht oder 

anonymisiert. 

Wie kann ich meine Daten löschen bzw. die Datenspeicherung verhindern? 

Sie haben immer die Möglichkeit, Cookies in Ihrem Browser nach Ihren 

Wünschen zu verwalten. Wenn Sie beispielsweise nicht wollen, dass Vimeo 

Cookies setzt und so Informationen über Sie sammelt, können Sie in Ihren 

Browser-Einstellungen Cookies jederzeit löschen oder deaktivieren. Je nach 

Browser funktioniert dies ein bisschen anders. Bitte beachten Sie, dass 

möglicherweise nach dem Deaktivieren/Löschen von Cookies diverse 

Funktionen nicht mehr im vollen Ausmaß zur Verfügung stehen. Die 

folgenden Anleitungen zeigen, wie Sie Cookies in Ihrem Browser verwalten 

bzw. löschen. 

Chrome: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten 

Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari 

Firefox: Cookies löschen, um Daten zu entfernen, die Websites auf Ihrem 

Computer abgelegt haben 

Internet Explorer: Löschen und Verwalten von Cookies 

Microsoft Edge: Löschen und Verwalten von Cookies 

Falls Sie ein registriertes Vimeo-Mitglied sind, können Sie auch in den 

Einstellungen bei Vimeo die verwendeten Cookies verwalten. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung dieses Tools Daten von Ihnen 

auch außerhalb der EU gespeichert und verarbeitet werden können. Die 

meisten Drittstaaten (darunter auch die USA) gelten nach derzeitigem 

europäischen Datenschutzrecht als nicht sicher. Daten an unsichere 

Drittstaaten dürfen also nicht einfach übertragen, dort gespeichert und 

verarbeitet werden, sofern es keine passenden Garantien (wie etwa EU-

Standardvertragsklauseln) zwischen uns und dem außereuropäischen 

Dienstleister gibt. 

Mehr über den Einsatz von Cookies bei Vimeo erfahren Sie auf 

https://vimeo.com/cookie_policy, Informationen zum Datenschutz bei 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=111729819
https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111729819
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111729819
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=111729819
https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?tid=111729819
https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies?tid=111729819
https://vimeo.com/cookie_policy?tid=111729819
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Vimeo können Sie auf https://vimeo.com/privacy nachlesen. Alle Texte sind 

urheberrechtlich geschützt. 

Quelle: Erstellt mit dem Datenschutz Generator von AdSimple 

 

https://vimeo.com/privacy?tid=111729819
https://www.adsimple.at/datenschutz-generator/

