
Informationen zu den eingesetzten Cookies und Tracking-Technologien 

Hier erfahren Sie, welche Webanalyse- und Trackingtools wir auf unserer Website einsetzen 
(Webtracking, Werbung, Cookies, Plugins, etc.), wie diese funktionieren und wie Sie der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten im Einzelnen widersprechen, bzw. die Löschung der hierbei 
erhobenen personenbezogenen Daten vornehmen können. 

Einsatz von Cookies 

Teilweise werden auf unseren Websites „Cookies“ eingesetzt. Hinter dieser Standardtechnologie 
verbergen sich kleine Textdateien, die auf dem von Ihnen verwendeten Gerät gespeichert werden und 
die es unter anderem möglich machen, den Besuch einer Website komfortabler oder sicherer zu 
gestalten. Auch können Cookies dazu dienen, das Angebot auf einer Website besser auf die 
Interessen der Besucher abzustimmen oder auf Basis statistischer Auswertungen allgemein zu 
verbessern. 

Sie können selbst bestimmen, ob der von Ihnen verwendete Browser Cookies erlaubt oder nicht. Bitte 
beachten Sie, dass die Funktionalität von Websites eingeschränkt oder sogar aufgehoben sein kann, 
wenn Cookies nicht erlaubt sind. 

Arten von Cookies 

Im Wesentlichen unterscheidet man vier verschiedene Typen von Cookies. So gibt es Cookies, die 
zwingend notwendig sind, um den Besuch der Seite zu ermöglichen. Diese Art von Cookies (auch 
„Session-Cookies“ oder temporäre Cookies genannt), können nicht abgeschaltet werden. Sie 
werden nach der Browsersitzung automatisch gelöscht. Diese Cookies sind auch notwendig, wenn die 
Funktion des Warenkorbs genutzt werden soll oder Einlog-Prozeduren erforderlich sind. 

Einen zweiten Typ von Cookies stellen die Präferenz-Cookies dar. Diese speichern Voreinstellungen 
des Benutzers für den Besuch der Seite ab (z.B. Spracheinstellungen). Diese Cookies haben 
unterschiedliche Lebensdauern, können aber als optionale Cookies durch den Benutzer gelöscht bzw. 
nicht zugelassen werden. Dann speichern sie solche Voreinstellungen nur für die aktuelle Sitzung. 

Der dritte Typ von Cookies stellt die Gruppe der Statistik-Cookies dar. Diese dienen häufig dem 
Website-Betreiber dazu, anonyme Informationen über das Surfverhalten der Benutzer auf der Website 
zu sammeln, um Rückschlüsse für die Reichweite, Optimierung, Aufbau und Verständlichkeit der 
Website zu gewinnen. Damit kann der Anbieter seine Site optimieren, um so dem Benutzer ein 
möglichst angenehmes und erfolgreiches Surfen zu ermöglichen. Auch diese Cookies sind optional 
und können durch den Benutzer abgestellt werden. Die Lebensdauer der Statistikcookies ist 
unterschiedlich. 

Die letzte Gruppe der Cookies betrifft die Tracking- und Werbecookies, die häufig durch Dritte 
gesetzt werden („Third-Party-Cookies“). Der Zweck der Cookies liegt in der Nachverfolgung des 
Nutzer-Surfverhaltens, um Rückschlüsse für Vorlieben und darauf abgestimmte Werbung zu erhalten. 
Die Werbung kann hierbei durch den Cookie-Ersteller selbst gesteuert werden oder als Grundlage für 
Dienste dienen, die zwar selbst keine Werbung anbieten, aber die Erkenntnisse über das 
Surfverhalten („Profilbildung“) für die Werbewirtschaft aufbereiten und gegen Entgelt zur Verfügung 
stellen. Auch diese Cookies haben unterschiedliche Lebensdauern und sind optional, können also 
durch den Benutzer abgelehnt werden. 

Eine sehr hilfreiche Information über die Arten von Cookies, deren Einsatz und Verwendung können 
Sie unter dem Link: https://www.youronlinechoices.com/de/ abrufen. Dort werden auch die aktuellen 
„Third-Party“-Cookies aufgelistet, deren Zustimmung oder Ablehnung sie dort selbst steuern können. 

Löschen von Cookies 

Sie können über Ihre Browsereinstellungen einzelne Cookies oder den gesamten Cookie-Bestand 
löschen. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen und Anleitungen, wie diese Cookies gelöscht oder 
deren Speicherung vorab blockiert werden können. Je nach Anbieter Ihres Browsers finden Sie die 
notwendigen Informationen unter den nachfolgenden Links: 

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-
entfernen 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de 
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• Opera: http://www.opera.com/de/help 

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE 

Hinweis: wenn Sie den Browser so einstellen, dass nach jeder Sitzung alle Cookies gelöscht werden, 
dann befinden sich möglicherweise hierunter auch diejenigen Cookies, die Ihre Präferenzen 
gespeichert haben. Das bedeutet, dass diese bei der nächsten Sitzung und einem entsprechenden 
Siteaufruf neu gesetzt werden müssen. 

Spezielle Cookies für Social Media 

Facebook und instagram: Experts-Institut betreibt keine eigene Webseite auf facebook oder 
instagram, die beide Bestandteil des US-Konzerns „meta“ sind. Daher werden hier keine Daten 
generiert und an diesen Konzern übertragen. Unabhängig davon können Sie Informationen zu den 
Cookies und deren Einstellungen auf folgender Website von Facebook finden: https://de-
de.facebook.com/policies/cookies/ 

Twitter: Experts-Institut besitzt auch keinen eigenen Twitter-Account. Es entfallen auch hier 
Datenübertragungen an diesen US-Konzern. Unabhängig davon können Sie Informationen zu den 
Cookies und deren Einstellungen auf folgender Website von Twitter finden: 
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies 

YouTube: YouTube ist ein Video-Dienst und Bestandteil des US-Konzerns „Alphabet“, zu welchem 
auch Google gehört. Es beinhaltet einen Dienst zur Suche und Wiedergabe von Videos, die auf dieser 
Plattform eingestellt wurden. Experts-Institut hat eine Reihe von Videos auf dieser Plattform abgelegt. 
Ein Klick auf das Logo von YouTube verbindet Sie direkt mit der Sammlung unserer Videos auf dieser 
Plattform. Eine vorgeschaltete Abfrage von YouTube informiert Sie über den Datenschutz dieser 
Website und ermöglicht Ihnen, spezielle Einstellungen vornehmen zu können. Eine automatisierte 
Übertragung von Informationen an diesen Dienst ohne Anklicken des Buttons erfolgt jedoch nicht. 
Spezifizierte Einstellungen und jede Menge Informationen können Sie auf folgender Website von 
google vornehmen: https://policies.google.com/privacy 

LinkedIn: hierbei handelt es sich um eine Plattform zur Darstellung von berufs- oder 
geschäftsbezogenen Profilen von Menschen und Unternehmen. Die Plattform wurde 2016 von der 
Microsoft Corporation erworben und ist somit Bestandteil dieses US-Konzerns. Mit dem Anklicken des 
Buttons wird eine Verbindung zur Profilseite des Experts-Institut hergestellt, der jedoch ebenfalls eine 
Abfrage zur Einstellung der Datenschutzoptionen vorgeschaltet ist. Hiermit können Sie Ihre 
individuellen Einstellungen selbst steuern. Das Profil von Experts-Institut verlangt jedoch keine 
Anmeldung (LogIn) bei LinkedIn. Spezifizierte  Einstellungen können Sie auf folgender Website 
vornehmen: https://www.linkedin.com/mypreferences/g/guest-cookies 

 

Weitere Social-Media-Plattformen sind nicht an diese Website angebunden. 

Spezielle Cookies für Statistische Informationen 

Nach Art 6 der DSGVO haben wir ein berechtigtes Interesse, über unsere Webseitenzugriffe 
statistische Informationen zu erlangen. Dies dient sowohl er Verbesserung des Webseitenangebots 
als auch der möglichen Fehlersuche. Zu diesem Zweck werden Cookies gesetzt, die diese Analysen 
ermöglichen. Als Analyse-Instrument werden hierbei Tools von <Anbieter> eingesetzt. Da diese 
Analysen jedoch nicht zwingend erforderlich für den Besuch der Website sind, können Sie diese 
jederzeit deaktivieren. 
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