
 

COOKIE-RICHTLINIE 

Wir verwenden auf unserer Website Cookies (kleine Textdateien, die 
Konfigurationsinformationen enthalten). Cookies sind kleine Textdateien, die 
während Ihres Besuchs auf unserer Website von unserem Internetserver an Ihren 
Browser gesendet werden und auf ihrem Computer abgelegt werden, um sie 
später wieder abzurufen. Wir verwenden ausschließlich sogenannte „Session-
Cookies“ (auch bekannt als temporäre Cookies), die nur für den Zeitraum 
gespeichert werden, in dem Sie eine unserer Seiten nutzen.  

Diese Cookies werden speziell dazu verwendet, um die Häufigkeit und die Zahl 
der Nutzer unserer Website zu bestimmen und um Ihren Computer während eines 
Besuchs auf unserer Website bei einem Wechsel zwischen verschiedenen 
Websites von uns zu identifizieren oder zu bestimmen, wann Sie Ihren Besuch 
beendet haben. So können wir feststellen, welche Bereiche unserer Seiten und 
welche anderen Websites unsere Nutzer besucht haben. Diese Nutzungsdaten 
lassen aber keine Rückschlüsse auf den Nutzer zu. Keine dieser anonym 
erfassten Daten werden mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt. 
Darüber hinaus werden sie unmittelbar nach der statistischen Analyse gelöscht. 
Nach der Sitzung werden diese Cookies gelöscht, sobald Sie Ihre Browsersitzung 
beendet haben.  

Viele Browser sind so voreingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. 
Sie können die Speicherung von Cookies jedoch deaktivieren oder ihren Browser 
so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, bevor er Cookies akzeptiert. Nutzer, die 
keine Cookies akzeptieren, haben möglicherweise zu manchen Bereichen unserer 
Website keinen Zugang.  

§ 1 Arten von Cookies  

Integration des Xing-Plugins  

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Sie über die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten über die Funktion des auf dieser Website eingesetzten 
„XING-Buttons“ zu informieren. Beim Aufrufen dieser Website verbindet sich Ihr 
Browser kurz mit den Servern der XING AG (nachfolgend „XING“), welche die 
Funktionen für den XING-Button liefert. XING speichert keine persönlichen 
Informationen über Sie, wenn Sie diese Website aufrufen. Insbesondere speichert 
XING nicht ihre IP-Adresse. Ihr Nutzerverhalten wird daneben auch nicht mit Hilfe 
der Cookies im Zusammenhang mit dem „XING Share-Button“ ausgewertet.  
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Die aktuellen Datenschutzinformationen in Bezug auf den „XING Share-Button“ 
sowie zusätzliche Informationen finden Sie auf der folgenden Website: 
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection and www.xing.com/privacy.  

Integration des LinkedIn-Plugins  

Auf unserer Website sind auch die Plugins des sozialen Netzwerks LinkedIn der 
LinkedIn Corporation (nachfolgend „LinkedIn“) integriert. Das LinkedIn-Plugin wird 
auf unserer Website durch das LinkedIn-Logo angezeigt. Wenn Sie unsere Seiten 
besuchen, erstellt das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser 
und dem LinkedIn-Server. So wird LinkedIn über Ihren Besuch auf unserer Seite 
benachrichtigt und erhält ihre IP-Adresse. Wenn Sie den „Empfehlen“-Button von 
LinkedIn anklicken, während Sie auf Ihrem LinkedIn-Account angemeldet sind, 
können Sie Inhalte unserer Seiten mit Ihrem LinkedIn-Profil verbinden. Auf diese 
Weise kann LinkedIn Ihren Besuch auf unserer Seite Ihrem Benutzerkonto 
zuweisen. Bitte beachten Sie, dass wir als Anbieter der Website keine 
Informationen von LinkedIn über die übertragenen Daten und deren Nutzung 
erhalten.  

Ausführliche Informationen über die Speicherung der Daten (Zweck, Umfang, 
weitere Verarbeitung und Nutzung) sowie über Ihre Rechte und die Möglichkeit, 
Präferenzen festzulegen, entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen 
von LinkedIn unter https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.  

Google Analytics  

Diese Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“. Dabei handelt 
es sich um Textdateien, die auf Ihrem Rechner gespeichert werden, um bei der 
Analyse der Nutzung unserer Website verwendet zu werden. Die vom Cookie über 
über Ihre Nutzung der Website erzeugten Informationen werden an Google 
übermittelt und von Google auf Servern in den USA gespeichert. Google kann 
diese Information auch an Dritte übermitteln, wenn dies aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften erforderlich ist oder wenn Dritte die Information im Auftrag von 
Google verarbeiten.  

Wenn die IP-Anonymisierung auf dieser Website aktiviert ist, wird Google Ihre IP-
Adresse innerhalb des Gebietes der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Ländern, die das Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum unterzeichnet haben, kürzen. Nur in Ausnahmefällen wird die 
volle IP-Adresse an einen Google-Server in den USA übermittelt und dort gekürzt. 
Bitte beachten Sie, dass Google Analytics auf dieser Website durch den Code 
„gat._anonymizeIp();“ ergänzt wurde, um die anonymisierte Erfassung von IP-
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Adressen (das sogenannte „IP-Masking“) zu sicherzustellen. Google nimmt teil am 
EU-US Privacy Shield (auch EU-US-Datenschutzschild), um einen angemessenen 
Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten. 

Im Auftrag des Website-Betreibers nutzt Google diese Informationen, um die 
Nutzung der Website durch Sie zu analysieren, Berichte über Aktivitäten auf der 
Seite zu sammeln und andere Dienstleistungen in Bezug auf Website-Aktivität und 
Internetnutzung anzubieten. Die von Ihrem Browser im Rahmen von Google 
Analytics verwendete IP-Adresse wird nicht mit anderen im Besitz von Google 
befindlichen Daten in Verbindung gebracht. 

Nutzung von YouTube-Videos  

Wir nutzen eingebettete YouTube-Videos in einem erweiterten 
Datenschutzmodus. YouTube ist ein Serviceangebot von Google Inc.  

YouTube bietet diesen erweiterten Datenschutzmodus und stellt somit sicher, 
dass keine Cookies, die persönliche Daten beinhalten, auf Ihrem Rechner 
gespeichert werden. Die IP-Adresse wird bei Aufruf der Website übertragen und 
für die Einbettung der Videos verwendet. Sofern Sie sich nicht bei YouTube oder 
einem anderen Google-Service eingeloggt haben, bevor Sie die Website aufrufen, 
oder Sie nicht dauerhaft angemeldet sind, kann diese IP-Adresse nicht 
zugeordnet werden.  

Sobald Sie ein eingebettetes Video durch Anklicken von Play ansehen, werden 
dank des erweiterten Datenschutzmodus nur Cookies auf Ihrem Computer 
gespeichert, die keine persönlichen Daten enthalten. Die Platzierung dieser 
Cookies kann durch entsprechende Browser-Einstellungen und Add-Ons 
verhindert werden. (Quelle: YouTube "Enabling privacy-enhanced mode for 
embedded videos").  

Weitere Information über die Einbettung von YouTube-Videos finden Sie auf der 
Informationsseite von YouTube unter 
https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en] 

§ 2 Platzierung von Cookies verhindern und bestimmte Cookies ablehnen 

Sie können die Verwendung von Cookies durch entsprechende Einstellungen in 
Ihrer Browser-Software ablehnen. Beachten Sie bitte, dass Sie durch die 
Ablehnung möglicherweise nicht mehr in der Lage sind, die Funktionen der 
Website in vollem Umfang zu nutzen.  

Sie können darüber hinaus die Erfassung der vom Cookie erzeugten Daten über 
die Nutzung der Website und die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
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verhindern, indem Sie das unter dem Link 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en erhältliche Browser-Plugin 
herunterladen und installieren.  

Alternativ oder bei Browsern auf Mobilgeräten können Sie ebenfalls die 
Nachverfolgung durch Google Analytics ablehnen, indem Sie folgenden Link 
anklicken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Dadurch wird ein „Opt-Out-Cookie“ platziert, das verhindert, dass Ihre Daten in 
Zukunft bei einem Besuch dieser Website gesammelt werden.  

Nähere Informationen finden Sie unter: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en oder 
www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html (Allgemeine Informationen 
über Google Analytics und Datenschutz). 

§ 3 Änderungen und Ergänzungen 

MainFirst kann diese Richtlinie ganz oder teilweise jederzeit ändern. Daher 
empfehlen wir Ihnen, diese Richtlinie regelmäßig durchzulesen. 
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