Übersicht sämtlicher durch Drittanbieter eingesetzer Cookies auf der Website
Stand 30/04/2018

von GroupM für
Kunden genutzte
Partner

Cookie-Bezeichnung

Cookie-Laufzeit

Adserver / Sizmek

serving-sys.com /
ActivityInfo2

3 Monate

Adserver / Sizmek

serving-sys.com / u2

3 Monate

DSP / Appnexus

DSP / Appnexus

DSP / Appnexus

adnxs.com / anj

adnxs.com / sess

adnxs.com / uuid2

Erläuterung

Was speichert das Cookie?

Wo werden die generierten
Informationen gespeichert?

Sizmek verwendet Cookies um Informationen zu sammeln, wie die IP Adresse eines Computers,
Sizmek / DE
der Typ des Betriebssystems eines Computers, der Typ des Internet Browsers, welche Webseiten
besucht wurden und zur welcher Zeit. Sizmek verwendet Cookies außerdem, um
soziodemographische Informationen über anonyme Online Umfragen zu sammeln, so wie auch
Informationen über die Surfaktivitäten eines Users, um darauf interessensbasierte bzw.
zielgerichtete Werbung auszuliefern. Außerdem werden Cookies verwendet, um zu erfassen, ob
ein User bereits eine Anzeige gesehen hat und wie oft. (Übersetzung; Originaltext siehe:
Sizmek / DE
https://www.sizmek.com/privacy-policy/)

3 Monate

Die Platform verwendet
Cookies, Beacons, Tags,
Mobile SDK's und einige noncookie Technologien um Daten
über Web Browser, sowie
Devices und Apps zu sammeln
und zu speichern.
(Übersetzung; Originaltext
siehe:
https://www.appnexus.com/en/
company/platform-privacypolicy)

Wer hat intern Zugriff auf
die generierten
Informationen?

Sizmek

> Sizmek (alle Daten)
> GroupM, jeweilige GroupM Agentur (aggregierte Daten)

Sizmek

Sizmek

> Sizmek (alle Daten)
> GroupM, jeweilige GroupM Agentur (aggregierte Daten)

Sizmek

Appnexus

Kunden haben Zugriff zu deren Plattform Daten, die in der Plattform
gesammelt, erworben oder verwendet werden und können diese von der
Plattform für die eigene Nutzung entfernen. Appnexus kann Plattform Daten
an Partner bereit stellen, um die Services von Appnexus zu betreiben, zu
Appnexus
warten oder zu verbessern und auch die Sicherheit der Plattform und der
Online Industrie zu gewährleisten, oder wie vom Recht verlangt, Appnexus teilt
die gesammelten Informationen nicht mit anderen Dritten. (Übersetzung;
Originaltext siehe: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacypolicy )

3 Monate

Die Platform verwendet
Cookies, Beacons, Tags,
Mobile SDK's und einige nonDas sess Cookie enthält einen einzigen nicht-einzigartigen Wert:
cookie Technologien um Daten
"1". Es wird verwendet um zu Testen ob ein Browser dazu
über Web Browser, sowie
konfiguriert ist, Cookies von Appnexus zu akzeptieren.
Devices und Apps zu sammeln
Appnexus / Global
( Übersetzung; Originaltext siehe:
und zu speichern.
https://www.appnexus.com/en/company/cookie-policy )
(Übersetzung; Originaltext
siehe:
https://www.appnexus.com/en/
company/platform-privacypolicy)

Appnexus

Kunden haben Zugriff zu deren Plattform Daten, die in der Plattform
gesammelt, erworben oder verwendet werden und können diese von der
Plattform für die eigene Nutzung entfernen. Appnexus kann Plattform Daten
an Partner bereit stellen, um die Services von Appnexus zu betreiben, zu
Appnexus
warten oder zu verbessern und auch die Sicherheit der Plattform und der
Online Industrie zu gewährleisten, oder wie vom Recht verlangt, Appnexus teilt
die gesammelten Informationen nicht mit anderen Dritten. (Übersetzung;
Originaltext siehe: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacypolicy )

3 Monate

Dieses Cookie enthält einen einzigartigen zufallsgenerierten
Die Platform verwendet
Wert, der der Platform ermöglicht zwischen Browsern und
Cookies, Beacons, Tags,
Devices zu unterscheiden. Es wird abgeglichen mit weiteren
Mobile SDK's und einige nonInformationen - wie Interessens-Segmente und die Historie zu
cookie Technologien um Daten bereits angezeigten Werbeanzeigen im Browser bzw. Device - zur
Verfügung gestellt von Kunden oder Drittunternehmen in der
über Web Browser, sowie
Devices und Apps zu sammeln Plattform. Diese Informationen werden von Kunden verwendet,
Appnexus / Global
um die Werbeanzeigen für die Auslieferung in der Plattform
und zu speichern.
auszuwählen und die Ergebnisse sowie die Kosten dieser
(Übersetzung; Originaltext
Werbeanzeigen zu messen. Außerdem ermöglicht es Kunden,
siehe:
nicht personenbezogene Informationen von außerhalb der
https://www.appnexus.com/en/
Plattform, mit anderen nicht personenbezogenen Informationen
company/platform-privacyabzugleichen. (Übersetzung; Originaltext siehe:
policy)
https://www.appnexus.com/en/company/cookie-policy )

Appnexus

Kunden haben Zugriff zu deren Plattform Daten, die in der Plattform
gesammelt, erworben oder verwendet werden und können diese von der
Plattform für die eigene Nutzung entfernen. Appnexus kann Plattform Daten
an Partner bereit stellen, um die Services von Appnexus zu betreiben, zu
Appnexus
warten oder zu verbessern und auch die Sicherheit der Plattform und der
Online Industrie zu gewährleisten, oder wie vom Recht verlangt, Appnexus teilt
die gesammelten Informationen nicht mit anderen Dritten. (Übersetzung;
Originaltext siehe: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacypolicy )

GroupM / [m]Insights

mookie1.com / id

13 Monate

GroupM / [m]Insights

mookie1.com / mdata

13 Monate

Google

doubleclick.net / IDE

13 Monate

Google

google.at / 1P_JAR

1 Monat

Das anj Cookie enthät Daten, die Aufschluss darüber geben, ob
eine Cookie ID mit unseren Partnern synchronisiert ist. ID
Synchronisation ermöglicht unseren Partnern Daten von
außerhalb der Plattform, auf der Plattform zu nutzen.
( Übersetzung; Originaltext siehe:
https://www.appnexus.com/en/company/cookie-policy )

Appnexus / Global

Wenn Sie Webseiten und Werbung, bei denen unsere Dienste verwendet werden, ansehen und
Wir sind ein weltweit tätiges GroupM / Xaxis
damit interagieren, erheben wir durch unsere Dienste möglicherweise Daten mit Bezug auf Ihr
Unternehmen und können
Browsing, Ihre Nutzung und Ihre Interaktionen. Wir können auch Daten erheben, die Browser und Daten daher in andere Länder
übermitteln, auch in andere
Geräte, mit denen wir vorher interagiert haben, identifizieren. Die betreffenden Daten, die durch
Länder oder Kontinente als
unsere Dienste erhoben werden, können den/die von Ihnen genutzte(n) Typ des Internetbrowsers,
Browsersprache und Betriebssystem beinhalten, die Internetprotokoll-Adresse („IP-Adresse“) Ihres das-/denjenigen, in dem Sie
ansässig sind. Wo es
Geräts, auf Ihrem Gerät vorhandene oder Ihrem Gerät zugehörige eindeutige Kennungen,
erforderlich ist, werden wir
Verbindungsart (Kabel oder Wi-Fi), Gebiet des Standorts Ihres Geräts, Netzwerk mit dem Ihr Gerät
angemessene
verbunden ist, Längen- und Breitengrad eines (Mobilfunk-)Geräts, ggf. Mobilfunkbetreiber, die
Sicherungsmaßnahmen
Website und die einzelne Seite von der Sie zu uns gelangt sind und die Sie danach besucht
treffen, um sicherzustellen,
haben, Aufrufe einer Werbeanzeige sowie Daten mit Bezug auf die Seite und die einzelne Seite,
dass die betreffenden Daten GroupM / Xaxis
die Sie aufrufen (bspw. zwecks Feststellung Ihrer Interessen). Einschlägige Geräte sind
geschützt sind.
Computer, Mobilfunkgeräte, Tablets, E-Reader sowie sonstige internetfähige Digitalgeräte.

Google / Global

Google

Google / Global

Google

https://policies.google.com/technologies/cookies
Google

google.at / CONSENT

20 Jahre

Google / Global

Google

Google

google.at / NID

6 Monate

Google / Global

Google

Facebook

facebook.com / fr

3 Monate

Facebook / Global

Facebook

Plista

Plista.com / Pookie

Wird dafür ein gesonderter Anbieter
verwendet? Wenn ja, welcher?

Wer hat extern Zugriff auf die generierten Informationen?

1 Jahr

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

Mit diesem Cookie weisen wir
dem Nutzer ein zufälliges
Identifizierungszeichen (Cookie
ID) zu, dass es uns ermöglicht,
das Surfverhalten des Nutzers
zu einem pseudonymen
Nutzungsprofil
zusammenzufassen.

Zu den von plista erhobenen Nutzungsdaten zählen insbesondere
Informationen über die verwendeten Endgeräte (z. B. Gerätetyp,
Betriebssystem, Browser) und deren Einstellungen, Informationen
über besuchte Publisher (z. B. Name, Land und Sprache des
besuchten Publishers, URL) und die eingebundenen plista
Produkte (z. B. Widget-Typ und Spezifikationen des Widgets)
sowie Informationen über konsumierte Artikel-Empfehlungen und
Werbeanzeigen (z. B. Kategorie, Verweildauer, Klicks). Um
verschiedene Webseitenbesucher unterscheiden zu können,
werden die Nutzungsdaten jeweils in Kombination mit der Cookie
ID zu pseudonymen Nutzungsprofilen zusammengefasst.
Die Nutzungsprofile beinhalten niemals Namen, Postadressen,
Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder ähnliche Daten der
Webseitenbesucher und werden auch nicht mit solchen
verknüpft. Ein Rückschluss auf die (bürgerliche) Identität von
Webseitenbesuchern ist plista somit nicht möglich.
Zur Betrugsaufdeckung sowie zur Schaltung national oder
regional differenzierter Werbung (Geotargeting) können wir aber
zusätzlich die IP-Adressen von Webseitenbesuchern verarbeiten,
wobei diese nur ausnahmsweise (z. B. in konkreten
Verdachtsfällen) gespeichert werden und dann ausschließlich in
einem gekürzten Format oder in einem Hash-Format, welches
einen Rückschluss auf die vollständige IP-Adresse des
Webseitenbesuchers nicht zulässt.

Alle Daten von
Webseitenbesuchern aus der
EU, dem europäischen
Wirtschaftsraum und der
Schweiz werden auf unseren
in Deutschland gehosteten
Servern gespeichert.
Der plista Targeting-Cookie
hat eine Speicherungszeit von
einem Jahr und wird nach
dessen Ablauf automatisch Plista
gelöscht. Alle gespeicherten
Daten von
Webseitenbesuchern werden
ebenfalls spätestens ein Jahr
nach deren Erhebung
gelöscht oder anonymisiert
und können in letzterem Fall
nur noch für statistische
Zwecke verwendet werden.

Wir können Daten, die wir über Sie erheben sowie davon abgeleitete Daten
gegenüber unseren Kunden und Dienstleistern offenlegen. Da wir keine
Benutzernamen, Postanschriften, Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder
vergleichbaren personenbezogenen Daten durch unsere Dienste erheben,
legen wir solche Daten auch nicht gegenüber Dritten offen. Wenn Sie sich
allerdings entschließen, personenbezogene Daten über eine der Anzeigen
unserer Kunden oder eine der Seiten bereitzustellen, dann erhält der
betreffende Kunde diese Daten und diese unterliegen dann der
Datenschutzerklärung dieses Kunden. Unseren Dienstleistern ist es
grundsätzlich nicht gestattet, nicht-aggregierte Daten, die wir ihnen
offenlegen, zu irgendeinem anderen Zweck als zur Erbringung der
Dienstleistungen an uns oder unsere Kunden zu verwenden.

-

Unsere konzernzugehörige mPlattform betreibt und unterhält eine proprietäre
Datenmanagement-Plattform, die wir und andere verbundene Unternehmen
nutzen, um Dienstleistungen zu erbringen. Die Daten, die wir in die
mPlattform einstellen, können von der mPlattform und von verbundenen
Unternehmen nicht nur zur Erbringung von Dienstleistungen an uns und
unsere Kunden genutzt werden, sondern auch, um Dienstleistungen an
andere verbundene Unternehmen und deren jeweilige Kunden zu erbringen.
Wir können die von uns erhobenen Daten auch Dritten wie etwa den
Strafverfolgungsbehörden offenlegen, wenn wir uns dazu vernünftigerweise
> Google (alle Daten)
> GroupM, jeweilige GroupM Agentur (aggregierte Daten)
> Google (alle Daten)
> GroupM, jeweilige GroupM Agentur (aggregierte Daten)
> Google (alle Daten)
> GroupM, jeweilige GroupM Agentur (aggregierte Daten)
> Google (alle Daten)
> GroupM, jeweilige GroupM Agentur (aggregierte Daten)

> Facebook (alle Daten)
> GroupM, jeweilige GroupM Agentur (aggregierte Daten)

Google
Google
Google
Google

Facebook

Wir können Daten von Webseitenbesuchern (insbesondere die von uns
zugewiesene Cookie ID) an ausgewählte Drittanbieter und Dienstleister
weitergeben, um besondere Arten von Werbung auszuspielen. Hierzu zählen
namentlich AppNexus (zur Ausspielung von programmatischer Werbung) und
Criteo (für Retargeting-Kampagnen). Mit diesen Drittanbietern und
Dienstleistern haben wir datenschutzrechtliche Vereinbarungen
abgeschlossen, die jeweils ein ähnliches Datenschutzniveau sicherstellen,
wie das von plista selbst.

