
COOKIE POLICY  

DES ABONLINE-SYSTEMS 

1. Das System verwendet Cookies (sog. Cookie-Dateien), d.h. IT-Daten, insbesondere 

Textdateien, die im Endgerät des Nutzers (Administrators) gespeichert und vom Server 

verwendet werden, um das Endgerät des Nutzers (Administrators) während der 

Verbindung zu erkennen und um Webseiten zu nutzen. Zusätzlich verwendet das 

System den Local Storage, d. h. die Daten werden in einem nichtflüchtigen 

Browserspeicher abgelegt. 

2. Cookies werden verwendet, um Informationen über die Nutzung des Systems durch den 

Nutzer (Administrator) zu sammeln und werden zu folgenden Zwecken verwendet: 

a) Aufrechterhaltung der Sitzung des Systemnutzers (nach dem Einloggen) und 

Navigierung auf der Serviceseite;  

b) Anpassung des Inhalts der Websites des Systems an die Präferenzen des Benutzers und 

Optimierung der Nutzung der Websites; insbesondere ermöglichen diese Dateien dem 

Systemnutzer, das Gerät zu identifizieren und die Website entsprechend den 

individuellen Bedürfnissen des Nutzers anzuzeigen; 

c) Erstellung von Statistiken, die helfen zu verstehen, wie die Systemnutzer die Websites 

nutzen, um so ihre Struktur und ihren Inhalt zu verbessern; 

d) Anpassung des Systeminhalts an die Präferenzen des Nutzers.  

3. Im System werden zwei Haupttypen von Cookies verwendet: „Sitzungscookies“ 

(session cookies) und „Dauercookies“ (persistent cookies). „Sitzungscookies“ sind 

temporäre Dateien, die auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden, bis dieser 

sich abmeldet, die Website verlässt oder die Software (den Webbrowser) schließt. 

„Dauercookies“ werden auf dem Gerät des Nutzers für den in den Parametern der 

Cookies angegebenen Zeitraum oder bis zu deren Löschung durch den Nutzer 

gespeichert.   

4. Folgende Arten von Cookies werden auf der Website verwendet: 

a) „notwendige“ Cookies, die die Nutzung der im System verfügbaren Dienste 

ermöglichen, z. B. Authentifizierungcookies, die für Dienste verwendet werden, die 

eine Authentifizierung innerhalb des Dienstes erfordern; 

b) Sicherheitscookies, z. B. zur Erkennung von Betrugsfällen bei der Authentifizierung 

innerhalb des Systems; 

c) „Performancecokies“, die das Sammeln von Informationen über die Nutzung der 

Websites des Systems ermöglichen; 

d) „Funktionscookies“, die es ermöglichen, die von Nutzer vorgenommenen  

Einstellungen zu „merken“ und die Benutzeroberfläche zu personalisieren (z. B. im 

Bereich der ausgewählten Sprache, Region des Nutzers, Schriftgröße, des Aussehens 

der Website usw.);  

e) „Werbecookies“, die es uns ermöglichen, den Nutzern Werbeinhalte zur Verfügung zu 

stellen, die ihren Interessen besser entsprechen.  

5. In vielen Fällen kann die Hinterlegung der Cookies auf dem Endgerät des Benutzers 

durch die Default-Einstellungen der Websoftware (Webbrowser) zugelassen werden. 

Systemnutzer können ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern. Diese Einstellungen 

können insbesondere dahingehend geändert werden, dass die automatische Verwendung 



von Cookies in den Webbrowsereinstellungen blockiert wird oder der Nutzer jeweils 

über deren Platzierung auf dem Endgerät des Systemnutzers informiert wird. 

Detaillierte Informationen über die Bedienung von Cookies sind in den 

Softwareeinstellungen (Browser) ersichtlich. 

6. Wenn Sie die Verwendung von Cookies in Ihrem Browser deaktivieren, können Sie den 

Service nicht nutzen.  


