
 

 

 

COOKIE-RICHTLINIE 
 
INFORMATIONEN ÜBER DIE NUTZUNG VON COOKIES   
Unsere Website verwendet Cookies, um Sie von anderen Benutzern der Website zu unterscheiden. Dies hilft uns, Ihnen ein 
gutes Erlebnis zu bieten, wenn Sie unsere Website besuchen und dient außerdem der Verbesserung unserer Seite. Cookies 
dienen verschiedenen Zwecken und helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website verwenden, lassen Sie effizient 
zwischen den Seiten navigieren, erinnern sie an Ihre Präferenzen und verbessern das Benutzererlebnis allgemein. Sie helfen 
uns sicherzustellen, dass wir Ihnen Informationen zur Verfügung stellen, die für Sie relevant sind oder die Sie angefordert haben. 
Wenn Sie navigieren, stimmen Sie unserer Nutzung von Cookies zu. 
  
Ein Cookie ist eine winzige Datei aus Buchstaben und Zahlen, die wir auf Ihren Browser oder der Festplatte Ihres Computers 
speichern, wenn Sie dem zustimmen. Cookies enthalten Informationen, die auf die Festplatte Ihres Computers übertragen 
werden. 
  
Wir verwenden folgende Cookies: 

 Cookies, die absolut notwendig sind. Hierbei handelt es sich um Cookies, die für den Betrieb der Website 

erforderlich sind. 

 Analytische / Leistungs-Cookies. Sie helfen uns, zu erkennen, wie viele Besucher uns besuchen und wie sie sich 

auf der Website bewegen. Auf diese Weise können wir die Funktion der Website verbessern, z.B. um sicherzustellen, 
dass Benutzer das Gesuchte schnell finden. 

 Funktions-Cookies. Sie werden verwendet, um Sie zu erkennen, wenn Sie zu unserer Website zurückkehren. Sie 

finden weitere Informationen über die verschiedenen Cookies und ihre Zwecke in der Tabelle unten: 
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Manche Cookies sind wesentlich, damit wir Ihnen die angeforderten Dienste 
bereitstellen können, z.B. sichere Bereiche zu besuchen. Diese Cookies 
verwalten die Bereitstellung der angeforderten Webdienste. Wenn Sie diese 
Cookies ablehnen, dann erhalten Sie die Dienste auch nicht und können die 
Website evtl. nicht anzeigen. Die Cookies erfassen keine Informationen über Sie, 
die für Marketingzwecke verwendet werden könnten, und erinnern sich auch nicht 
daran, wo Sie im Internet waren. 

Es gibt auch gewisse einmalige Cookies und / oder Fremd-Cookies, die wir zu 
Analysezwecken verwenden, um die Leistung unserer Website zu verbessern. 
Diese Cookies werden zum Testen verschiedener Designs verwendet und sollen 
ein einheitliches Erscheinungsbild für die Benutzer der Website wahren. Sie 
verfolgen und bieten eine Trendanalyse der Benutzung der Website oder helfen 
dabei, Fehler zu finden. Die gesammelten Daten werden im Allgemeinen 
aggregiert, um Trends und Muster für die Geschäftsanalyse erkennbar werden zu 
lassen und Verbesserungen an der Site / Pattform sowie den Leistungsmetriken 
anzuregen. Die Art der Informationen, die wir erfassen, enthält die Anzahl der 
Besucher auf der Website, wann sie besucht wird, wie lange die Besucher dort 
sind, welche Bereiche der Site sie besuchen und welche Dienste verwendet 
werden. Diese Informationen lassen die kontinuierliche Verbesserung der Dienste 
zu. Während diese Analyse von Dritten durchgeführt werden kann, wird sie nur 
von Livingston betrachtet. Durch Ihre Nutzung der Website geben Sie Ihre 
Zustimmung zur Verwendung dieser Webanalyse-Cookies. Eines der 
Fremdanalyse-Tools, die wir verwenden, ist ein Webanalyse-Service von Google. 
Google Analytics verwendet Cookies, um zu analysieren, wie Besucher unsere 
Website verwenden. 

Sie werden verwendet, um Sie zu erkennen, wenn Sie zu unserer Website 
zurückkehren. Dadurch können wir Inhalte auf Sie zuschneiden, Sie namentlich 
begrüßen und Ihre Präferenzen festhalten (z.B. Ihre Sprachauswahl oder Region). 
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Bitte beachten Sie, dass Fremdunternehmen (u.a. Werbenetzwerke und Anbieter externer Dienste, wie Webverkehr-
Analysedienste) ebenfalls Cookies verwenden können, über die wir keine Kontrolle haben. Diese Cookies werden 
wahrscheinlich Analytische / Leistungs-Cookies oder gezielte Cookies sein. 
  
Sie blockieren Cookies, indem Sie die Einstellung auf Ihrem Browser aktivieren, mit der sie alle oder einige Cookies ablehnen 
können. Verwenden Sie jedoch die Browsereinstellungen, um alle Cookies zu blockieren (inkl. notwendige Cookies), dann haben 
Sie möglicherweise keinen Zugang zu unserer Website oder Teilen davon. 
 
 
LinkedIn  

Unsere Website nutzt Links des Netzwerks LinkedIn. Anbieter ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, 
CA 94043, USA. 
 
Bei jedem Aufruf des Links wird eine Verbindung zu Servern von LinkedIn aufgebaut. LinkedIn wird darüber informiert, dass Sie 
unsere Internetseiten mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Wenn Sie den "Recommend-Button" von LinkedIn anklicken und in 
Ihrem Account bei LinkedIn eingeloggt sind, ist es LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf unserer Internetseite Ihnen und Ihrem 
Benutzerkonto zuzuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten 
Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn haben. 
 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-
policy. 
 
     
XING  

Unsere Website nutzt Links des Netzwerks XING. Anbieter ist die XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, 
Deutschland. 
 
Bei jedem Aufruf des Links wird eine Verbindung zu Servern von XING hergestellt. Eine Speicherung von personenbezogenen 
Daten erfolgt dabei nach unserer Kenntnis nicht. Insbesondere werden keine IP-Adressen gespeichert oder das 
Nutzungsverhalten ausgewertet. 
 
Weitere Information zum Datenschutz und dem XING Share-Button finden Sie in der Datenschutzerklärung von XING unter: 
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. 
 
 
Twitter  

Auf unseren Seiten sind Links des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., 
1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion "Re-Tweet" 
werden die von Ihnen besuchten Websites mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei 
werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt 
der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von Twitter unter: https://twitter.com/privacy. 
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter https://twitter.com/account/settings 
ändern. 
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