
Google Ads (ehemals AdWords) und Conversion-Tracking:
Im Rahmen von Google Ads verwendet diese Website das so genannte
Conversion-Tracking. Wenn Besucher auf eine von Google geschaltete Anzeige
klicken, wird ein Conversion-Tracking-Cookie gesetzt. Diese Cookies verfallen nach
30 Tagen und werden nicht dazu verwendet, die Besucher der Website persönlich zu
identifizieren. Wenn der Nutzer bestimmte Seiten dieser Website besucht und das
Cookie nicht abgelaufen ist, können wir feststellen, dass der Nutzer auf die Anzeige
geklickt hat und auf diese Seite umgeleitet wurde. Die mit dem Conversion-Cookie
gesammelten Informationen werden verwendet, um Conversion-Statistiken für uns
als AdWords-Kunden zu erstellen. Dadurch erfahren wir die Gesamtzahl der
Website-Besucher, die auf eine von uns geschaltete Anzeige geklickt haben und auf
eine Seite mit einem Conversion-Tracking-Tag umgeleitet wurden. Wir erhalten
jedoch keine Informationen, die Website-Besucher persönlich identifizieren.
Wir verwenden Google AdWords Remarketing, um im Internet für uns zu werben
und auf Websites Dritter (einschließlich Google) bei früheren Besuchern der Website
zu werben. Beim AdWords-Remarketing werden den Nutzern Anzeigen angezeigt, je
nachdem, welche Teile unserer Website sie angesehen haben, indem ein Cookie im
Webbrowser des Nutzers platziert wird. Dies könnte bedeuten, dass unsere
Werbung an frühere Besucher geht, die eine Aufgabe auf der Website nicht
abgeschlossen haben, oder dies könnte in Form einer Anzeige auf der
Google-Suchergebnisseite oder einer Website im Google Display-Netzwerk erfolgen.
Dieses Cookie identifiziert den Nutzer in keiner Weise und ermöglicht keinen Zugriff
auf den Computer oder das Mobilgerät des Nutzers. Das Cookie wird nur dazu
verwendet, anderen Websites anzuzeigen, dass der Nutzer eine bestimmte Seite der
Website besucht hat, so dass diese dem Nutzer Anzeigen zu dieser Seite schalten
können. Wenn Nutzer nicht am Google AdWords-Remarketing teilnehmen möchten,
können sie sich über den Google Ads Preferences Manager von Google abmelden:
https://adssettings.google.com/anonymous

Google Analytics
Google Analytics verwendet Cookies. Die durch diese Cookies gesammelten
Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Auf dieser Website wird IP-Anonymisierung
verwendet. Die IP-Adresse der Website-Besucher wird gekürzt. Nur in Einzelfällen
wird die IP-Adresse zunächst vollständig an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Durch diese Kürzung entfällt der Personenbezug der
IP-Adresse. Die vom Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen von
Google gespeicherten Daten zusammengeführt.
Im Rahmen des Vertrages über Auftragsdaten, den der Websitebetreiber mit der
Google Inc. abgeschlossen hat, verwendet diese die gesammelten Informationen,
um eine Auswertung der Websitenutzung und der Websiteaktivität zu erstellen und
erbringt damit verbundene Dienstleistungen.



Die von Google im Auftrag des Website-Betreibers erhobenen Daten werden
verwendet, um die Nutzung des Online-Angebots durch einzelne Nutzer
auszuwerten, z.B. um Berichte über die Aktivitäten auf der Website zu erstellen und
unser Online-Angebot zu verbessern.
Facebook-Pixel
Unsere Website verwendet das Besucheraktionspixel von Facebook, Facebook Inc.
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) zur Messung der
Konvertierung.
Dies ermöglicht es uns, das Verhalten von Website-Besuchern zu verfolgen,
nachdem sie auf eine Facebook-Werbung geklickt haben, um auf die Website des
Anbieters weitergeleitet zu werden. Dadurch kann die Wirksamkeit der
Facebook-Werbung zu statistischen und Marktforschungszwecken ausgewertet und
zukünftige Werbeanstrengungen optimiert werden.
Die gesammelten Daten sind für uns als Betreiber dieser Website anonym, wir
können keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ziehen. Die Daten werden
jedoch von Facebook gespeichert und verarbeitet, so dass eine Verknüpfung mit
dem jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene
Werbezwecke gemäß der Facebook-Datennutzungsrichtlinie verwenden kann. Auf
diese Weise kann Facebook die Platzierung von Werbung auf Seiten von Facebook
und außerhalb von Facebook ermöglichen. Diese Nutzung der Daten kann von uns
als Seitenbetreiber nicht beeinflusst werden.
Weitere Informationen zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den
Datenschutzhinweisen von Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/.
Sie können auch die Remarketing-Funktion „Benutzerdefinierte Zielgruppen“ im
Abschnitt Werbeeinstellungen deaktivieren unter
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Sie
müssen bei Facebook eingeloggt sein, um dies zu tun.
Wenn Sie kein Facebook-Konto haben, können Sie nutzungsabhängige Werbung
von Facebook auf der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance
deaktivieren:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Google Tag Manager
Wir verwenden den Dienst namens Google Tag Manager von Google. "Google" ist eine
Firmengruppe und besteht aus den Firmen Google Ireland Ltd. (Anbieter des Dienstes),
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland sowie Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA sowie andere verbundene Unternehmen der
Google LLC.
Wir haben einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit Google abgeschlossen. Der Google Tag
Manager ist ein Hilfsdienst und verarbeitet selbst personenbezogenen Daten nur zu
technisch notwendigen Zwecken. Der Google Tag Manager sorgt für das Laden anderer
Komponenten, die ihrerseits unter Umständen Daten erfassen. Der Google Tag Manager
greift nicht auf diese Daten zu.



Weitere Informationen zum Google Tag Manager finden Sie in den
Datenschutzbestimmungen von Google.
Bitte beachten Sie, dass amerikanische Behörden, etwa Geheimdienste, aufgrund
amerikanischer Gesetze wie dem Cloud Act möglicherweise Zugriff auf personenbezogene
Daten erhalten könnten, die beim Einbinden dieses Dienstes zwangsläufig aufgrund des
Internet Protokolls (TCP) mit Google ausgetauscht werden.


