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Cookies

Wir setzen in Teilen unserer Webseiten zusätzlich sogenannte Cookies ein. Bei Cookies handelt es sich um

kleine Textdateien, die über einen Internetbrowser auf Ihrem Computer oder mobilen Endgerät abgelegt und

gespeichert werden. Cookies enthalten keine Viren und können Ihren Computer bzw. Ihr mobiles Endgerät

nicht beschädigen. Selbstverständlich bleiben Ihre privaten Daten auf Ihrem Computer bzw. mobilem

Endgerät privat und werden auch durch Cookies nicht offen gelegt.

Neben Cookies, die lediglich während Ihres Besuchs benutzt und nach dem Schließen Ihres Browsers

gelöscht werden („Session Cookies“), können Cookies auch benutzt werden, um Nutzereinstellungen und

andere Informationen über eine bestimmte Zeit zu speichern („permanente Cookies“).

Wir setzen generell nur Cookies ein, die technisch notwendig sind um bestimmte wesentliche Funktionen

unserer Webseite ordnungsgemäß und sicher bereitzustellen (technisch notwendige Cookies). Diese

technisch notwendigen Cookies helfen uns also dabei, die Webseite für Sie adäquat nutzbar zu machen,

indem sie Grundfunktionen ermöglichen, z.B. die Speicherung Ihrer ausgewählten Sprache für zukünftige

Besuche und die Sicherstellung eines sicheren Zugriffs auf die Webseite. Die Webseite kann ohne diese

Cookies nicht richtig funktionieren. Diese Cookies werden spätestens nach 13 Monate gelöscht.

Cookies werden auf Ihrem jeweils genutzten Computer bzw. mobilen Endgerät gespeichert und von diesem

an unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer*in auch die volle Kontrolle über die Verwendung von

Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von

Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden.

Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für die Webseite deaktiviert, können möglicherweise

nicht mehr alle Funktionen der Webseite vollumfänglich genutzt werden.

Bitte verwenden Sie die Hilfefunktion Ihres Internetbrowsers, um Informationen zu der Änderung dieser

Einstellungen zu erlangen. Wir weisen darauf hin, dass einzelne Funktionen unserer Seiten möglicherweise

nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.

Wir stützen den Einsatz von Cookies auf Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e) DSGVO in

Verbindung mit § 4 LDSG: die Verarbeitung erfolgt zur Gewährleistung der Funktionsweise unseres Portals

und der Verhinderung von technischen Angriffen auf die IT-Infrastruktur oder Ihren Computer bzw. mobiles

Endgerät.

Soweit anderweitige, besondere Cookies eingesetzt werden, werden wir Sie hierüber spezifisch informieren,

beispielsweise in einer spezifischen Datenschutzerklärung für besondere Teile oder Funktionen der

Webseite.


