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Einleitung 

Diese Richtlinie basiert auf der Kategorisierung der Cookies. Abhängig von ihrer Funktion und            

ihrem Verwendungszweck können Cookies in vier Kategorien eingeteilt werden: 

(1) unbedingt erforderliche Cookies, 

(2) für die Leistung relevante Cookies, 

(3) für die Funktionalität relevante Cookies und 

(4) Cookies für Marketingzwecke.  

Von der Dauer des Bestandes sind zwei Arten von Cookies zu unterscheiden: die             

Session-Cookies und die dauerhaften Cookies. Die Session-Cookies werden nur vorübergehend          

für die laufende Browsersitzung in einem Unterordner des Browsers gespeichert. Sobald der            

Benutzer nach seiner Sitzung den Browser schließt, werden diese Cookies gelöscht. Die            

dauerhaften Cookies stehen auch nach dem Schließen des Browsers zur Verfügung und            

ermöglichen der jeweiligen Webseite, den Benutzer bei seiner Rückkehr zu erkennen. Diese            

Cookies bleiben so lange gespeichert, bis sie das festgelegte Ablaufdatum erreichen oder vom             

Benutzer manuell gelöscht werden. 

Cookie-Dateien werden im Speicher des Browsers automatisch abgelegt. Jede solche Datei           

beinhaltet Folgendes: 

• den Namen des Servers, von dem ein Cookie geschickt wurde 

• das Ablaufdatum 

• einen Wert, der normalerweise eine zufällig generierte, eindeutige Nummer darstellt. 

Der Webserver, der eine Cookie-Datei an einen Webbrowser gesandt hat, benutzt ihre            

Identifikationsnummer, um die Informationen aus der letzten Sitzung des Benutzers          
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nachzuvollziehen und in die aktuelle Session zu übertragen. Nur der Server, der diese Datei              

generiert hat, kann sie auslesen und einsetzten.  

Als Cookie wird eine Textdatei bezeichnet, die ein Webserver mittels des Browsers auf der              

Festplatte hinterlegt. Beim nächsten Aufruf werden die gespeicherten Informationen an die           

jeweilige Webseite zurückgesandt.  

Jede Cookie-Datei enthält den Namen des hinterlegenden Servers, das Ablaufdatum und eine            

eindeutige Identifikationsnummer, die normalerweise zufällig generiert wird. Auf den meisten          

Webseiten kommen zwei Arten von Cookies zum Einsatz: temporäre Session-Cookies, die           

solange im Browser bleiben, bis der Benutzer die Seite verlässt, und dauerhafte Cookies, die für               

eine bestimmte Zeitspanne auf dem Computer gespeichert werden. Die dauerhaften Cookies           

bleiben bis zum festgelegten Ablaufdatum gültig und können von dem Benutzer auch manuell             

gelöscht werden.  

Die Webseiten verwenden Cookies, um den Benutzern die bestmögliche Funktionalität bieten zu            

können.  

 
Was sind Cookies? 

Cookies sind kleine Informationseinheiten, die beim Zugriff auf eine Webseite vom Server                       

automatisch generiert, im Browser des Benutzers gespeichert, beim nächsten Aufruf der                     

jeweiligen Webseite zurückgesandt und vom Server ausgelesen werden. Diese Informationen                   

geben die Einblicke in das Benutzerverhalten und ermöglichen es, die Funktionalität der                       

Webseite für jeden einzelnen Benutzer zu optimieren und an seine Interessen anzupassen. In den                           

Cookies können auch Ihre Passwörter gespeichert werden, wenn Sie aber eine entsprechende                       

Einwilligung hierzu erteilt haben.  

Bei einigen Webseiten werden keine personenbezogenen Daten mittels Cookies erhoben. Sie                     

verwenden Cookies, um eine individuelle und benutzerfreundliche Websuche zu gestalten.  
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Welche Cookies verwenden wir?  

Session-Cookies 

Session-Cookies, auch temporäre Cookies genannt, werden nur für einzelne Sitzungen                   

gespeichert und beim Schließen des Browsers wieder entfernt. Diese Art von Cookies liefert                         

keine personenbezogenen Daten und wird für die Erhebung solcher Daten nicht verwendet.                       

Session-Cookies dienen dazu, den Benutzer während der Navigation eindeutig zu identifizieren                     

und die Effizienz der Navigation somit zu erhöhen. Die meisten Browser bieten eine                         

weitergehende Kontrolle über die Informationen, die von Cookies protokolliert werden. In den                       

Privatsphäre-Einstellungen des Browsers können Sie die Session-Cookies jederzeit deaktivieren.                 

Bitte beachten Sie dabei, dass die Funktionalität unserer Webseite beeinträchtigt werden kann,                       

falls Sie der Verwendung von Cookies nicht zugestimmt oder diese für alle Webseiten                         

deaktiviert haben.  

Analytische Cookies 

Analytische Cookies können sowohl temporär als auch dauerhaft sein. Sie sammeln                     

Informationen über das Surfverhalten der Besucher unserer Webseite wie die Anzahl der                       

Einzelbesucher, welche Seiten, wie oft und wie lange angesehen wurden usw. Diese Cookies                         

erfassen keine personenbezogenen Daten und werden somit nur für statistische Zwecke                     

verwendet, um ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit der Webseite zu schaffen. Über die                         

Datenschutzeinstellungen in Ihrem Browser können Sie jederzeit analytische Cookies löschen                   

oder deaktivieren. 

Funktionale Cookies 

Funktionale Cookies ermöglichen unserer Webseite, bereits getätigte Angaben, wie zum Beispiel                     

die Sprachauswahl und die Schriftgröße, zu speichern. Sie sammeln anonymisierte                   

Informationen, werden nur für die Dauer der Sitzung gespeichert und gehören somit zu den                           

Session-Cookies. Funktionale Cookies kommen zum Einsatz, damit wir jedem Benutzer auf die                       
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erfassten Daten basierend verbesserte und personalisierte Funktionen anbieten können. Über die                     

Datenschutzeinstellungen in Ihrem Browser können Sie jederzeit funktionale Cookies löschen                   

oder deaktivieren. 

Third Party Cookies 

Third Party Cookies stammen von den Drittanbietern wie zum Beispiel Google+, Facebook,            

YouTube und werden in unsere Webseite eingebettet. Sie können sowohl temporär als auch             

dauerhaft sein. Cookies von Drittanbietern dienen zur Auslieferung von verhaltensorientierter          

Werbung und ermöglichen Ihnen, unsere Inhalte über soziale Netzwerke zu teilen und auf             

unserer Webseite integrierte YouTube-Videos abzurufen. Über die Datenschutzeinstellungen in         

Ihrem Browser können Sie jederzeit analytische Cookies löschen oder deaktivieren. Bitte           

beachten Sie, dass die oben erwähnten Funktionen dadurch eingeschränkt werden.  

 
Warum verwenden wir Cookies? 

 
Die Verwendung von Cookies ermöglicht es uns, Ihre Interessen zu verstehen und die Inhalte              

anzupassen, die für Sie relevant sind, um die Funktionsweise unserer Webseite zu optimieren             

und sie benutzerfreundlicher zu gestalten. Als regulierter Broker garantieren wir Ihnen, dass die             

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an unbeteiligte Dritte ausgeschlossen ist. Für weitere           

Informationen über den Umgang, die Speicherung und die Verarbeitung Ihrer Daten empfehlen            

wir Ihnen, unsere Datenschutzbestimmungen durchzulesen. Bei Fragen können Sie uns gerne           

kontaktieren.  

 

Die vorliegende Richtlinie regelt die Anforderungen an den Umgang mit Cookies auf der             

Webseite der Gesellschaft und bestimmt die Aufgaben der IT-Abteilung, die für den Einsatz von              

Cookies und deren Verwaltung notwendig sind. Die vorgeschriebenen technischen Maßnahmen          

werden getroffen, um die Sicherheit der Systeme und Daten der Gesellschaft zu gewährleisten             

sowie den unbefugten Zugriff, den Missbrauch und die unangemessene Verwendung von           

Informationen zu verhindern.  
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Die Webseite muss in Übereinstimmung mit dem geltenden Datenschutzrecht funktionieren,          

ohne dass Cookie-Dateien fehlerhaft klassifiziert oder beschrieben werden. Die Anwendung          

dieser Richtlinie ermöglicht es, die entsprechenden Erwartungen der Benutzer zu erfüllen und            

die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.  
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