Auszug aus dem Tech Data Privacy Statement
Cookie-Hinweis
Dieser Cookie-Hinweis ergänzt das Tech Data Privacy Statement
Tech Data Webseiten verwenden Cookies, Web Beacons und andere ähnliche Technologien (im
Folgenden zusammenfassend als "Cookies" bezeichnet), um Anmeldedaten zu speichern, Ihre User
Experience zu verbessern, Daten für Statistiken zu sammeln, um die Funktionalität der Webseite zu
optimieren sowie auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte bereitzustellen.
Neben den unbedingt notwendigen Cookies, für die Sie kein Opt-out erteilen können, können Sie in
den Cookie-Einstellungen auf unserer Webseite alle Cookies ein- oder ausschalten. Um das Setzen
von Cookies zu verhindern, können Sie Ihre Browsereinstellungen entsprechend anpassen. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter "2) Ihre Wahl".
1) Formen von Cookies
Cookies können entweder „dauerhafte“ Cookies oder "Session-Cookies" sein. Ein dauerhaftes Cookie
besteht aus einer Textdatei, die von einem Webserver an einen Webbrowser gesendet wird. Diese
wird vom Browser gespeichert und bleibt bis zu seinem eingestellten Verfallsdatum gültig (es sei denn,
der Benutzer löscht sie vor dem Verfallsdatum). Ein Session-Cookie hingegen läuft am Ende der
Benutzersitzung ab, wenn der Webbrowser geschlossen wird.
Absolut notwendig: Cookies können nicht ausgeschaltet werden, da sie für die ordnungsgemäße
Funktion der Webseite erforderlich sind und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder für die
Sicherheit unserer Systeme erforderlich sind. Sie werden in der Regel nur als Folge auf Aktionen von
Ihnen gesetzt, die einer Serviceanforderung gleichkommen. Beispielsweise für das Festlegen Ihrer
Datenschutzeinstellungen oder das Anmelden oder Ausfüllen von Formularen, z.B. durch das Merken
an Informationen, die Sie beim Besuch der Webseite angegeben haben, und das Verwalten Ihres
angemeldeten Status während der Session.
Performance Cookies: Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Traffic-Quellen zu zählen,
damit wir die Performance unserer Webseite messen und verbessern können. So erfahren wir, welche
Seiten am wenigsten und am beliebtesten sind und wie sich Besucher auf unserer Webseite
bewegen. Diese Cookies können von unserem Drittanbieter für Analysetools (siehe unten "Google
Analytics") bereitgestellt werden, werden aber nur für Zwecke im Zusammenhang mit unseren
Webseiten verwendet.
Functionality Cookies: Diese Cookies ermöglichen es der Webseite, sich Entscheidungen zu
merken, die Sie getroffen haben, um Funktionen zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Funktionale Cookies
ermöglichen es der Webseite beispielsweise, sich Ihre spezifischen Einstellungen zu merken, wie z.B.
Ihre Länderauswahl, Spracheinstellungen und den anhaltenden Anmeldestatus (falls von Ihnen
ausgewählt) sowie andere benutzerdefinierte Funktionen.
Targeting Cookies: Diese Cookies speichern Informationen zu Ihrer folgenden Nutzung unserer
Webseiten über Ihre Nutzung unserer Webseiten. Es werden insbesondere Ihre Interessengebiete,

besuchte Webseiten-Inhalte, angeklickte Links, angeforderte Informationen oder abonnierte Services
(z.B. beim Herunterladen eines Whitepapers oder bei der Registrierung für einen Service) sowie
andere Retargeting-Technologien und verhaltensbasierte Werbetechnologien erfasst. Das hilft uns,
Ihre Online-Erfahrung zu personalisieren und Werbe- und andere Informationen, die auf Sie
zugeschnitten sind, speziell auf Ihre Interessen auf unseren und anderen Webseiten anbieten können.
Tech Data gestattet Drittanbietern in Einzelfällen die Verwendung von Cookies auf unseren
Webseiten, um unsere Werbung und unser Marketing zu optimieren und um auf anderen Webseiten
Werbung zu schalten, die auf Ihre Interessen zugeschnitten ist.
Wenn Sie sich für den Erhalt von Marketing-E-Mails oder Newslettern von Tech Data entschieden
haben, können wir Web Beacons und personalisierte URLs verwenden, die in diese Mitteilungen
eingebettet sind, um zu erfahren, ob Sie diese Mitteilungen geöffnet haben und ob Sie auf Links in
diesen Mitteilungen geklickt haben. Dies ermöglicht es Tech Data, zukünftige Kommunikation besser
auf die für Sie interessanten Bereiche abzustimmen und den Versand von E-Mails zu vermeiden, an
denen Sie nicht interessiert sind.
Social Sharing Cookies: Diese Cookies ermöglichen den Zugriff auf soziale Netzwerke und können
personenbezogene Daten in Bezug auf Ihre Nutzung dieser Netzwerke erfassen. Dies gilt für den Fall,
dass Sie sich entscheiden, Informationen über einen Social Media Sharing Button auf unseren
Webseiten zu teilen. Das soziale Netzwerk zeichnet auf, dass Sie dies getan haben, und kann diese
Informationen verwenden, um Ihnen gezielte Werbung zu senden. Die Art der von diesen
Unternehmen verwendeten Cookies und die Art und Weise, wie sie die Informationen verwenden,
richten sich nach deren Datenschutzrichtlinien.
Google Analytics: Einige unserer Webseiten verwenden Google Analytics Cookies, um zu
analysieren, wie Sie die Webseite nutzen. Die durch diese Cookies gesammelten Informationen,
einschließlich Ihrer IP-Adresse, werden in Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen von
Google in den Vereinigten Staaten von Amerika an Google übermittelt und dort gespeichert. Die
Vereinigten Staaten von Amerika bieten kein gleichwertiges Datenschutzniveau wie in der
Europäischen Union. Sie können die Verwendung von Google Analytics verhindern, indem Sie
Cookies deaktivieren und die Speicherung im Einrichtungsbildschirm des Browsers verhindern. Sie
können unter folgendem Link ein Browser-Plugin herunterladen, um sich von der Verfolgung und
Nutzung von Webseiten oder der Verarbeitung durch Google abzumelden: http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=en
Auf dieser Seite finden Sie auch einen Überblick über die Datenschutzerklärung von Google.
2) Ihre Wahl
Sie können grundsätzlich alle Cookies – mit Ausnahme der unbedingt notwendigen Cookies –
ablehnen, falls Sie diese lieber nicht erhalten möchten und Sie können sich von Ihrem Computer
warnen lassen, wenn Cookies verwendet werden. Sie können die bereits auf Ihrem Computer
gespeicherten Cookies löschen und Ihren Browser so einstellen, dass das Setzen von Cookies
verhindert wird. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie Ihren Computer so eingestellt haben, dass er
Cookies ablehnt, dies die Funktionalität der von Ihnen besuchten Webseite einschränken kann und es
dann möglich ist, dass Sie keinen Zugriff auf einige der Funktionen der Webseite haben.

Um Cookies zu deaktivieren oder eine Warnung zu erhalten, wenn Cookies verwendet werden,
müssen Sie Ihre Browsereinstellungen anpassen. Sie können Ihre Browsereinstellungen so anpassen,
dass bestimmte Cookies gelöscht werden. Besuchen Sie den Abschnitt "Hilfe" in Ihrem Browser, um
zu erfahren, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen verwalten können.

