
Cookies 

Wenn Sie unsere Websites besuchen, sendet unser Webserver ein Cookie an Ihren Computer. Cookies sind kleine 
Textdateien, die an Ihren Computer übermittelt werden, wenn Sie eine Website besuchen. Sie speichern Informationen 
darüber, wie Sie die Website nutzen. Ein Teil der von uns verwendeten Cookies existiert nur für die Dauer Ihres 
Websitebesuchs, d. h. sie laufen ab, wenn Sie Ihren Browser schließen. Andere Cookies dienen dazu, Sie 
wiederzuerkennen, wenn Sie auf unsere Website(s) zurückkehren. Sie sind für einen längeren Zeitraum gültig.  

Wir setzen Cookies zu folgenden Zwecken ein: 

 um Ihren Zugriff zu authentifizieren und/oder Besucher auf die verschiedenen Bereiche unserer Websites zu leiten;

 um festzustellen, dass Sie uns in der Vergangenheit bereits besucht haben, d. h. wir erfassen die Anzahl der
eindeutigen Besucher unserer Websites, um genügend Kapazität für alle Nutzer bereitzustellen;

 um Layout-Elemente und/oder Seiteninhalte unserer Websites benutzerspezifisch anzupassen;

 um statistische Informationen darüber zu erfassen, wie Sie unsere Website(s) nutzen, damit wir unseren
Webauftritt optimieren und die Bereiche identifizieren können, die bei den Besuchern am beliebtesten sind;

 um Informationen über die von Ihnen besuchten Seiten der Website zu sammeln, damit wir Sie einer bestimmten
„Interessengruppe“ zuordnen können. Diese Informationen sind lediglich mit einer anonymen Cookie-ID verknüpft.
Sie enthalten keinerlei Angaben, die Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zulassen könnten, wie etwa Name,
Anschrift oder Kreditkartennummer. Die Informationen werden anschließend dazu genutzt, um von Workday selbst 
oder mittels externer Anbieter interessenbasierte Werbung zu schalten.  Wenn Sie weitere Informationen zu dieser
Art der interessenbasierten Werbung wünschen und erfahren möchten, wie Sie diese Funktion abschalten können,
besuchen Sie bitte entweder die Website der Network Advertising Initiative (NAI) unter www.networkadvertising.org
oder die Website der European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) unter www.youronlinechoices.com.
Sie können auch den unten angegebenen Links zu den Websites unserer Werbepartner folgen.

Einige der von unserer Website verwendeten Cookies werden von uns gesetzt und einige von Dritten, die Serviceleistungen 
in unserem Auftrag erbringen. 

Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können die Einstellung jedoch 
dahingehend ändern, dass Cookies abgelehnt werden oder Sie jedes Mal benachrichtigt werden, wenn ein Cookie abgelegt 
werden soll. Weiterführende Informationen zu Cookies finden Sie auch auf www.allaboutcookies.org, einer Website, die 
Wissenswertes zu Cookies enthält und auf der beschrieben wird, wie Sie Cookies bei den verschiedenen Browsertypen 
blockieren können. Bitte beachten Sie jedoch, dass Ihnen möglicherweise nicht alle Funktionen der Workday-Website zur 
Verfügung stehen, wenn Sie die verwendeten Cookies blockieren oder löschen.  

Zusätzlich zu Cookies können wir oder Dritte Tracking-GIFs oder Web Beacons im Hinblick auf Ihre Nutzung unserer 
Websites einsetzen. Hierbei handelt es sich um kleine Bilddateien die sich auf unseren Websites, in unseren Newslettern 
oder Werbeanzeigen befinden, die es uns oder unseren Service Providern ermöglichen, ein Cookie in Ihrem Browser zu 
erkennen. Dadurch können wir feststellen, welche Teile unserer Websites besucht werden, ob bestimmte Inhalte von 
Interesse sind und welche Werbemaßnahmen am effektivsten sind.  
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