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DSP / Xandr 

anj 90 Tage 

Die Plattform verwendet Cookies, Beacons, Tags, 

Mobile SDK‘s und einige non-cookie Technologien 

um Daten über Web Browser, sowie Devices und 

Apps zu sammeln und zu speichern. (Übersetzung; 

Originaltext siehe: 

https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/) 

 

Das anj Cookie enthält Daten, die Aufschluss darüber geben, ob eine Cookie ID mit 

unseren Partnern synchronisiert ist. ID Synchronisation ermöglicht unseren Partnern 

Daten von außerhalb der Plattform, auf der Plattform zu nutzen.  

(Übersetzung; Originaltext siehe: https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/) 

Xandr / Global 

 

Xandr 

Soweit zulässig, gewähren wir unseren Kunden und deren Partnern Zugriff auf die 

von ihnen auf der Plattform erhobenen, erworbenen oder verwendeten Daten, und 

normalerweise können sie diese zur persönlichen Nutzung von der Plattform 

entfernen. Eine aktuelle Liste von Partnern, die mit der Zustimmung unserer 

Kunden Ihre Daten erhalten können, finden Sie hier. Xandr kann die Plattformdaten 

und weitere Informationen ebenfalls ihren Partnern und Dienstleistern zur 

Verfügung stellen, um die Plattform zu betreiben, zu verwalten, zu warten oder zu 

verbessern sowie um die Sicherheit der Plattform und der Online-Branche mit 

verbundenen Unternehmen von Xandr, insbesondere der Microsoft Corp., und 

deren Tochtergesellschaften oder soweit gesetzlich vorgeschrieben zu 

gewährleisten. Xandr kann die Plattformdaten an andere verbundene 

Unternehmen für deren geschäftlichen Zwecke weitergeben. Xandr gibt die auf der 

Plattform erhobenen Information nicht an Dritte weiter, es sei denn, es besteht 

eine gesetzliche Verpflichtung dazu. (Übersetzung; Originaltext siehe: 

https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/) 

Xandr 

sess Session 
Das sess Cookie enthält einen einzigen nicht-einzigartigen Wert: „1“. Es wird verwendet 

um zu Testen ob ein Browser dazu konfiguriert ist, Cookies von Xandr zu akzeptieren.  

(Übersetzung; Originaltext siehe: https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/) 

  

uuid2 90 Tage 

 

Dieses Cookie enthält einen einzigartigen zufallsgenerierten Wert, der der Plattform 

ermöglicht zwischen Browsern und Devices zu unterscheiden. Es wird abgeglichen mit 

weiteren Informationen - wie Interessens-Segmente und die Historie zu bereits 

angezeigten Werbeanzeigen im Browser bzw. Device - zur Verfügung gestellt von 

Kunden oder Drittunternehmen in der Plattform. Diese Informationen werden von 

Kunden verwendet, um die Werbeanzeigen für die Auslieferung in der Plattform 

auszuwählen und die Ergebnisse sowie die Kosten dieser Werbeanzeigen zu messen.   
Darüber hinaus verwenden wir dieses Cookie, um unseren Kunden die Nutzung von 

Daten zu ermöglichen, die die wahre Identität eines Internetnutzers nicht preisgeben 

oder verwenden, oder von Daten, die sie außerhalb der Plattform erheben oder von 

sonstigen Dritten erwerben. (Übersetzung; Originaltext siehe: 

https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/) 

GroupM / 

[m]Insights 

mookie1.com / 

id 

13 Monate 

Wenn Sie Webseiten und Werbung, bei denen unsere Dienste verwendet werden, ansehen und damit interagieren, erheben wir durch 

unsere Dienste möglicherweise Daten mit Bezug auf Ihr Browsing, Ihre Nutzung und Ihre Interaktionen.  Wir können auch Daten erheben, die 

Browser und Geräte, mit denen wir vorher interagiert haben, identifizieren.  Die betreffenden Daten, die durch unsere Dienste erhoben 

werden, können den/die von Ihnen genutzte(n) Typ des Internetbrowsers, Browsersprache und Betriebssystem beinhalten, die 

Internetprotokoll-Adresse („IP-Adresse“) Ihres Geräts, auf Ihrem Gerät vorhandene oder Ihrem Gerät zugehörige eindeutige Kennungen, 

Verbindungsart (Kabel oder Wi-Fi), Gebiet des Standorts Ihres Geräts, Netzwerk mit dem Ihr Gerät verbunden ist, Längen- und Breitengrad 

eines (Mobilfunk-)Geräts, ggf. Mobilfunkbetreiber, die Website und die einzelne Seite von der Sie zu uns gelangt sind und die Sie danach 

besucht haben, Aufrufe einer Werbeanzeige sowie Daten mit Bezug auf die Seite und die einzelne Seite, die Sie aufrufen (bspw. zwecks 

Feststellung Ihrer Interessen).  Einschlägige Geräte sind Computer, Mobilfunkgeräte, Tablets, E-Reader sowie sonstige internetfähige 

Digitalgeräte. 

Wir sind ein weltweit tätiges 

Unternehmen und können 

Daten daher in andere 

Länder übermitteln, auch in 

andere Länder oder 

Kontinente als das-

/denjenigen, in dem Sie 

ansässig sind. Wo es 

erforderlich ist, werden wir 

angemessene 

Sicherungsmaßnahmen 

treffen, um sicherzustellen, 

dass die betreffenden Daten 

geschützt sind. 

GroupM / Xaxis 

Wir können Daten, die wir über Sie erheben sowie davon abgeleitete Daten 

gegenüber unseren Kunden und Dienstleistern offenlegen.  Da wir keine 

Benutzernamen, Postanschriften, Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder 

vergleichbaren personenbezogenen Daten durch unsere Dienste erheben, legen wir 

solche Daten auch nicht gegenüber Dritten offen.  Wenn Sie sich allerdings 

entschließen, personenbezogene Daten über eine der Anzeigen unserer Kunden 

oder eine der Seiten bereitzustellen, dann erhält der betreffende Kunde diese 

Daten und diese unterliegen dann der Datenschutzerklärung dieses 

Kunden.  Unseren Dienstleistern ist es grundsätzlich nicht gestattet, nicht-

aggregierte Daten, die wir ihnen offenlegen, zu irgendeinem anderen Zweck als zur 

Erbringung der Dienstleistungen an uns oder unsere Kunden zu verwenden. 

 

Unsere konzernzugehörige mPlattform betreibt und unterhält eine proprietäre 

Datenmanagement-Plattform, die wir und andere verbundene Unternehmen 

nutzen, um Dienstleistungen zu erbringen. Die Daten, die wir in die mPlattform 

einstellen, können von der mPlattform und von verbundenen Unternehmen nicht 

nur zur Erbringung von Dienstleistungen an uns und unsere Kunden genutzt 

werden, sondern auch, um Dienstleistungen an andere verbundene Unternehmen 

und deren jeweilige Kunden zu erbringen. 

 

Wir können die von uns erhobenen Daten auch Dritten wie etwa den 

Strafverfolgungsbehörden offenlegen, wenn wir uns dazu vernünftigerweise 

gesetzlich verpflichtet sehen, oder auch zur Untersuchung, Vorbeugung oder 

Ergreifung von Maßnahmen im Hinblick auf vermutete oder tatsächliche verbotene 

Aktivitäten wie insbesondere Betrug oder im Hinblick auf eine Gefährdungslage für 

die körperliche Unversehrtheit einer Person. 

- 

mookie1.com / 

mdata 

Google 

doubleclick.net 

/ IDE 
13 Monate 

https://policies.google.com/technologies/cookies  Google / Global Google 
> Google (alle Daten)  

> GroupM, jeweilige GroupM Agentur (aggregierte Daten) 
Google 

google.at / 

1P_JAR 
1 Monat 

google.at / 

CONSENT 
20 Jahre 

google.at / NID 6 Monate 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.xandr.com%2Fprivacy%2Fcookie-policy%2F&data=05%7C01%7Cbarbara.pandey%40tmw.at%7Cdbe0ee99c5234821f75808da48b9fa4a%7C727beb435e84472e96758598cc7bc2c7%7C0%7C0%7C637902260895467572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=oa%2F0c02RMs2ijL%2BZ9FFZUhiQNnsttzNRGacwK%2F6f1F8%3D&reserved=0
https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/
https://docs.xandr.com/bundle/service-policies/page/third-party-providers.html
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.xandr.com%2Fprivacy%2Fcookie-policy%2F&data=05%7C01%7Cbarbara.pandey%40tmw.at%7Cdbe0ee99c5234821f75808da48b9fa4a%7C727beb435e84472e96758598cc7bc2c7%7C0%7C0%7C637902260895467572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=oa%2F0c02RMs2ijL%2BZ9FFZUhiQNnsttzNRGacwK%2F6f1F8%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.xandr.com%2Fprivacy%2Fcookie-policy%2F&data=05%7C01%7Cbarbara.pandey%40tmw.at%7Cdbe0ee99c5234821f75808da48b9fa4a%7C727beb435e84472e96758598cc7bc2c7%7C0%7C0%7C637902260895467572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=oa%2F0c02RMs2ijL%2BZ9FFZUhiQNnsttzNRGacwK%2F6f1F8%3D&reserved=0
https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/
https://policies.google.com/technologies/cookies

