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COOKIE POLICY 
 
1. Introduction 

DTIME and any of its affiliates ("DTIME", "us" or "we") appreciates highly your visit to this website and your interest 
in our services. Your privacy is important to us and we want you to feel comfortable visiting our website. It is a 
major concern for DTIME that your personal data is treated in a responsible manner and in compliance with legal 
requirements. To this end, we take a number of precautions, such as implementing robust technical and 
organizational security measures (e.g., password encryptions, firewalls, authentication technologies, access 
management, employee awareness-raising and training, appointment of a Data Protection Officer (DPO)). 

On this page you can learn everything about the use of cookies on DTIME websites. Please also consult and read 
our Terms and Conditions of Use as well as our Privacy Policy for further information. 

2. What are cookies? 

Cookies are little pieces of data that are stored in a small text file on your computer or mobile device when you 
visit a website. They allow web developers to build websites that are user friendly, secure and effective. Some 
cookies are only persistent during your session on the website, others are used to store your settings and 
preferences when you switch between websites or allow data about the usage of a website to be collected for 
statistical purposes. 

3. What types of cookies do we use? 

To make your experience on our websites as interactive, relevant and secure as possible we use cookies and similar 
technologies such as pixels, web beacons or device fingerprints on all our websites. The technologies employed 
can be distinguish between the following categories: 

3.1. Functional Cookies 

These cookies are required for the basic functions of our websites. They make it easier for you to access content. 
Among other things, we use these cookies to store your domicile and language settings. Functional cookies cannot 
be deactivated. 

3.2. Analytics Cookies 

These cookies enable us to analyze and improve our websites to provide a user experience-based service. 

3.3. Marketing Cookies 

We use these cookies to display advertisements tailored to your interests, both inside and outside the DTIME 
websites. 

When accessing a DTIME website you have the option to accept the use of cookies or customize your cookie settings 
according to your preferences. Whereby you consent to the use of cookies for the above defined purposes. 

4. What type of analytics do we use? 

On our websites we use various web analytics services from third parties such as webtrends, an analytics service 
provided by webtrends Inc., Google Analytics, a network of services provided by Google Inc. or Siteimprove, a site 
optimization service provided by Siteimprove A/S. 

The information obtained by these third parties does not link to your personal information. The following types of 
anonymized information is collected by these systems, in particular: 

• Client host name or masked IP of the accessing device; 
• the URL directing visitors from and to DTIME websites; 
• the time of the visit; 
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• browser types and versions; 
• brand of devices or operating systems; and 
• other device specific information, such as screen sizes. 

5. How you can control cookies? 

You can limit the usage of cookies for our websites by adjusting the settings of your browser software accordingly. 
Depending on your browser, you can set a warning before you accept cookies, or set refuse as default. 

Please refer to the "help" button (or similar) on your browser to learn more. Unwanted preexisting cookies on your 
computer or mobile device can be deleted by using the features specific to your browser. To learn more, please 
check which web browser you are using and follow the appropriate link below (last updated: January 2020): 

Google Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

6. Contact 

Please let us know, if we do not meet your expectations with respect to the processing of personal data or you 
wish to complain about our data protection practices; this gives us the opportunity to examine your issue and make 
improvements, where necessary. In any of these cases, please send us a clear request in writing. 

7. Changes to this Cookie Policy 

We reserve the right to amend this Cookie Policy without giving prior notification. We therefore advise you to check 
this website on a regular basis. This Cookie Policy was last updated on January 2020. 
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COOKIE POLICY 
 
1. Einführung 

DTIME und seine verbundenen Unternehmen ("DTIME", "uns" oder "wir") schätzen Ihren Besuch auf dieser Website 
und Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen sehr. Ihre Privatsphäre ist uns wichtig und wir möchten, dass Sie 
sich beim Besuch unserer Website wohl fühlen. DTIME ist es ein großes Anliegen, dass Ihre personenbezogenen 
Daten verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen behandelt werden. 
Zu diesem Zweck ergreifen wir eine Reihe von Vorkehrungen, wie z.B. die Implementierung robuster technischer 
und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Passwortverschlüsselung, Firewalls, 
Authentifizierungstechnologien, Zugangsmanagement, Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter, Ernennung 
eines Datenschutzbeauftragten (DSB))). 

Auf dieser Seite erfahren Sie alles über die Verwendung von Cookies auf den DTIME-Websites. Bitte lesen Sie auch 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung für weitere Informationen. 

2. Was sind Cookies? 

Cookies sind kleine Datenstücke, die in einer kleinen Textdatei auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert 
werden, wenn Sie eine Website besuchen. Sie ermöglichen es Webentwicklern, Websites zu erstellen, die 
benutzerfreundlich, sicher und effektiv sind. Einige Cookies sind nur während Ihrer Sitzung auf der Website 
dauerhaft, andere dienen dazu, Ihre Einstellungen und Präferenzen zu speichern, wenn Sie zwischen den Websites 
wechseln oder Daten über die Nutzung einer Website für statistische Zwecke zu sammeln. 

3. Welche Arten von Cookies verwenden wir? 

Um Ihr Erlebnis auf unseren Websites so interaktiv, relevant und sicher wie möglich zu gestalten, verwenden wir 
auf allen unseren Websites Cookies und ähnliche Technologien wie Pixel, Web Beacons oder Geräte-
Fingerabdrücke. Die verwendeten Technologien lassen sich in die folgenden Kategorien unterteilen: 

3.1. Funktionale Cookies 

Diese Cookies werden für die Grundfunktionen unserer Websites benötigt. Sie erleichtern Ihnen den Zugriff auf 
Inhalte. Wir verwenden diese Cookies unter anderem, um Ihre Domizil- und Spracheinstellungen zu speichern. 
Funktionale Cookies können nicht deaktiviert werden. 

3.2. Analytik Cookies 

Diese Cookies ermöglichen es uns, unsere Websites zu analysieren und zu verbessern, um einen 
benutzerfreundlichen Service anzubieten. 

3.3. Marketing Cookies 

Wir verwenden diese Cookies, um auf Ihre Interessen zugeschnittene Werbung innerhalb und außerhalb der DTIME-
Websites anzuzeigen. 

Beim Zugriff auf eine DTIME-Website haben Sie die Möglichkeit, die Verwendung von Cookies zu akzeptieren oder 
Ihre Cookie-Einstellungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Wenn Sie mit der Verwendung von Cookies für die oben 
genannten Zwecke einverstanden sind. 

4. Welche Art von Analytik verwenden wir? 

Auf unseren Websites verwenden wir verschiedene Webanalysedienste von Dritten wie Webtrends, einen 
Analysedienst der webtrends Inc., Google Analytics, ein Netzwerk von Diensten der Google Inc. oder Siteimprove, 
einen Website-Optimierungsdienst der Siteimprove A/S. 

Die von diesen Dritten erhaltenen Informationen sind nicht mit Ihren personenbezogenen Daten verknüpft. 
Insbesondere die folgenden Arten von anonymisierten Informationen werden von diesen Systemen erfasst: 

• Client-Hostname oder maskierte IP des zugreifenden Geräts; 
• die URL, die Besucher von und zu DTIME-Websites leitet; 
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• die Uhrzeit des Besuchs; 
• Browsertypen und -versionen; 
• Marke der Geräte oder Betriebssysteme; und 
• andere gerätespezifische Informationen, wie z.B. Bildschirmgrößen 

5. Wie können Sie Cookies kontrollieren? 

Sie können die Verwendung von Cookies für unsere Webseiten einschränken, indem Sie die Einstellungen Ihrer 
Browsersoftware entsprechend anpassen. Abhängig von Ihrem Browser können Sie eine Warnung einstellen, bevor 
Sie Cookies akzeptieren oder die Ablehnung als Standard festlegen. 

Weitere Informationen finden Sie unter der Schaltfläche "Hilfe" (oder ähnlich) in Ihrem Browser. Unerwünschte, 
bereits vorhandene Cookies auf Ihrem Computer oder Mobilgerät können mit den für Ihren Browser spezifischen 
Funktionen gelöscht werden. Um mehr zu erfahren, überprüfen Sie bitte, welchen Webbrowser Sie verwenden und 
folgen Sie dem entsprechenden Link unten (Stand: Januar 2020) 

Google Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

6. Kontakt 

Bitte teilen Sie uns mit, wenn wir Ihre Erwartungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht erfüllen 
oder Sie sich über unsere Datenschutzpraktiken beschweren möchten; dies gibt uns die Möglichkeit, Ihr Anliegen 
zu prüfen und gegebenenfalls Verbesserungen vorzunehmen. In jedem dieser Fälle senden Sie uns bitte eine klare 
schriftliche Anfrage. 

7. Änderungen an dieser Cookie-Richtlinie 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Cookie-Richtlinie ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Wir empfehlen 
Ihnen daher, diese Website regelmäßig zu überprüfen. Diese Cookie-Richtlinie wurde zuletzt im Januar 2020 
aktualisiert. 
 

 


