COOKIE-RICHTLINIE
Wenn im Folgenden von „unser“, „uns“, „wir“ oder „T. Rowe Price“ die Rede ist, sind damit T. Rowe
Price International Ltd und seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (je nachdem,
was zutreffend ist) gemeint.
Die vorliegende Richtlinie regelt die Verwendung von Cookies durch T. Rowe Price. Nähere
Informationen über uns finden Sie unter:
https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/about.html

Wie und warum wir
Cookies verwenden
Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer, Tablet oder Mobilgerät gespeichert werden,
wenn Sie eine Website besuchen. Cookies sind nützlich, weil sie es einer Website ermöglichen, das
Gerät eines Nutzers zu identifizieren.
Cookies sind weder ausführbare Programme noch
„Spähsoftware“ (Spyware) oder Viren. Wie die meisten Website-Betreiber setzen auch wir Cookies ein,
um Ihren Besuch auf unseren Internetseiten attraktiver zu gestalten und unsere Website zu verbessern.
Manche Cookies werden wieder gelöscht, sobald Sie Ihren Browser schließen. Man spricht dann von
„Sitzungscookies“. Andere Cookies bleiben solange auf Ihrem Gerät, bis sie automatisch ablaufen oder
von Ihnen aus dem Zwischenspeicher (Cache) gelöscht werden. Hierbei handelt es sich um so
genannte dauerhafte (permanente oder auch residente) Cookies – sie ermöglichen es uns,
Informationen über Sie als wiederkehrenden Besucher unserer Website zu speichern.

Von uns verwendete Cookies
Wir verwenden hauptsächlich Cookies der folgenden Typen:
§

Unbedingt notwendige Cookies. Unbedingt notwendige Cookies sind unerlässlich dafür, dass
die Funktionen einer Website genutzt werden können. Sie werden beispielsweise benötigt, damit
das Pop-up-Menü für die Länderauswahl genutzt werden kann. Ohne „unbedingt notwendige“
Cookies wäre der Betrieb unserer Website nicht möglich.

§

Performance-Cookies. Hierbei handelt es sich insbesondere um analytische Cookies. Sie
ermöglichen es uns, die Zahl der Besucher zu zählen und Informationen darüber zu gewinnen, wie
unsere Website genutzt wird – also beispielsweise, auf welche Seiten Besucher am häufigsten
gehen und ob auf bestimmten Seiten Fehlermeldungen erscheinen. Wir nutzen solche
Informationen ausschließlich, um unsere Website zu verbessern. Indem Sie unsere Internetseiten
nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Typen von Cookies auf Ihrem Gerät
ablegen können. Allerdings haben Sie die Möglichkeit, diese Cookies jederzeit zu blockieren, indem
Sie entsprechende Browser-Einstellungen vornehmen (siehe dazu den Abschnitt Wie Sie Ihre
Cookies verwalten können weiter unten).

§

Funktionelle Cookies. Funktionelle Cookies ermöglichen es der Website, vom Nutzer
eingegebene Informationen (beispielsweise Login-Informationen und bisherige Suchverläufe auf
unserer Website) sowie individuelle Präferenzen (zum Beispiel die Textgröße) zu speichern. Sie
ermöglichen zudem eine bessere Personalisierung von Funktionen: Beispielsweise kann Ihnen
eine Website Inhalte von lokaler Relevanz zur Verfügung stellen, wenn ein Cookie gespeichert hat,
in welcher Region Sie sich befinden. Cookies dieser Art dienen auch dazu, Dienste wie das
Abspielen von Videos bereitzustellen. Von funktionellen Cookies gesammelte Informationen
werden nicht in jedem Fall anonymisiert; Aktivitäten des Nutzers auf anderen Websites lassen sich
mit ihnen jedoch nicht verfolgen.

§

Erstanbieter- und Drittanbieter-Cookies. Ob es sich bei einem Cookie um ein Erstanbieter- oder
Drittanbieter-Cookie handelt, hängt davon ab, von welcher Website es stammt. Von ErstanbieterCookies spricht man, wenn ein Cookie von oder im Auftrag der besuchten Website gesetzt wird.
Alle anderen Cookies sind Drittanbieter-Cookies. Wir weisen darauf hin, dass Drittanbieter (dazu
zählen beispielsweise Werbenetzwerke und Anbieter externer Dienstleistungen wie Web-TrafficAnalyse) möglicherweise ebenfalls Cookies verwenden, worauf wir keinen Einfluss haben. Bei
solchen Cookies handelt es sich meist um analytische/Performance- oder Targeting-Cookies.

T. ROWE PRICE | 1

Wir nutzen des Weiteren auch so genannte Web-Beacons. Diese sind Cookies sehr ähnlich. Ein
Web-Beacon ist eine kleine, unsichtbare Grafik mit eindeutiger Kennung. Web-Beacons dienen in
erster Linie dazu, die Navigation unserer Besucher im Web zu verfolgen und uns zu informieren,
welche Inhalte und/oder Werbebotschaften wirksam sind. Web-Beacons werden von uns auch dazu
genutzt, den Empfang unserer E-Mails zu verfolgen, um so die Effektivität unserer Kommunikation zu
überprüfen.

Warum wir Cookies nutzen
Wir nutzen Cookies unter anderem zu folgenden Zwecken:
§

um Ihren Besuch auf unseren Internetseiten angenehmer und persönlicher zu gestalten;

§

um sicherzustellen, dass unsere Website in puncto Funktionalität ihre Erwartungen erfüllt;

§

um Ihnen die Navigation auf unserer Website zu erleichtern;

§

damit wir erfahren, wie sich Nutzer auf unseren Internetseiten verhalten;

§

zur Marktforschung;

§

um Ihnen unsere Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können;

§

damit wir uns bestimmte Nutzerattribute merken können;

§

um statistische Analysen von Aktivitäten auf unseren Websites vornehmen zu können; und

§

um neue Features und Funktionalitäten auf unseren Internetseiten zu testen.
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Wie lange Cookies auf
Ihrem Gerät gespeichert
werden
Mit Ausnahme unbedingt notwendiger Cookies laufen alle Cookies nach 30 Tagen automatisch ab,
wenn Sie die Website in diesem Zeitraum nicht erneut besuchen.

Wie Sie Ihre Cookies
verwalten können
Die Browser-Programme der meisten Computer, Smartphones und anderen internetfähigen Geräte
sind normalerweise so eingestellt, dass Cookies automatisch akzeptiert werden. Wenn Sie Ihre CookiePräferenzen für diese oder eine andere Website ändern möchte, können Sie dies in Ihren BrowserEinstellungen tun. In der Hilfe-Funktion des Browsers erfahren Sie, wie Sie genau vorgehen müssen.
Es gibt eine einfache Möglichkeit, Ihre Cookies von Hand zu löschen, wenn Sie auf diese und ihre
Vorteile verzichten möchten. Gehen Sie auf http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/stopcookies-installed.html, um sich die Vorgehensweise anzeigen zu lassen.
Wir geben allerdings zu bedenken, dass Cookies oft dazu dienen, bestimmte Funktionen auf unseren
Internetseiten erst zu ermöglichen oder zu verbessern. Falls Sie bestimmte Cookies deaktivieren, wird
sich dies wahrscheinlich negativ darauf auswirken, wie Sie unsere Websites benutzen können. Ein
Beispiel: Wenn Sie in Ihrem Browser die Möglichkeit von „Sitzungs-Cookies“ deaktivieren, können Sie
sich zwar unsere öffentlich zugänglichen Internetseiten weiter anzeigen lassen, doch der Zugang zu
Bereichen, die ein Login erfordern, wäre Ihnen verwehrt.

Kontakt
Sollten Sie Fragen zu unseren Cookie-Richtlinien haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an:
Global_Privacy@troweprice.com
.
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