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COOKIE-RICHTLINIE FÜR DIE IBA-WEBSITE 

 

Zuletzt aktualisiert am 

31. Mai 2022 

In dieser Richtlinie erklären wir („IBA“, „uns“, „wir“ oder „unser“), wie Cookies und ähnliche Technologien im 

Rahmen unseres Geschäfts verwendet werden, auch über unsere Websites, die auf diese Website-Cookie-

Richtlinie verlinken. Der Begriff „Website“ umfasst mehrere IBA-Websites: 

• https://iba-worldwide.com/; 

• https://www.iba-industrial.com/; 

• https://www.iba-radiopharmasolutions.com/; 

• https://www.iba-careers.com/; 

• https://ibastore.iba-worldwide.com; 

• https://www.campus-iba.com/; 

• https://www.iba-protontherapy.com/. 

Wir können Cookies und andere Tracking-Technologien, die in dieser Website-Cookie-Richtlinie beschrieben 

werden, nutzen, um personenbezogene Daten des Benutzers („Sie“, „Ihr“, „Benutzer“) oder Informationen 

zu erfassen, die personenbezogene Daten werden, wenn wir sie mit anderen Informationen kombinieren. Zu 

diesem Zweck ist IBA der Datenverantwortliche. In bestimmten Fällen werden Ihre personenbezogenen 

Daten jedoch auch an Dritte übermittelt. Für weitere Informationen darüber, wie wir Ihre persönlichen Daten 

verarbeiten, lesen Sie bitte unsere Website-Datenschutzrichtlinie. Um zu sehen, welche Cookies auf unseren 

Websites bereitgestellt werden, lesen Sie sich bitte die Cookie-Verwaltungstabelle durch. 

In Großbuchstaben geschriebene Begriffe, die in dieser Website-Cookie-Richtlinie verwendet und nicht 

anderweitig definiert werden, haben die Bedeutung gemäß unserer IBA-Website-Datenschutzrichtlinie. 

1 Was sind Cookies? 

Cookies sind kleine Datendateien, die auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät abgelegt werden, wenn Sie 

eine Website besuchen. Cookies werden häufig von den Website-Betreibern verwendet, um ihre Websites 

funktionsfähig zu machen oder effizienter zu gestalten, und um Berichte bereitzustellen. 

Wie viele andere Webseiten auch verwendet auch IBA Cookies. Durch Cookies erhält IBA automatisch 

bestimmte Informationen über Ihren Computer und Ihre Internetverbindung (z. B. die von Ihnen verwendete 

IP-Adresse, den Browser und das Betriebssystem). 

Cookies verfügen über viele verschiedene Funktionen, z. B. die Möglichkeit, effizient zwischen den Seiten zu 

navigieren, sich Ihre Präferenzen zu merken und generell die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Sie 

können auch dazu beitragen, dass Werbung, die Sie online sehen, besser zu Ihnen und Ihren Interessen passt. 

https://iba-worldwide.com/
https://www.iba-industrial.com/
https://www.iba-radiopharmasolutions.com/
https://www.iba-careers.com/
https://ibastore.iba-worldwide.com/
https://www.campus-iba.com/
https://www.iba-protontherapy.com/
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Cookies können nicht zum Ausführen von Programmen oder zum Senden von Viren an einen Computer 

verwendet werden. Die in Cookies enthaltenen Informationen ermöglichen es uns, Ihnen die Navigation zu 

erleichtern und eine korrekte Darstellung unserer Website sicherzustellen. 

Die Daten, die wir auf diese Weise erhalten, werden ohne Ihre Einwilligung niemals an Dritte weitergegeben 

oder mit personenbezogenen Daten kombiniert. 

Ein Cookie kann nach seiner Lebensdauer, der zugehörigen Domain und dem Zweck klassifiziert werden. Nach 

Lebensdauer klassifizierte Cookies sind: 

• Session-Cookies, die gelöscht werden, wenn der Benutzer den Browser schließt 

• Persistente Cookies, die für einen vordefinierten Zeitraum auf Ihrem Computer/Gerät verbleiben. 

Nach der Domain klassifizierte Cookies sind: 

• Cookies, die vom Website-Betreiber (hier IBA) eingesetzt und als „First-Party-Cookies“ bezeichnet 

werden 

• Cookies, die von anderen Parteien als dem Website-Betreiber eingesetzt und „Third-Party-

Cookies“ genannt werden. Third-Party-Cookies ermöglichen die Bereitstellung von Funktionen von 

Drittanbietern auf der oder über die Website (z. B. Werbung, interaktive Inhalte und Analysen). Die 

Parteien, die diese Third-Party-Cookies setzen, können Ihren Computer sowohl beim Besuch der 

Website als auch beim Besuch bestimmter anderer Websites erkennen. 

Cookies sind je nach Funktion: 

• Notwendige Cookies – Cookies, die den technischen Betrieb der Website und ihrer Funktionen 

ermöglichen 

• Leistungs- und Funktionalitäts-Cookies – Cookies, die Daten über die Leistung der Website und die 

Art der Nutzung erheben. Mit diesen Cookies können wir die Funktionsweise der Website verbessern 

• Analyse-Cookies – Cookies, die es der Website ermöglichen, sich an von Ihnen getroffene 

Entscheidungen (wie Ihre Sprache) zu erinnern und erweiterte oder angepasste Funktionen 

bereitzustellen 

2 Warum verwenden wir Cookies? 

IBA-Websites verwenden Cookies, um Sie von anderen Nutzern unserer Website zu unterscheiden. Dies hilft 

uns, Ihnen eine gute Erfahrung zu bieten, wenn Sie die IBA-Website besuchen, und ermöglicht es uns, unsere 

Website zu verbessern. Wir werden um Ihre Erlaubnis (Einwilligung) bitten, Cookies oder andere, ähnliche 

Technologien auf Ihrem Gerät zu platzieren, es sei denn, diese sind für den Betrieb unserer Website 

wesentlich. Im letzteren Fall verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage unseres berechtigten Interesses. 

Unabhängig von den Besonderheiten der Dienstleistungen nutzt IBA keine automatisierte 

Entscheidungsfindung. 
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3 Wie kann ich Cookies kontrollieren? 

Sie haben das Recht zu entscheiden, ob Sie Cookies akzeptieren oder ablehnen.   

Sie können die IBA-Website auch ohne Cookies ansehen. Webbrowser sind standardmäßig so eingestellt, 

dass nur die erforderlichen Cookies akzeptiert werden. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit 

durch Klicken auf den Button „Cookies verwalten“ im Footer der Website akzeptieren oder deaktivieren. Sie 

können Cookies auch kontrollieren, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern. Im Hilfebereich des 

Webbrowsers erfahren Sie, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Sie sollten sich jedoch bewusst sein, 

dass bestimmte Funktionen der Website möglicherweise nicht mehr funktionieren, wenn Sie die 

Verwendung von Cookies blockiert haben. 

Nützliche Informationen zu den technischen Aspekten von Cookies finden Sie hier. 

Darüber hinaus bieten die meisten Werbenetzwerke Ihnen eine Möglichkeit, gezielte Werbung per Opt-out 

abzulehnen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, klicken Sie bitte hier oder hier.  

Wenn Sie einzelne oder mehrere Cookies deaktiviert haben, können wir die von diesen Cookies vor der 

Deaktivierung erhobenen Informationen jederzeit verwenden. Wir hören jedoch auf, Informationen über die 

per Opt-out abgelehnten Cookies zu erheben. 

4 Datenspeicherung 

Es gibt einen Unterschied zwischen Session-Cookies und permanenten Cookies. Session-Cookies existieren 

nur, bis Sie Ihren Browser schließen. Permanente Cookies haben eine längere Lebensdauer und werden nicht 

automatisch gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schließen. 

5 Was ist mit anderen Tracking-Technologien, z. B. Web-Beacons? 

Cookies sind nicht die einzige Möglichkeit, Besucher einer Website zu erkennen oder zu tracken. Wir können 

von Zeit zu Zeit andere, ähnliche Technologien verwenden, z. B. Web-Beacons (manchmal auch „Tracking-

Pixel“ oder „Clear Gifs“ genannt). Dies sind winzige Grafikdateien, die eine eindeutige Kennung enthalten, 

die es uns ermöglicht, zu erkennen, wann Sie unsere Website besucht oder eine E-Mail geöffnet haben, die 

wir Ihnen gesendet haben. So können wir beispielsweise Ihr Surfverhalten und den Wechsel von einer Seite 

innerhalb unserer Websites zur anderen überwachen, Cookies setzen oder über diese kommunizieren, 

verstehen, ob Sie von einer auf einer Website eines Drittanbieters angezeigten Online-Werbung auf unsere 

Websites weitergeleitet wurden, die Leistung der Website verbessern und den Erfolg von E-Mail-Marketing-

Kampagnen messen. In vielen Fällen sind diese Technologien auf Cookies angewiesen, um ordnungsgemäß 

zu funktionieren, und daher wird deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigt, wenn Cookies abgelehnt werden. 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
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6 Was ist mit gezielter Werbung? 

Drittanbieter können Cookies auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät zur Werbung über unsere Website 

verwenden. Diese Unternehmen können Informationen über Ihre Besuche dieser Website und anderer 

Websites verwenden, um relevante Werbung für Waren und Dienstleistungen zu schalten, die Sie 

interessieren könnten. Sie können auch Technologien verwenden, die genutzt werden, um die Wirksamkeit 

von Werbung zu messen. Dies kann durch die Verwendung von Cookies oder Web-Beacons geschehen, um 

Informationen über Ihre Besuche auf dieser und anderen Websites zu erheben und um relevante Werbung 

über Waren und Dienstleistungen von potenziellem Interesse für Sie bereitzustellen. Die im Rahmen dieses 

Prozesses erhobenen Informationen ermöglichen uns oder anderen nicht, Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten 

oder andere personenbezogene Daten zu identifizieren, es sei denn, Sie möchten diese angeben. 

7 Ihre Rechte 

Eine detaillierte Beschreibung Ihrer Rechte als betroffene Person und deren Ausübung gemäß der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) finden Sie in unserer Website-Datenschutzrichtlinie. 

8 Aktualisierung dieser Richtlinie 

Diese Website-Cookie-Richtlinie kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. IBA wird Sie angemessen sichtbar 

darüber unterrichten. Darüber hinaus führt IBA immer das Datum der letzten Änderung der Website-Cookie-

Richtlinie am Anfang der Seite an, sodass Sie sehen können, wann sie zuletzt überarbeitet wurde. 

Diese Website-Cookie-Richtlinie wurde zuletzt am 31. Mai 2022 aktualisiert. 

Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an den IBA-Datenschutzbeauftragten über data-

protection@iba-group.com. 

 

mailto:data-protection@iba-group.com
mailto:data-protection@iba-group.com

