
 

 

Jabil-Cookie-Richtlinie 

 

In dieser Cookie-Richtlinie wird beschrieben, wie Jabil, Inc., seine Tochtergesellschaften und 
verbundenen Unternehmen (zusammen „Jabil“, „wir“, „unser“) und seine Dienstanbieter Cookies 
einsetzen, um Ihnen und anderen Nutzern die Nutzung der relevantesten Dienste zu ermöglichen, 
einschließlich unserer Websites, zugehörigen Online-Funktionen und E-Mail-Kommunikation. 

Wir verwenden Cookies 

Unsere Verwendung von Cookies kann zur Verarbeitung personenbezogener Daten führen. Alle 
Informationen darüber, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, finden Sie in unserer 
Datenschutzrichtlinie, in der unsere Verarbeitung personenbezogener Daten und Ihre individuellen 
Rechte beschrieben sind. Wir empfehlen, diese beiden Dokumente zusammen zu lesen. 

Cookies helfen uns, Ihren Besuch auf unserer Website www.jabil.com persönlicher zu gestalten. 
Außerdem haben wir so die Möglichkeit, unseren Service zu verbessern und dafür zu sorgen, dass Sie 
das, was Sie brauchen, auf intuitivere Weise finden können. Nachstehend finden Sie eine Erklärung, 
was Cookies sind und wofür genau wir sie verwenden. 

Was sind Cookies? 

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Computer gespeichert wird, wenn Sie eine Website 
besuchen. In dieser Textdatei speichert die Website Informationen, um sie bei Ihrem nächsten Besuch 
auf der Seite aufzurufen. Oft handelt es sich um Informationen, die für Statistiken und Analysen 
verwendet werden und völlig harmlos sind. 

Dauerhafte Cookies und Sitzungs-Cookies 

Ob ein Cookie „dauerhaft“ oder „sitzungsbasiert“ ist, bezieht sich auf die Zeitspanne, in der der Cookie 
auf Ihrem Gerät gespeichert oder zugänglich ist. 

• Dauerhafte Cookies können für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, z. B. um die 
Präferenzen und Entscheidungen der Nutzer bei der Nutzung einer Website zu speichern oder 
um Werbung gezielt zu platzieren. Die Zeitspanne zwischen dem Setzen und dem Ablauf eines 
Cookies wird vom Betreiber der Website festgelegt. 

• Sitzungs-Cookies ermöglichen es Websites, die Aktionen eines Nutzers während einer Sitzung 
zu erkennen und zu verknüpfen. Sie können für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, 
z. B. um sich zu merken, was ein Benutzer in seinen Einkaufskorb gelegt hat, während er auf 
einer Website surft. 
 

Erstanbieter- und Drittanbieter-Cookies 

Ob es sich um den Cookie eines Erst- oder Drittanbieters handelt, hängt von der Website oder Domain 
ab, die den Cookie setzt. 

• Erstanbieter-Cookies werden direkt von der Website gesetzt, die der Nutzer besucht, d. h. von 
der URL, die in der Adressleiste des Browsers angezeigt wird. 

• Cookies von Drittanbietern werden von einer anderen Domain als derjenigen, die der 
Benutzer besucht, gesetzt. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Website Elemente von 
anderen Websites enthält, z. B. Bilder, Plugins für soziale Medien oder Werbung. 

 

Welche Cookies verwenden wir? 

Unbedingt notwendige Cookies 

Diese Cookies sind für das Funktionieren der Website erforderlich und können in unseren Systemen 
nicht ausgeschaltet werden. Sie werden in der Regel nur als Reaktion auf Ihre Handlungen gesetzt, die 

https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html
http://www.jabil.com/


 

 

einer Anfrage nach Services gleichkommen, wie z. B. die Einstellung Ihrer Datenschutzeinstellungen, 
das Einloggen oder das Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er diese 
Cookies blockiert oder Sie darauf hinweist, aber einige Teile der Website werden dann nicht 
funktionieren. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Informationen.  

 

Funktionale Cookies 

Diese Cookies ermöglichen der Website eine verbesserte Funktionalität und Personalisierung. Sie 
können von uns oder von Drittanbietern festgelegt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten 
eingebunden haben.  Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, können einige oder alle dieser Dienste 
nicht richtig funktionieren. 

Performance-Cookies 

Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Traffic-Quellen zu zählen, damit wir die Leistung 
unserer Website messen und verbessern können. So können wir feststellen, welche Seiten am 
beliebtesten und welche am unbeliebtesten sind, und sehen, wie sich die Besucher auf der Website 
bewegen.  Alle Daten, die diese Cookies erheben, sind aggregiert und daher anonym. Wenn Sie diese 
Cookies nicht zulassen, wissen wir nicht, wann Sie unsere Website besucht haben, und können die 
Performance nicht überwachen. 

Targeting-Cookies 

Diese Cookies können von unseren Werbepartnern auf unserer Website gesetzt werden. Sie können von 
diesen Unternehmen eingesetzt werden, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante 
Werbung auf anderen Websites zu zeigen. Sie speichern keine direkten persönlichen Informationen, 
sondern basieren auf der eindeutigen Identifizierung Ihres Browsers und Internetgeräts. Wenn Sie 
diese Cookies nicht zulassen, werden Sie weniger passende Werbung sehen. 

Analytics-Cookies 

Diese Cookies helfen den Betreibern der Website zu messen, wie die Nutzer mit den Inhalten der 
Website interagieren. Wenn ein Benutzer verschiedene Websites aufruft, stellen Analytics-Cookies 
Website-Besitzern JavaScript-Tags (Bibliotheken) zur Verfügung, um Informationen über die 
jeweiligen Seiten aufzuzeichnen, z. B. die URL der Seite. 

Unten finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Cookies, die wir auf der Website erheben. 

Cookie-Name Zweck des Cookies Aufbewahrungsfrist 

SNID  Analytisches Tracking 2 Jahre 

visitor_id700973 Sales-Lead-Tracking 10 Jahre 

_gid Analytisches Tracking 1 Tag 

_ga Analytisches Tracking 2 Jahre 

_vwo_ds Besucherverhalten-Tracking 1 Monat 

_vis_opt_test_cookie Besucherverhalten-Tracking Diese Sitzung 

_vwo_ssm Besucherverhalten-Tracking 10 Jahre 

_vwo_uuid_v2 Besucherverhalten-Tracking 1 Jahr 



 

 

_vis_opt_s Besucherverhalten-Tracking 90 Tage 

_dc_gtm_UA-28807375-1 Analytisches Tracking 1 Tag 

_vwo_sn Besucherverhalten-Tracking 1 Tag 

_vwo_uuid Besucherverhalten-Tracking 10 Jahre 

_gat_UA-28807375-1 Analytisches Tracking 1 Tag 

_gcl_au Anzeigen-Targeting 90 Tage 

lpv700973 Sales-Lead-Tracking 1 Tag 

 

Welche Daten erheben wir?  

Die Cookies können es uns oder unserem Partner ermöglichen, die folgenden Informationen über Sie 
zu erheben: 

 

• Daten zu Ihrem Gerät (einschließlich Geräte-ID, MAC-Adresse, IP-Adresse, Betriebssystem, 
Geräteeinstellungen, insbesondere die eingestellte Sprache, Bildschirmauflösung, Art des 
Webbrowsers), 

• Daten über Ihre Besuche auf unseren Websites (z. B. Uhrzeit und Dauer Ihres Besuchs, Datum, 
besuchte Unterseiten auf unseren Websites, Suchdaten), 

• Informationen über Werbung, die Sie angesehen haben, einschließlich Informationen über 
Links, die Sie angeklickt haben, 

Welche Rechtsgrundlage besteht für die Verarbeitung? 

Wir nutzen: 

– unser rechtmäßiges Interesse in (Art. 6 (1) (f) der DSGVO), unseren Nutzern die bestmögliche 
Website zur Verfügung zu stellen 

– Ihre Zustimmung (Art. 6 (1) (a) DSGVO) für die Durchführung der Marketingservices und die 
Erhebung zusätzlicher Daten 

Weitere Einzelheiten zu den Rechtsgrundlagen der Verarbeitung finden Sie in unserer 
Datenschutzrichtlinie.  

 

Wie kann ich Cookies verwalten oder löschen? 

Sie können wählen, ob Sie Cookies zulassen wollen oder nicht, und welche Art von Cookies Sie 
akzeptieren wollen. Sie können Cookies jederzeit löschen. Bei einigen Browsern können Sie alle 
gespeicherten Cookies einsehen oder den Browser so einstellen, dass Cookies automatisch abgelehnt 
werden. Informationen dazu finden Sie im Hilfemenü Ihres Browsers und/oder in der Dokumentation. 
Unter den folgenden Links finden Sie Anleitungen, wie Sie Cookies in den gängigsten Browsern löschen 
oder blockieren können.  

Chrome 

https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en


 

 

Firefox 

Safari 

Windows Edge 

Bitte beachten Sie, dass Änderungen in Ihrem Browser, z.B. die Deaktivierung der Cookie-Funktion, 
dazu führen können, dass Teile der Website nicht mehr richtig funktionieren. 

 

Dritte, mit denen wir die Daten teilen können 

Wir können dritte Webanalysediensten wie z. B. Google Analytics einsetzen, um zu analysieren, wie 
Nutzer die Dienste nutzen. Diese Serviceanbieter verwenden Cookie-Technologien, um Ihre Nutzungs- 
und Navigationsdaten zu erfassen und Ihre Interaktionen mit den Diensten auszuwerten.  Wenn Sie 
nicht möchten, dass Google Analytics Ihre Daten für Analysen verwendet, können Sie das Google 
Analytics Opt-out Browser Add-on installieren, indem Sie hier klicken. 

Wir können auch auf Werbepartner zurückgreifen, um die Inhalte zu personalisieren, die Sie bei der 
Nutzung der Dienste sehen, und um maßgeschneiderte Werbung zu liefern.  Diese Dienstleister 
verwenden ebenfalls Cookie-Technologien, um maßgeschneiderte Inhalte und Werbung auf der 
Grundlage Ihrer Online-Nutzung und Navigationsinformationen (z. B. frühere Browser-Aktivitäten) zu 
liefern und Berichte über die Wirksamkeit der Inhalte bei der Interaktion oder der Weiterleitung an 
unsere Dienste zu erstellen.  Weitere Informationen über maßgeschneiderte Browser-Werbung und 
darüber, wie Sie verhindern können, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden, um 
maßgeschneiderte Werbung zu liefern, finden Sie unter Network Advertising Initiative's Consumer Opt-
Out oder Digital Advertising Alliance's Consumer Opt-Out. Dadurch können Sie maßgeschneiderte 
Werbung von Unternehmen, die an diesen Programmen teilnehmen, ablehnen. Um Google Analytics 
für Display-Werbung zu deaktivieren oder Google Display-Netzwerk-Anzeigen anzupassen, können Sie 
die Seite Google Ads Settings besuchen. 

Bitte beachten Sie, dass wir keine Kontrolle über die oben genannten Opt-Out-Links haben und nicht 
für die Entscheidungen verantwortlich sind, die Sie mit Hilfe dieser Mechanismen treffen, oder für die 
kontinuierliche Verfügbarkeit oder Genauigkeit dieser Mechanismen. 

Änderungen an unserer Cookie-Richtlinie 

Alle künftigen Änderungen an unserer Cookie-Richtlinie werden auf dieser Seite angezeigt. Unten auf 
der Seite wird Ihnen angezeigt, wenn verschiedene Änderungen vorgenommen wurden. Gegebenenfalls 
werden wir Sie auch benachrichtigen. 

Wie Sie uns kontaktieren können 

Wenn Sie Fragen zu unserer Cookie-Richtlinie haben, können Sie uns per E-Mail 
unter privacy@jabil.com kontaktieren. 

Bitte lesen Sie auch unsere Datenschutzrichtlinie, um mehr darüber zu erfahren, wie wir persönliche 
Daten erheben, einsetzen und schützen. 

Diese Cookie-Richtlinie wurde am 12. Juli 2021 aktualisiert. 

 

 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.networkadvertising.org/choices
http://www.networkadvertising.org/choices
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.google.com/settings/ads
mailto:privacy@jabil.com
https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html

