
COOKIE-RICHTLINIEN
Hier bei Beekeeper bemühen wir uns um grösstmögliche Transparenz bei der Erfassung und
Verwendung Ihrer Daten. Daher möchten wir Ihnen hiermit zusätzliche Informationen darüber
geben, wie und wann wir Cookies verwenden, wenn Sie unsere Website www.beekeeper.io (die
„Website“) aufrufen.
Bitte beachten Sie, dass diese Cookie-Richtlinie in Verbindung mit unserer
Datenschutzbestimmung gelesen werden muss, die eine umfassende Erklärung darüber bietet,
wie Beekeeper Ihre Daten erhebt und verwendet.

WAS SIND COOKIES?

Cookies sind kleine Dateneinheiten (normalerweise Textdateien), die auf Anfrage der Website bei
Ihrem Browser auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Dies kann helfen, sich an Informationen
über Sie zu erinnern, wie z. B. Ihre Sprachpräferenz oder Ihre Anmeldeinformationen. Wenn
diese Cookies von uns gesetzt werden, nennt man sie „Erstanbieter-Cookies“. Wir verwenden
auch „Drittanbieter-Cookies“, die von anderen Domains als unserer stammen und
normalerweise für unsere Werbe- und Marketingmassnahmen verwendet werden.

Im Einzelnen verwenden wir Cookies und andere Tracking-Technologien für die folgenden
Zwecke:

● Erleichterung der Navigation auf der Website
● Ermöglichung von Registrierung, Teilnahme an Veranstaltungen, Login und Feedback
● Analyse Ihrer Nutzung unserer Produkte, Services oder Anwendungen
● Unterstützung unserer Werbe- und Marketingmassnahmen (dies kann auch

verhaltensorientierte Werbung beinhalten).

ARTEN VON COOKIES

Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Liste der Kategorien von Cookies, die wir auf unserer
Website verwenden. Die Website wird regelmässig gescannt, um die Liste so aktuell wie möglich
zu halten.

● Unbedingt notwendige Cookies
● Analyse- und Performance-Cookies
● Marketing-Cookies
● Funktionale Cookies
● Weitere Cookies

Sie können die Verwendung von Cookies (mit Ausnahme der unbedingt notwendigen Cookies)
ablehnen, indem Sie auf die Schaltfläche „Cookie-Einstellungen“ klicken.

Unbedingt notwendigen Cookies (total 7)
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 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
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Website werden dann nicht funktionieren. Diese Cookies speichern keine persönlich
identifizierbaren Informationen.

Cookie-
Schlüssel Domain Kategorie

Verfalls-
datum Beschreibung

_hjIncludedIn
SessionSampl

e

www.beekeeper.io Erstanbieter 2 Minuten Legt fest, dass Hotjar weiss, ob
dieser Besucher in die
Datenstichprobe einbezogen wird,
die durch das tägliche
Session-Limit Ihrer Website
definiert ist.

_hjAbsoluteSe
ssionInProgre

ss

.beekeeper.io Erstanbieter 30 Minuten So eingestellt, dass Hotjar den
Beginn der Nutzer-Journey
verfolgen kann, um die Gesamtzahl
der Sitzungen zu ermitteln. Es sind
keine identifizierbaren
Informationen enthalten.

__cf_bm .hubspot.com Drittanbieter 30 Minuten Wird verwendet, um zwischen
Menschen und Bots zu
unterscheiden. Dies ist für die
Website von Vorteil, um valide
Berichte über die Nutzung ihrer
Website zu erstellen.

_hjFirstSeen .beekeeper.io Erstanbieter 30 Minuten Das Cookie wird gesetzt, damit
Hotjar den Beginn der
Nutzer-Journey verfolgen kann, um
die Gesamtzahl der Sessions zu
ermitteln. Es sind keine
identifizierbaren Informationen
enthalten.

_hjIncludedIn
PageviewSam

ple

www.beekeeper.io Erstanbieter 2 Minuten Dieses Cookie wird gesetzt, um
Hotjar mitzuteilen, ob dieser
Besucher in der Datenstichprobe
enthalten ist, die durch das
Vorschaulimit Ihrer Website
definiert ist.

li_gc .linkedin.com Drittanbieter 1 Jahr 11
Monate

Wird verwendet, um die
Zustimmung der Besucher für die
Verwendung von nicht unbedingt
notwendigen Cookies zu speichern.

AnalyticsSync
History

.linkedin.com Drittanbieter 1 Monat Wird verwendet, um Informationen
über den Zeitpunkt zu speichern,
zu dem eine Synchronisierung mit
dem lms_analytics-Cookie für
Nutzer in den designierten
Ländern stattgefunden hat.

Analyse- und Performance-Cookies (total 10)
Diese Cookies ermöglichen es uns, Quellen von Besuchen und Website-Verkehr zu ermitteln, sodass
wir die Leistung unserer Website messen und verbessern können. Sie helfen uns zu erkennen,
welche Seiten am beliebtesten und welche am unbeliebtesten sind und wie sich die Besucher auf
der Website bewegen. Alle Informationen, die diese Cookies sammeln, sind aggregiert und daher
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anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wissen wir nicht, wann Sie unsere Website besucht
haben.

Cookie-
Schlüssel Domain Kategorie

Verfalls-
datum Beschreibung

__hstc .beekeeper.io Erstanbieter 6 Monate Dieser Cookie-Name ist mit
Websites verbunden, die auf der
HubSpot-Plattform aufgebaut sind.
Die Betreiber geben an, die
Cookies für die Website-Analysen
zu verwenden.

_vwo_uuid_v2 .beekeeper.io Erstanbieter 1 Jahr Dieser Cookie-Name ist mit dem
Produkt Visual Website Optimiser
des US-amerikanischen
Unternehmens Wingify verbunden.
Das Tool hilft Website-Betreibern,
die Leistung verschiedener
Versionen von Webseiten zu
messen. Dieses Cookie stellt sicher,
dass ein Besucher immer dieselbe
Version einer Seite sieht, und es
wird verwendet, um das Verhalten
zu verfolgen und die Leistung der
verschiedenen Seitenversionen zu
messen.

_ga .beekeeper.io Erstanbieter 2 Jahre Dieser Cookie-Name steht in
Verbindung mit Google Universal
Analytics – einer bedeutenden
Aktualisierung des häufiger
genutzten Analysedienstes von
Google. Dieser Cookie wird
verwendet, um eindeutige
Benutzer zu unterscheiden, indem
eine zufällig generierte Nummer
als Kundenkennung zugewiesen
wird. Es ist in jeder Seitenanfrage
auf einer Website enthalten und
wird zur Berechnung von
Besucher-, Sitzungs- und
Kampagnendaten für die
Analyseberichte der Website
verwendet.

__hssc .beekeeper.io Erstanbieter 30 Minuten Dieser Cookie-Name ist mit
Websites verbunden, die auf der
HubSpot-Plattform aufgebaut sind.
Die Betreiber geben an, die
Cookies für die Website-Analysen
zu verwenden.

_gat_UA-3771
3255-2

.beekeeper.io Erstanbieter 1 Minute Hierbei handelt es sich um ein von
Google Analytics gesetztes
Pattern-Cookie, bei dem das
Musterelement des Namens die
eindeutige Identitätsnummer des
Kontos oder der Website enthält,



auf die es sich bezieht. Es ist eine
Variante des _gat-Cookies, das
dazu dient, die von Google
aufgezeichnete Datenmenge auf
Websites mit hohem
Verkehrsaufkommen zu
begrenzen.

_vis_opt_test_
cookie

More info

.beekeeper.io Erstanbieter Session Dieser Cookie-Name ist mit dem
Produkt Visual Website Optimiser
des US-amerikanischen
Unternehmens Wingify verbunden.
Das Tool hilft Website-Betreibern,
die Leistung verschiedener
Versionen von Webseiten zu
messen. Dieses Cookie prüft, ob
der Browser Cookies zulässt.

_vwo_uuid
More info

.beekeeper.io Erstanbieter 10 Jahre Dieser Cookie-Name ist mit dem
Produkt Visual Website Optimiser
des US-amerikanischen
Unternehmens Wingify verbunden.
Das Tool hilft Website-Betreibern,
die Leistung verschiedener
Versionen von Webseiten zu
messen. Dieses Cookie stellt sicher,
dass ein Besucher immer dieselbe
Version einer Seite sieht, und es
wird verwendet, um das Verhalten
zu verfolgen und die Leistung der
verschiedenen Seitenversionen zu
messen.

__hssrc .beekeeper.io Erstanbieter Session Dieser Cookie-Name ist mit
Websites verbunden, die auf der
HubSpot-Plattform aufgebaut sind.
Die Betreiber geben an, die
Cookies für die Website-Analysen
zu verwenden.

_gid .beekeeper.io Erstanbieter 1 Tag Dieses Cookie wird von Google
Analytics eingesetzt. Es speichert
und aktualisiert einen eindeutigen
Wert für jede besuchte Seite und
wird zum Zählen und Verfolgen der
Seitenaufrufe verwendet.

_vis_opt_s .beekeeper.io Erstanbieter 3 Monate
10 Tage

Dieser Cookie-Name ist mit dem
Produkt Visual Website Optimiser
des US-amerikanischen
Unternehmens Wingify verbunden.
Das Tool hilft Website-Betreibern,
die Leistung verschiedener
Versionen von Webseiten zu
messen. Dieses Cookie
unterscheidet zwischen neuen und
wiederkehrenden Besuchern.

Marketing-Cookies (total 11)



Marketing- (oder Targeting-) Cookies können von unseren Werbepartnern auf unserer Website
gesetzt werden. Sie können von diesen Drittanbietern verwendet werden, um ein Profil Ihrer
Interessen zu erstellen, das auf den von Ihnen gesammelten Browsing-Informationen beruht, zu
denen auch die eindeutige Identifizierung Ihres Browsers und Endgeräts gehört. Wenn Sie diese
Cookies nicht zulassen, sehen Sie in Ihrem Browser immer noch einfache Werbung, die allgemein
gehalten ist und nicht auf Ihre Interessen abgestimmt ist.

Cookie-
Schlüssel Domain Kategorie

Verfalls-
datum Beschreibung

UserMatchHis
tory

.linkedin.com Drittanbieter 1 Monat Dieses Cookie wird verwendet, um
den Nutzerverlauf von Besuchern
zu verfolgen, damit relevantere
Werbung auf der Grundlage der
Präferenzen des Besuchers
präsentiert werden kann.

bcookie .linkedin.com Drittanbieter 2 Jahre Dies ist ein Microsoft MSN
Erstanbieter-Cookie für die
Weitergabe von Inhalten der
Website über soziale Medien.

_gcl_au .beekeeper.io Erstanbieter 3 Monate Wird von Google AdSense
verwendet, um die Effizienz von
Werbung auf Websites zu testen,
die deren Dienste nutzen.

_uetsid .beekeeper.io Erstanbieter 1 Tag Dieses Cookie wird von Bing
verwendet, um zu bestimmen,
welche Werbung angezeigt werden
soll, die für den Endbenutzer, der
die Website besucht, relevant sein
könnte.

IDE .doubleclick.net Drittanbieter 1 Jahr Dieses Cookie wird von Doubleclick
eingesetzt und liefert
Informationen darüber, wie der
Endnutzer die Website nutzt und
welche Werbung er vor dem
Besuch der Website gesehen hat.

lidc .linkedin.com Drittanbieter 1 Tag Dies ist ein Microsoft MSN
Erstanbieter-Cookie, das das
ordnungsgemässe Funktionieren
dieser Website gewährleistet.

_uetvid .beekeeper.io Erstanbieter 1 Jahr Dies ist ein Cookie, das von
Microsoft Bing Ads als
Tracking-Cookie verwendet wird. Es
ermöglicht uns, mit einem Nutzer
in Kontakt zu treten, der unsere
Website bereits besucht hat.

bscookie .www.linkedin.com Drittanbieter 2 Jahre Wird vom sozialen Netzwerk
LinkedIn verwendet, um die
Nutzung eingebetteter Dienste zu
verfolgen.

MUID .bing.com Drittanbieter 1 Jahr Dieses Cookie wird von Microsoft
häufig zur eindeutigen
Benutzerkennung verwendet. Es
kann durch eingebettete



Microsoft-Skripts festgelegt
werden. Es wird weithin
angenommen, dass es über viele
verschiedene Microsoft-Domains
hinweg synchronisiert wird und
das Benutzertracking ermöglicht.

test_cookie .doubleclick.net Drittanbieter 15 Minuten Dieses Cookie wird von
DoubleClick (das zu Google gehört)
eingesetzt, um festzustellen, ob
der Browser des
Website-Besuchers Cookies
unterstützt.

personalizatio
n_id

.twitter.com Drittanbieter 2 Jahre Dieses Cookie speichert
Informationen darüber, wie der
Endnutzer die Website nutzt und
welche Werbung der Endnutzer vor
dem Besuch der Website gesehen
hat.

Funktionale Cookies (total 4)
Diese Cookies ermöglichen der Website eine verbesserte Funktionalität und Personalisierung. Sie
können von uns oder von Drittanbietern eingesetzt werden, deren Dienste wir unseren Seiten
hinzugefügt haben. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, ist es möglich, dass einige oder alle
dieser Dienste nicht richtig funktionieren.

Cookie-
Schlüssel Domain Kategorie

Verfalls-
datum Beschreibung

lang .linkedin.com Drittanbieter Session Es gibt viele verschiedene Arten
von Cookies, die mit diesem
Namen in Verbindung gebracht
werden, und es empfiehlt sich im
Allgemeinen, einen genaueren
Blick darauf zu werfen, wie sie auf
einer bestimmten Website
verwendet werden. In den meisten
Fällen jedoch werden sie
wahrscheinlich dazu verwendet,
Sprachpräferenzen zu speichern
und möglicherweise Inhalte in der
gespeicherten Sprache zu liefern.

lang .ads.linkedin.com Drittanbieter Session Es gibt viele verschiedene Arten
von Cookies, die mit diesem
Namen in Verbindung gebracht
werden, und es empfiehlt sich im
Allgemeinen, einen genaueren
Blick darauf zu werfen, wie sie auf
einer bestimmten Website
verwendet werden. In den meisten
Fällen jedoch werden sie
wahrscheinlich dazu verwendet,
Sprachpräferenzen zu speichern
und möglicherweise Inhalte in der
gespeicherten Sprache zu liefern.

hubspotutk .beekeeper.io Erstanbieter 6 Monate Dieser Cookie-Name ist mit
Websites verbunden, die auf der



HubSpot-Plattform aufgebaut sind.
HubSpot gibt an, dass der Zweck
der Benutzerauthentifizierung
dient. Da es sich um ein
dauerhaftes Cookie und nicht um
ein Session-Cookie handelt, kann
es nicht als unbedingt notwendig
eingestuft werden.

pll_language www.beekeeper.io Erstanbieter 1 Jahr Zum Speichern der
Spracheinstellungen.

Nicht klassifizierte Cookies (total 15)
Cookies, die nicht unter die zuvor beschriebenen Kategorien fallen

Cookie-
Schlüssel Domain Kategorie

Verfalls-
datum Beschreibung

driftt_aid www.beekeeper.io Erstanbieter 2 Jahre n. z.

drift_aid www.beekeeper.io Erstanbieter 2 Jahre n. z.

muc_ads .t.co Drittanbieter 2 Jahre n. z.

nQ_cookieId www.beekeeper.io Erstanbieter 1 Jahr n. z.

drift_campaig
n_refresh

www.beekeeper.io Erstanbieter 30 Minuten n. z.

_vwo_ds .beekeeper.io Erstanbieter 3 Monate n. z.

_vwo_sn .beekeeper.io Erstanbieter 30 Minuten n. z.

cookielawinfo
-checkbox-ne

cessary

www.beekeeper.io Erstanbieter 1 Jahr n. z.

_hjSessionUs
er_129940

.beekeeper.io Erstanbieter 1 Jahr n. z.

_vis_opt_exp_
198_combi

.beekeeper.io Erstanbieter 3 Monate
10 Tage

n. z.

R .influ2.com Drittanbieter 1 Jahr n. z.

cookielawinfo
-checkbox-no
n-necessary

www.beekeeper.io Erstanbieter 1 Jahr n. z.

_hjSession_12
9940

.beekeeper.io Erstanbieter 30 Minuten n. z.

nQ_userVisitI
d

www.beekeeper.io Erstanbieter 30 Minuten n. z.

visitorId .ws.zoominfo.com Drittanbieter 1 Jahr n. z.
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