
Nordea Asset Management (NAM) Cookie-
Richtlinien für die Online Schulung  
“Verantwortungsbewusstes Investieren“

*Diese Links leiten auf Webseiten von Drittanbietern weiter, auf die wir keinen Einfluss haben – entsprechend übernehmen wir keine Haftung für fehlerhafte Angaben.v

Cookies

Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Textdateien aus Buchstaben und Zahlen, die auf Ihrem Computer oder Endgerät gespeichert werden. Cookies werden gesetzt, wenn Sie 
eine Website besuchen, die Cookies verwendet. Sie werden z.B. verwendet, um die von Ihnen auf der Website besuchten Seiten nachzuvollziehen, Ihnen das 
Fortführen von Aktivitäten zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen oder Ihre Vorlieben wie Markt-Domain, Anlegertyp und Sprachpräferenzen vorzuhalten. 

Warum verwenden wir in dieser Schulung Cookies? 

Wir setzen Cookies ein, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Training jederzeit unterbrechen und an derselben Stelle fortsetzen können, ohne von vorne anfangen zu 
müssen, falls Sie es nicht in einer Sitzung vervollständigen können.

Die Daten werden nicht zur Identifizierung einzelner Besucher verwendet.

Wenn Sie Cookies verwalten und entfernen möchten, können Sie dies wie unten genauer beschrieben über die Einstellungen in Ihrem Web-Browser vornehmen. 
Wir verwenden auf jeder länderspezifischen Website andere Arten von Cookies.

Folgende Cookie-Kategorien werden in der Schulung NICHT verwendet:

Cookies zu Vermarktungszwecken, anonymes Cross Site-Tracking:

Diese Cookies können verwendet werden, um Besucher über verschiedene Websites hinweg zu verfolgen. Sie können verwendet werden, um für jeden 
Besucher ein Suchprofil anzulegen und/oder Webseitenverläufe zu speichern.

Cookies zur Vermarktung und zielgerichteten Werbung:

Diese Cookies können verwendet werden, um das Surfverhalten und die Aktivitäten von Nutzern nachzuverfolgen. Diese Informationen können verwendet 
werden, um dem Besucher relevante/personalisierte Werbeinhalte zu präsentieren.

So verwalten und lehnen Sie Cookies ab

Sie können die Sicherheitseinstellungen Ihres Internetbrowsers so einstellen oder anpassen, dass Cookies akzeptiert oder abgelehnt werden. Bitte beachten Sie, 
dass die Einschränkung von Cookies das Funktionieren von Webseiten beeinträchtigen kann. Viele interaktive Website-Funktionen benötigen Cookies, und das 
Ausschalten oder Blockieren von Cookies kann dazu führen, dass diese Dienste nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung stehen.

Wenn Sie Cookies für diese Schulung ablehnen, wird Ihr Fortschritt zwischen zwei Sitzungen nicht gespeichert. Sie können das Training trotzdem vollständig 
absolvieren, indem Sie es ohne Unterbrechung in einer Sitzung durchlaufen.

Die unterschiedlichen Browser benutzen unterschiedliche Methoden für die Verwaltung von Cookies. Bitte folgen Sie zur Konfiguration Ihrer Browser-
Einstellungen den Anleitungen der folgenden Browser-Anbieter*.

• Microsoft Internet Explorer (IE)

• Google Chrome

• Safari 

• Firefox 

https://support.microsoft.com/fr-lu/hub/4338813/windows-help?os=windows-7
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
http://support.apple.com/kb/PH5042
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

