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Introduction
This cookie policy explains how Findity AB
(corporate registration number 556838-8200, Box
108, 771 23 Ludvika, Sweden) and its affiliates
(collectively “Findity”, “we”, “us” and “our”) use
cookies and related technology to recognise you
when you visit our websites, including but not
limited to www.findity.com and related web sites,
mobile versions or localised versions and related
domains/subdomains and our Findity platform
(“websites”). This cookie policy contains a
description of the technology used, why we use it
and how you can manage and control it.

What are Cookies?

Cookie-Hinweis
Letzte Aktualisierung 17. Juni 2022
Einführung
In diesem Cookie-Hinweis ist dargelegt, wie Findity AB
(Unternehmensregistrierungsnummer 556838-8200, Box
108, 771 23 Ludvika, Schweden) und seine verbundenen
Unternehmen (zusammenfassend "Findity", "wir", "uns"
und "unser") Cookies und ähnliche Technologien
verwenden, um Sie beim Besuch unserer Websites zu
erkennen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
www.findity.com und verwandte Websites, mobile
Versionen oder lokalisierte Versionen und verwandte
Domains/Subdomains und unsere Findity-Plattform
("Websites"). Dieser Cookie-Hinweis enthält eine
Beschreibung der verwendeten Technologie, warum wir
diese verwenden und wie Sie die Technologie verwalten
und kontrollieren können.

What type of cookies do we use and what are
they used for?
We use the following types of cookies on our
websites:

Was sind Cookies?
Ein Cookie ist ein kleiner Datensatz, der im Browser Ihres
Computers oder Mobilgeräts gespeichert wird, wenn Sie
eine Website besuchen und deren Funktionen nutzen
oder eine App verwenden. Cookies werden in der Regel
von Online-Diensteanbietern verwendet, um die
Interaktion mit den Nutzern einfach und schnell zu
gestalten (so helfen Sie uns, Sie von anderen Nutzern zu
unterscheiden und Informationen wie Ihre Einstellungen
und Präferenzen abzurufen) und um Informationen für
die
Berichterstattung
bereitzustellen
und
die
Online-Werbung zu erleichtern.
Welche Art von Cookies verwenden wir und wofür
werden sie eingesetzt?
Wir verwenden die folgenden Arten von Cookies auf
unseren Websites:

Necessary Cookies
We use the necessary cookies for our websites to
function. These cookies are strictly necessary to
enable key functions such as security, network
management, your cookie preferences and
availability. Without the necessary cookies, you
would not be able to use our basic services. You can
disable necessary cookies by changing the setting
in your browser, but this may affect how the
websites work.

Notwendige Cookies
Wir
verwenden
notwendige
Cookies,
um
die
Funktionsfähigkeit unserer Website zu gewährleisten.
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um wichtige
Funktionen wie Sicherheit, Netzwerkmanagement, Ihre
Cookie-Einstellungen und Verfügbarkeit zu ermöglichen.
Ohne die notwendigen Cookies könnten Sie unsere
grundlegenden Dienste nicht nutzen. Sie können die
notwendigen Cookies deaktivieren, indem Sie die
Einstellung Ihres Browsers ändern; dies kann jedoch zur

A cookie is a small piece of data that is placed in
the browser of your computer or mobile device
when you visit a website and use its functions or
use an app. Cookies are commonly used by online
service providers to facilitate and help the
interaction with users to be simple and fast (by
helping us differentiate you from other users and
enabling us to retrieve information such as your
settings and preferences) and to provide reporting
information and facilitating online advertising.

Findity AB
556838-8200
findity.com
info@findity.com

Expense Management.
Simplified. For you.

Beeinträchtigung
führen.

der

Funktionalität

der

Websites

Our service provided via our Findity platform only Unser über unsere Findity Plattform angebotener Dienst
uses necessary cookies.
verwendet nur notwendige Cookies.
Performance and feature Cookies
Performance and feature cookies are used to
improve the performance and functionality of our
websites but are not necessary for the use of the
websites. However, without these cookies, some
functions may become unavailable e.g., that you
must enter your login details every time you visit
the service because the websites cannot
remember that you have logged in before.

Leistungs- und Funktionscookies
Leistungs- und Funktionscookies werden verwendet, um
die Leistung und Funktionalität unserer Websites zu
verbessern. Diese Cookies sind aber für die Nutzung der
Websites nicht erforderlich. Ohne die Leistungs - und
Funktionscookies können jedoch einige Funktionen
nicht verfügbar sein, was z.B. dazu führt, dass Sie bei
jedem Besuch des Dienstes Ihre Anmeldedaten
eingeben müssen, weil sich die Websites nicht daran
erinnern können, dass Sie sich zuvor angemeldet haben.

Marketing Cookies
Marketing-Cookies
These account-based marketing cookies enable us Diese kontobasierten Marketing-Cookies ermöglichen
to identify future customers and be able to uns, zukünftige Kunden zu identifizieren und unsere
customise our sales and marketing activities.
Verkaufs- und Marketingaktivitäten anzupassen.
Cookies for analysis and customisation
Cookies für Analyse und Kundenanpassung
These cookies collect information that is used to Diese Cookies sammeln Informationen, die uns helfen zu
help us understand how our websites are used or verstehen, wie unsere Websites genutzt werden oder wie
how effective our marketing campaigns are, or to effektiv unsere Marketingkampagnen sind, oder die uns
help us customise our websites for you.
helfen, unsere Websites kundengerecht anzupassen.
We use cookies from Google Analytics to collect
limited information directly from the end user’s
browser so that we can better understand how you
use our websites. More information about how
Google collects and uses this information can be
found at Google Analytics and you can see their
terms here. You can opt out of all Google-backed
analytics
on
our
sites
by
visiting:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout or by
withdrawing your consent (see Visitors’ consent
section).
Advertising Cookies
These cookies collect information over time about
your online activity on the websites and other
online services to make online ads more relevant to
you. This is called interest-based advertising. They
also perform functions such as preventing the
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Wir verwenden Cookies von Google Analytics, um
begrenzte Informationen direkt vom Browser des
Endnutzers zu sammeln, damit wir besser verstehen
können, wie Sie unsere Websites nutzen. Weitere
Informationen darüber, wie Google diese Informationen
sammelt und verwendet, finden Sie unter Google
Analytics und die Nutzungsbedingungen können Sie
hier einsehen. Sie können alle von Google unterstützten
Analysefunktionen auf unseren Websites deaktivieren,
indem
Sie
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
besuchen oder Ihre Einwilligung zurückziehen (s.
Abschnitt Einwilligung der Besucher).
Werbe-Cookies
Diese Cookies sammeln im Laufe der Zeit Informationen
über Ihre Online-Aktivitäten auf den Websites und
anderen Online-Diensten, um Online-Anzeigen für Sie
relevanter zu gestalten. Dies wird als interessenbasierte
Werbung bezeichnet. Dies erfüllt auch Funktionen, wie z.
B. die Verhinderung der Wiederholung derselben
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Simplified. For you.

same ad from recurring and ensuring that ads are Anzeige und die Sicherstellung der korrekten Sicht von
displayed correctly to advertisers.
Anzeigen für Werbekunden.
Third party Cookies
Cookies that Findity places on the websites are
called “first-party cookies”. Cookies on websites set
by parties other than Findity are called “third-party
cookies”. Third-party cookies enable to provide
third-party functions on or via the websites (e.g.
advertising, interactive content and analysis).

Some cookies that have been set up on our
websites have not been set up by Hubspot as a first
party. These third-party service providers may set
their own cookies in your browser. Third-party
service providers control many of the performance
and functionality, marketing and analytics cookies
described above. We do not control the use of
these third-party cookies as such cookies can only
be accessed by the third party who originally set
them.
Other related technology
Cookies are not the only way to recognise or track
visitors. We use other similar techniques from time
to time, such as web beacons (sometimes called
“tracking pixels” or “clear gifs”). Their function is to
provide us with statistical information about the
traffic on the websites and how people navigate
our websites, as well as to facilitate marketing and
interest-based advertising. Web beacons are
usually transparent graphic images that are placed
on a website. Web beacons are used in
combination with cookies to measure visitors’
actions on websites and if you reject cookies, this
will impair their function. We and our marketing
and advertising partners may use web beacons to
obtain information such as the URL of the website
where the beacon is displayed, the time the beacon
was displayed, and the type of browser used to
display the page.
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Drittanbietercookies
Cookies, die Findity auf den Websites platziert, werden
"Erstanbietercookies" bezeichnet. Cookies auf Websites,
die von anderen Parteien als Findity gesetzt werden,
werden "Drittanbietercookies" bezeichnet. Cookies von
Drittanbietern ermöglichen die Bereitstellung von
Funktionen von Drittanbietern auf oder über die
Websites (z. B. Werbung, interaktive Inhalte und
Analysen).
Einige Cookies, die auf unseren Websites gesetzt
wurden, wurden nicht von Hubspot als erste Partei
gesetzt. Diese Drittanbieter können ihre eigenen Cookies
in Ihrem Browser setzen. Drittanbieter kontrollieren viele
der oben beschriebenen Leistungs- und Funktions-,
Marketing- und Analyse-Cookies. Wir haben keine
Kontrolle
über
die
Verwendung
dieser
Drittanbietercookies, da auf solche Cookies nur derjenige
zugreifen kann, der sie ursprünglich gesetzt hat.
Andere verwandte Technologien
Cookies sind nicht die einzige Möglichkeit, Besucher zu
erkennen oder zu verfolgen. Wir verwenden von Zeit zu
Zeit andere ähnliche Techniken, wie z. B. Web-Beacons
(manchmal auch "Zählpixel" oder "Clear Gifs" genannt).
Ihre
Funktion
besteht
darin,
uns
statistische
Informationen über den Verkehr auf den Websites und
die Navigation auf unseren Websites zu liefern sowie
Marketing und interessenbezogene Werbung zu
erleichtern. Web-Beacons sind in der Regel transparente
grafische Bilder, die auf einer Website platziert werden.
Web Beacons werden in Kombination mit Cookies
verwendet, um die Aktionen der Besucher auf den
Websites zu messen, und wenn Sie Cookies ablehnen,
beeinträchtigt dies deren Funktion. Wir und unsere
Marketing- und Werbepartner können Web-Beacons
verwenden, um Informationen wie die URL der Website,
auf der das Beacon angezeigt wird, die Zeit, zu der das
Beacon angezeigt wurde, und die Art des Browsers, der
zur Anzeige der Seite verwendet wurde, zu erhalten.
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We may also use web beacons in marketing
communications sent by our system. If you receive
an HTML-formatted version of such e-mails and
your email is configured to download images, a
record will appear as to whether you open the
email (and if you open the email, how often you
open it) to be saved in your subscription history.
Your involvement in the content of the message
(e.g., which links you click on) will also be recorded.

We also use caching and local storage in your
browser to store customisation settings, e.g. your
language and which tabs you last looked at in our
product. This allows us to improve your experience
and resume sessions where you left off.

We can use this information to get an indication of
the content’s popularity and to help us make
decisions about future content and formatting. We
may also use the information to publish more
content that is relevant to users in future releases
and to unsubscribe recipients who have not
opened our emails for a certain period of time.

Wir
können
Web-Beacons
auch
in
Marketing-Mitteilungen verwenden, die von unserem
System
gesendet
werden.
Wenn
Sie
eine
HTML-formatierte Version solcher E-Mails erhalten und
Ihre E-Mail so konfiguriert ist, dass sie Bilder
herunterlädt, wird aufgezeichnet, ob Sie die E-Mail
öffnen (und wenn Sie die E-Mail öffnen, wie oft Sie sie
öffnen), um sie in Ihrem Abonnementverlauf zu
speichern. Ihre Beteiligung am Inhalt der Nachricht (z. B.
welche Links Sie anklicken) wird ebenfalls aufgezeichnet.
Wir nutzen auch die Zwischenspeicherung und die
lokale
Speicherung
in
Ihrem
Browser,
um
Anpassungseinstellungen zu speichern, z. B. Ihre
Sprache und die Registerkarten, die Sie sich zuletzt in
unserem Produkt angesehen haben. Auf diese Weise
können wir Ihr Erlebnis verbessern und Sitzungen dort
fortsetzen, wo Sie aufgehört haben.
Wir können diese Informationen nutzen, um einen
Hinweis auf die Beliebtheit der Inhalte zu erhalten und
um Entscheidungen über zukünftige Inhalte und
Formatierungen
zu
treffen.
Wir
können
die
Informationen auch verwenden, um in zukünftigen
Versionen mehr Inhalte zu veröffentlichen, die für die
Nutzer relevant sind, und um Empfänger abzumelden,
die unsere E-Mails über einen bestimmten Zeitraum
nicht geöffnet haben.

Cookie list
Cookie-Liste
A list of the cookies we use can be found on our Eine Liste der Cookies, die wir verwenden, finden Sie auf
website.
unserer Website.
Cookies and related technology and processing Cookies und verwandte Technologien sowie die
of personal data
Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Sie,
We process personal data about you when we use
wenn wir Cookies oder verwandte Technologien, Ihre
cookies or related technology, your IP address, your
IP-Adresse, Ihren Benutzernamen, eine eindeutige
username, a unique identifier, your end device, your
Kennung, Ihr Endgerät, Ihren Browser oder eine
browser or an e-mail address for the purposes set
E-Mail-Adresse für Zwecke nutzen, die im Abschnitt
out in the Why do we use Cookies? Section and our
Warum verwenden wir Cookies?
und unserem
cookie banner on the website.
Cookie-Banner auf der Website dargelegt sind.
Why do we use cookies?
We use cookies from first parties and/or third
parties on our websites for various reasons, e.g., in
order to
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Warum verwenden wir Cookies?
Wir verwenden Cookies von Erstanbietern und/oder
Drittanbietern auf unseren Websites aus verschiedenen
Gründen, z. B., um
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●

facilitate the operation and functionality of den Betrieb und die Funktionalität unserer Websites zu
our websites;
verbessern;

improve the experience of our websites and make die Nutzererfahrung auf unseren Websites zu verbessern
navigation faster and easier;
und die Navigation schneller und einfacher zu gestalten;
ein maßgeschneidertes Benutzererlebnis für Sie zu
create a tailored user experience for you and to
schaffen und zu verstehen, was für Sie nützlich und
understand what is useful and interesting for you;
interessant ist;
analyze how our websites are used and how we can zu analysieren, wie unsere Websites genutzt werden und
best adapt and improve them;
wie wir sie am besten anpassen und verbessern können;
identify potential customers and adapt our potenzielle Kunden zu identifizieren und unsere
marketing and sales activities; and
Marketing- und Vertriebsaktivitäten anzupassen; und
maßgeschneiderte Online-Werbung zu ermöglichen, die
facilitate tailored online ads to suit your interests.
Ihren Interessen entspricht.
Visitors’ consent
We obtain your consent before we apply cookies to
your device and collect any information from the
cookies. This applies to all forms of cookies
described in the “What type of cookies do we use
and what are they used for?” section and our
cookie banner on the website, except Necessary
Cookies for which we do not need consent. Our
legitimate interest serves as the legal basis for the
use of the Necessary Cookies.
You can change your setting at any time by visiting
our cookie management tool on our website or by
withdrawing your consent with effect for the future
via the contact details in this cookie policy or our
Privacy Policy.
We also note that you can set your browser in the
browser’s privacy settings so that it so that no
cookies are received. However, this may block our
necessary cookies and prevent our website from
functioning properly. Furthermore, there is a risk
that you may not be able to take full advantage of
all our websites’ functions and services. You should
also be aware of that you may lose stored
information (such as saved login information,
website preferences etc.) if you block cookies in
your browser. Different browsers give you different
options. If you deactivate a cookie or a category of
cookies, the cookie will not be deleted from your
browser, you must do this yourself in your browser.
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Einwilligung der Websitebesucher
Wir holen Ihre Zustimmung ein, bevor wir Cookies auf
Ihrem Gerät einsetzen und Informationen aus den
Cookies sammeln. Dies gilt für alle Arten von Cookies, die
im Abschnitt "Welche Art von Cookies verwenden wir
und wofür werden sie verwendet?" und in unserem
Cookie-Banner auf der Website beschrieben sind, mit
Ausnahme der notwendigen Cookies, für die wir keine
Einwilligung benötigen. Als Rechtgrundlage für die
Verwendung der notwendigen Cookies dient unser
berechtigtes Interesse.
Sie können Ihre Einstellung jederzeit ändern, indem Sie
unser Cookie-Management Tool auf unserer Website
nutzen oder Ihre Einwilligung mit Wirkung für die
Zukunft
über
die
Kontaktdaten
in
diesem
Cookie-Hinweis oder im Datenschutzhinweis widerrufen.
Wir weisen auch darauf hin, dass Sie Ihren Browser in
den Datenschutzeinstellungen so einstellen können,
dass keine Cookies empfangen werden. Dies kann
jedoch unsere notwendigen Cookies blockieren und
verhindern, dass unsere Website ordnungsgemäß
funktioniert. Außerdem besteht das Risiko, dass Sie nicht
alle Funktionen und Dienste unserer Website in vollem
Umfang nutzen können. Sie sollten sich auch darüber im
Klaren sein, dass Sie gespeicherte Informationen (z. B.
gespeicherte
Anmeldeinformationen,
Website-Einstellungen usw.) verlieren können, wenn Sie
Cookies in Ihrem Browser blockieren. Verschiedene
Browser bieten Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten.
Wenn Sie ein Cookie oder eine Kategorie von Cookies
deaktivieren, wird das Cookie nicht aus Ihrem Browser
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gelöscht, sondern Sie müssen die Löschung selbst in
Ihrem Browser vornehmen.
Updates to this cookies policy
We may update this cookie policy from time to
time e.g., to reflect changes in the cookies we use
for other operational, legal, or regulatory reasons.
Therefore, visit this cookie policy regularly to keep
yourself informed about our use of cookies and
related technology.

Aktualisierungen dieses Cookie-Hinweises
Wir können diesen Cookie-Hinweis von Zeit zu Zeit
aktualisieren, z. B. um Änderungen bei den von uns
verwendeten Cookies aus anderen betrieblichen,
rechtlichen
oder
regulatorischen
Gründen
zu
berücksichtigen.
Besuchen
Sie
daher
den
Websitenabschnitt
mit
diesem
Cookie-Hinweis
regelmäßig, um sich über unsere Verwendung von
Cookies und damit verbundene Technologien zu
informieren.

The date at the top of this cookie policy indicates Das Datum oben auf diesem Cookie-Hinweis zeigt an,
when it was last updated.
wann die letzte Aktualisierung vorgenommen wurde.
If you need more information
If you have any questions about our use of cookies
or other technology, you can send us an email at
legal@findity.com.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen
Wenn Sie Fragen zu unserer Verwendung von Cookies
oder anderen Technologien haben, können Sie uns über
folgende E-Mail kontaktieren: legal@findity.com

You can read about how and why we generally
process your personal data, who we can share your
personal data with and how you can exercise your
rights in accordance with applicable data
protection legislation in our Privacy Policy.

Im unseren Datenschutzhinweis können Sie allgemeine
Information dazu finden, wie und warum wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten, an wen wir Ihre
Daten weitergeben können und wie Sie Ihre
Betroffenenrechte in Übereinstimmung mit den
geltenden Datenschutzgesetzen ausüben können.
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