
Cookie Richtlinie 
1. Einführung 

Diese Cookie-Richtlinie soll Website-Besucher darüber informieren, wie und warum Cookies von 
Becton, Dickinson und Company (BD) verwendet werden.  
Die für diese Cookies verantwortliche Stelle ist Becton Dickinson GmbH, Tullastraße 8-12, 69126 
Heidelberg.   
 
Bei BD wollen wir Transparenz in der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten schaffen. Diese 
Richtlinie bietet einen klaren und umfassenden Überblick über die auf unserer Website verwendeten 
Cookies, deren Zwecke und die Gründe dafür. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren 
Sie uns bitte unter gdpr@bd.com (aus dem EU- oder Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)) oder 
privacy@bd.com (von außerhalb der EU/DES EWR).  
 
Darüber hinaus laden wir Sie ein, unsere Datenschutzerklärung zu lesen, in der wir unsere 
Verpflichtung zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erläutern.  

2. Was sind Cookies?  
Cookies sind kleine Textdateien, die bei Ihrem Besuch auf Websites auf Ihrem Computer 
gespeichert werden können. Cookies haben in der Regel ein Ablaufdatum. Sie können verschiedene 
Funktionen ausführen, aber in der Regel eine Aufzeichnung der besuchten Websites führen.  
 
Ihr Internetbrowser lädt beim ersten Besuch einer Website ein Cookie herunter. Wenn Sie die 
Website das nächste Mal mit demselben Benutzergerät besuchen, werden dieses Cookie sowie alle 
darin gespeicherten Informationen an die Website gesendet, die sie erstellt hat (Erstanbieter-
Cookie).  
 
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass diese Informationen an eine andere Website gesendet 
werden, wenn diese die Cookies verwaltet (Cookie von Drittanbietern).  
 
Dies ermöglicht es der Website, Ihren Browser zu erkennen und Ihre Präferenzen, z. B. Ihre 
Sprachpräferenzen, für spätere Website-Besuche zu speichern, so dass Sie auf diese Weise 
relevantere Inhalte für Ihre Interessen und Bedürfnisse zur Verfügung stellen.  
 
Insgesamt verbessern Cookies unsere Benutzererfahrung und ermöglichen es uns, die Leistung der 
Website zu verbessern.  

3. Wer installiert Cookies?  
Cookies können von BD oder einem Drittanbieter installiert werden:  

Erstanbieter-Cookies werden von BD verwaltet. Sie sind spezifisch für die BD-Website, die Sie 
besuchen;  

Cookies von Drittanbietern werden von Dritten installiert und verwaltet. Sie werden während 
Ihres Besuchs auf einer BD-Website installiert und ermöglichen es, bestimmte Informationen an 
Dritte wie soziale Netzwerke zu senden. Diese Cookies werden in erster Linie verwendet, um Social-
Media-Inhalte wie Social-Media-Plug-Ins nach Ihrer Rückkehr auf die BD-Website zu integrieren. 
Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung. 

4. Wie lange sind Cookies gültig?  
Cookies können temporär oder dauerhaft sein:  



Temporäre oder Sitzungscookies werden vorübergehend auf Ihrem Computer oder Mobilgerät 
gespeichert. Sobald Sie Ihren Browser schließen, werden diese Cookies automatisch gelöscht. 

Dauerhafte Cookies verbleiben auf Ihrem Gerät für längere Zeit, auch nachdem Sie Ihren Browser 
geschlossen haben. Sie verbleiben auf Ihrem Gerät, bis das Ablaufdatum erreicht ist und dann eine 
neue Version des Cookies installiert wird, oder bis Sie sie manuell löschen. Sie ermöglichen es, Ihre 
bei einem späteren Besuch der Website zu erkennen.  

Die Aufbewahrungsdauer hängt von dem Zweck ab, für den bestimmte Arten von Cookies auf Ihrem 
Computer installiert sind. Beispielsweise kann ein Sitzungscookie verwendet werden, damit 
Besucher innerhalb einer Reihe von Webseiten erkannt werden können, sodass jede von diesem 
Benutzer getroffene Auswahl oder Datenauswahl von Seite zu Seite gespeichert wird. In einem 
anderen Beispiel kann ein dauerhaftes Cookie verwendet werden, um sich an Ihre vorherige 
Sprachwahl zu erinnern, wenn Sie zur gleichen Webseite zurückkehren.  

Unabhängig vom Zweck der einzelnen Cookies berücksichtigt BD bei der Festlegung dieser Dauer 
das Prinzip der Datenminimierung. Das bedeutet, dass BD sich, wann immer möglich, für eine 
möglichst kurze Dauer entscheidet, ohne dass die Funktion des Cookies eingeschränkt wird. 

5. Zu welchem Zweck werden Cookies von BD verwendet?  
BD verwendet Cookies, um diese Website reibungslos funktionieren zu lassen. Beispielsweise 
verwenden wir Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, indem Ihre Einstellungen 
gespeichert und Ihnen Informationen zur Verfügung gestellt werden, die wir, basierend auf Ihrer 
bisherigen Navigation, für Sie als interessant und nützlich erachten.  
 
Darüber hinaus erheben wir durch Cookies Daten, um anonyme, aggregierte Statistiken oder 
Studien für BD-Websites zu erstellen und sicherzustellen, dass deren Inhalt und Leistung für unsere 
Besucher relevant sind.  

6. Welche Arten von Cookies werden von BD verwendet?  
Cookies können anhand ihrer Funktion und ihres Verwendungszwecks beschrieben werden. Einige 
Cookies gelten als essentiell für Ihre Navigation, andere wiederum werden zur Leistungsmessung 
verwendet. Es gibt auch funktionale Cookies oder Cookies, die Daten zu Marketingzwecken erheben. 

Unbedingt erforderliche Cookies: Diese Cookies werden verwendet, um sicherzustellen, dass Sie 
auf dieser Website navigieren und ihre Funktionen entsprechend Ihren beabsichtigten Zwecken 
nutzen: Ohne diese Cookies wären Sie nicht in der Lage, die Funktionalitäten dieser Website zu 
nutzen. Darüber hinaus ermöglichen sie es, Formulare auszufüllen. Diese Cookies werden 
ausschließlich von BD verwendet und stellen Erstanbieter-Cookies dar. Basierend auf dieser 
Kategorie wird auch Ihre Entscheidung über die Verwendung von Cookies auf dieser Website 
gespeichert. Für die Verwendung unbedingt notwendiger Cookies ist keine Zustimmung 
erforderlich. Sie können diese Cookies jederzeit in Ihrem Browser deaktivieren, dies geschieht 
jedoch nicht automatisch und kann die Funktionalität der Website beeinträchtigen. 

Leistungs-Cookies: Diese Cookies ermöglichen es der Website, erweiterte Funktionen und 
Personalisierung bereitzustellen. Sie können von uns oder von Dienstleistern festgelegt werden, 
deren Dienste wir auf unseren Seiten hinzugefügt haben. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, 
funktionieren einige oder alle dieser Dienste möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Weitere 
Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.  

Cookies für Marketing-Zwecke: Diese Cookies können über unsere Website von unseren 
Werbepartnern gesetzt werden. Sie können von diesen Unternehmen verwendet werden, um ein 
Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante Anzeigen auf anderen Websites 
anzuzeigen. Sie speichern keine Informationen, die Sie in die Formulare auf der Website eingeben, 



sondern basieren auf der eindeutigen Identifizierung Ihres Browsers und Internetgeräts. Wenn Sie 
diese Cookies nicht zulassen, wird weniger gezielte Werbung angezeigt.  

Social-Media-Cookies: Diese Cookies werden von einer Reihe von Social-Media-Diensten gesetzt, 
die wir der Website hinzugefügt haben, damit Sie unsere Inhalte mit Ihren Freunden und 
Netzwerken teilen können. Sie sind in der Lage, Ihren Browser auf anderen Websites zu verfolgen 
und ein Profil Ihrer Interessen aufzubauen. Dies kann sich auf den Inhalt und die Nachrichten 
auswirken, die Sie auf anderen Websites sehen, die Sie besuchen. Wenn Sie diese Cookies nicht 
zulassen, können Sie deren ‚Teilen‘-Funktion möglicherweise nicht verwenden oder einsehen. Die 
Einwilligung zu diesen Cookies bedeutet eine Übertragung Ihrer Daten in die USA und an die Social 
Media Plattform als separaten Verantwortlichen.  

Die eingesetzten Social Media Plattformen sind: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal 
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie 
bei facebook unter https://www.facebook.com/business/gdpr.  

7. Widerruf 
Sie haben die Möglichkeit, die von Ihnen erteilte Einwilligung zur Platzierung von Cookies jederzeit 
zu widerrufen, indem Sie unten auf der Website auf Cookies Settings klicken.  
Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, werden wir die Verarbeitungstätigkeit im Zusammenhang 
mit dem Verarbeitungszweck, für den Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, einstellen. Wir 
werden im Cookie Ihres Browsers die Informationen speichern, dass wir Ihre Zustimmung zu 
diesen Cookies nicht haben, ohne andere Daten in Bezug auf Sie zu archivieren. Wir benötigen diese 
Restdaten, um sicherzustellen, dass unsere Website keine Informationen mehr über Ihre Interessen 
sammelt. Wenn Sie zuvor der Verwendung von Cookies zugestimmt haben, sind noch Cookies 
vorhanden, die Sie löschen müssen. Hilfe dazu finden Sie in Abschnitt 8. 

8. Wie kann ich Cookies verwalten und löschen?  
Sie können Cookies verwalten bzw. löschen, wenn Sie das möchten.  Weitere Informationen zu den 
praktischen Auswirkungen einer Änderung der Cookie-Einstellungen finden Sie auf dieser externen 
Seite: http://www.allaboutcookies.org/ 

Prinzipiell sind Web-Browser so konfiguriert, dass Cookies automatisch angenommen werden. 
Dennoch können Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass Sie bei jedem gesendeten Cookie 
informiert werden oder dass keine Cookies auf Ihrer Festplatte gespeichert werden. Um diese 
Parameter besser zu verstehen, konsultieren Sie bitte die folgenden externen Seiten: 

• Cookies in Internet Explorer 

• Cookies in Chrome 

• Cookies in Firefox 

• Cookies in Safari 

 

http://www.allaboutcookies.org/
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&hlrm=nl&answer=95647
http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?s=cookies&r=5&as=s
http://support.apple.com/kb/PH5042
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