


https://www.youtube.com/watch?v=iyD0vcsCPPE














https://lucb1e.com/randomprojects/cookielesscookies/

https://lucb1e.com/randomprojects/cookielesscookies/




Tracker sind Tools der Werbeindustrie, die dem Anbieter helfen 
sollen den Nutzer der Seite zu durchleuchten. Ebenso können sie 
den Nutzer oder seine Aktivitäten über mehrere Webseiten 
verfolgen.



Facebook Pixel

Der Facebook Pixel ist ein Tool für Werbetreibende für das 
Retargeting oder auch Zielgruppen genau zu werben.

https://youtu.be/QEYD13ymfLM

https://youtu.be/QEYD13ymfLM


Google Analytics

Google Analytics durchleuchtet das Verhalten von Nutzern auf 
der Webseite.

https://youtu.be/ZDvvgcSn49E

https://youtu.be/ZDvvgcSn49E


Browsertest

In den USA gibt es die EFF – sowas wie den Verbraucherschutz in 
Deutschland. Dort kann man den eigenen Browser testen, wie 
anfällig er für Werbung ist.

https://coveryourtracks.eff.org/


Werbenetzwerken widersprechen

Es gibt unzählige Werbenetzwerke. Mit zwei Webseiten kann man 
diesen generell untersagen, ein Tracking durchzuführen. 

Das bedeutet nicht, dass man dann keine Werbung sieht. Man 
stoppt nur die personalisierte Werbung, da kein 
Nutzungsverhalten analysiert wird.

http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/


Browsereinstellungen

Im eigenen Browser kann man
Cookies verwalten, zulassen,
löschen, einsehen, etc.



Browsererweiterungen

Es gibt für unterschiedliche Browser unterschiedliche 
Erweiterungen. Es gibt uBlock Origin und Ghostery.

uBlock ist eher ein Blocker für Werbung.

Ghostery dagegen ist mehr für die Tracker zuständig.

Vorsicht: Durch den Einsatz dieser Erweiterungen, kann es sein, 
dass nicht mehr alle Webseiten im WWW korrekt funktionieren.



Javascript deaktivieren

Diverse Tracking Verfahren bedienen sich an Javascript. Diese 
Erweiterung kann man deaktivieren.

Vorsicht: Sollten Sie Javascript deaktivieren, funktionieren 
zahlreiche Webseiten nicht mehr korrekt, da sie auf diese 
Funktion angewiesen sind.



Tor Browser

Für den sensiblen User bietet sich auch noch die Möglichkeit 
eines anderen Browsers an.

Der Tor Browser vereint viele Elemente um keine Spuren zu 
hinterlassen. Er kann einfach auf www.torproject.org geladen 
werden.

http://www.torproject.org/


Download eigener Daten

Viele Onlinedienste bieten die 
Möglichkeit seine eigenen Daten, die
gesammelt wurden oder freiwillig
angegeben wurden herunterzuladen.
So kann man überprüfen, was der
Dienst über einen gespeichert hat.



Fragen

Haben Sie noch weitere 
Fragen zu den heutigen 
Themen?



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


