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Do you like ads?



Thank you.
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Some ads are funny



Some ads are useful



Some ads are just annoying



Some ads are very annoying



The beneficiaries of online ads



How we think advertising works



How we think advertising works

Icons by Pixel perfect and freepik through Flaticon

NEWS

https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
https://www.flaticon.com/authors/freepik
https://www.flaticon.com


How online advertising actually works

Icons by Pixel perfect through Flaticon

https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
https://www.flaticon.com


Display ads and data collection



Cookies aren’t just sweet

Information about:

■ Your device, browser and settings

■ Your age, gender, location, income 
bracket

■ Your browsing history 
(sites, searches, purchases)



D. Einzelne Werbe-Trackingdienste von Drittanbietern
Google AdWords und Google AdSense
stern verkauft an die Firma Google Inc. Anzeigen auf den Seiten von den Webseiten von stern. Google Inc. verwendet in diesem Zusammenhang die Dienste Google AdWords bzw. Google AdSense und setzt bei der 
Anzeigenauslieferung auf den Webseiten von stern ebenfalls Cookies ein (DART-Cookie / Doubleclick-Cookie).
Durch Verwendung dieses DART-Cookies wird es Google ermöglicht, Informationen über Ihre Besuche auf den Webseiten des stern und auch auf anderen Websites zu sammeln und zu verbinden, um Ihnen bei Ihrem 
Besuch auf den Webseiten von stern individualisierte Werbung anzuzeigen. Weitere Informationen über diese Datensammlung innerhalb des Werbenetzwerks von Google finden Sie hier.
Widerspruchsmöglichkeit: Sie können die Verwendung des DART-Cookies auf dieser Internetseite von Google deaktivieren.
e|MS im Kontext der Desktop- und Mobile-Webseiten
Die Webseiten von stern werden über Einnahmen aus Werbung finanziert. Mit der Vermarktung der Werbeflächen haben wir die G+J Electronic Media Sales GmbH (kurz: G+J e|MS) betraut. G+J e|MS ist eine 100%ige 
Tochtergesellschaft des Verlagshauses Gruner+Jahr, ansässig in 20459 Hamburg, Am Baumwall 11 und erreichbar unter info@gujmedia.de.
G+J e|MS stellt die Werbeflächen in unseren Online-Seiten und Apps Dritten zur Ausspielung von Werbebannern zur Verfügung. Dabei setzt G+J e|MS eigene technische Systeme und auch Systeme von Dritten ein, bei 
deren Einsatz personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden. Darüber hinaus lässt G+J e|MS auch zu, dass Werbekunden bzw. deren Dienstleister und Partner jeweils eigenverantwortlich entsprechende 
Systeme einsetzen können.
Eine Liste der von G+J e|MS, unseren Werbekunden bzw. deren Dienstleistern und Partnern verwendeten Tracking-Dienste ist hier abrufbar. Dort haben wir auch weitere Details über die jeweiligen Anbieter und 
Verarbeitungen zusammengestellt sowie Möglichkeiten zum Abstellen dieser Verarbeitungen (Opt-Out).
Werbebanner und Werbeflächen können so programmiert werden, dass bei deren Ausspielung im Speicher des jeweiligen Computers bzw. Smartphones/Tablets kleine Dateien abgelegt werden. Diese werden häufig als 
"Cookies" bezeichnet. Der Inhalt solcher Dateien kann – außer vom Benutzer selbst – nur von den Anbietern ausgelesen, geändert und gelöscht werden, die diese Dateien beim Ausspielen der Werbebanner selbst angelegt 
haben.
Cookies & Co enthalten regelmäßig eine individuelle Identifikations-Kennung (ID), unter der das jeweilige Gerät bzw. der Browser wiedererkennbar ist. Namen oder E-Mail-Adressen werden darin nicht gespeichert. 
Stattdessen ist diese ID nur ein Pseudonym, also ist die Zuordnung zu einer spezifischen Person nicht möglich - zumindest nicht ohne zusätzliche Informationen, die mit üblichen Mitteln nicht zugänglich sind. Auf Grundlage 
dieser ID können weitere Datenverarbeitungen durchgeführt werden und auch die ID selbst wird weiter verarbeitet. Insbesondere können auf Basis solcher IDs weiter besuchte Internetseiten bzw. das Nutzungsverhalten 
ausgewertet und Profile gebildet werden, teilweise auch über unsere Angebote hinaus auf anderen Apps und Internetseiten. Gegebenenfalls können solche Profile auch mit weiteren Annahmen und Daten (mit oder ohne 
Personenbezug) angereichert werden. Diese können aus eigenen Quellen sowie aus Quellen Dritter stammen. Art und Umfang der Profile werden aus Gründen des Datenschutzes oft beschränkt, beispielsweise so in 
Gruppen mit zahlreichen IDs zusammengefasst, dass gar kein Bezug zu einer einzelnen ID mehr möglich ist. Darüber hinaus werden regelmäßig technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Profile zu 
begrenzen, eine Zuordnung zu Personen auszuschließen und einen Missbrauch der gesammelten Daten zu verhindern. Nähere Details zu den jeweiligen Verarbeitungen sind hier mit aufgeführt.
Unsere Werbekunden bzw. deren Dienstleister und Partner bestimmen allein und eigenverantwortlich die jeweiligen Zwecke und Mittel solcher Verarbeitungen, ebenso deren Art und Umfang. G+J e|MS hat weder 
tatsächlichen Einfluss auf weitere Datenverarbeitungen noch Zugriff auf IDs und Profile, die von Werbekunden bzw. deren Dienstleistern und Partnern vergeben bzw. erstellt werden. G+J e|MS verpflichtet jedoch seine 
direkten Geschäftskunden grundsätzlich auf die Einhaltung der DSGVO sowie zusätzlicher Standards.
Als Seitenbetreiber verwenden wir die IDs und Profile von G+J e|MS, um das Nutzererlebnis auf unseren Webseiten stern.de, gala.de, brigitte.de, m.gala.de, m.stern.de und m.brigitte.de so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Konkret werden die Daten zur Analyse und zur Aussteuerung benutzerdefinierter Sprungstellen verwendet. 
Die Löschung der IDs bzw. der mit Werbebannern ausgespielten Dateien erfolgt automatisiert. Der genaue Zeitpunkt ist abhängig von der jeweiligen Geltungsdauer, die von den Anbietern im Einzelfall selbst bestimmt wird 
und hier mit genannt ist.
Letztlich dienen die genannten Datenverarbeitungen der Finanzierung unserer Angebote und Services. Die Verarbeitungen erfolgen, um unseren Besuchern bzw. Nutzern individuell ausgewählte Werbebanner anzuzeigen, 
sowie Werbebanner möglichst nur interessengerecht und passenden Zielgruppen auszuspielen. Darüber hinaus erfolgen die Verarbeitungen auch, um den werbenden Unternehmen die auftragsgemäße Durchführung von 
Werbeschaltungen zu belegen und diese abzurechnen sowie die Ausspielung der Werbe-Banner zu überwachen, zu optimieren und im Einzelfall auch zu begrenzen.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Basis pseudonymer Nutzungsprofile unter Abwägung berechtigter Interessen (DSGVO Artikel 6 Absatz 1 Buchst. f) bzw. TMG § 15 Abs. 3) sowie teilweise auch auf 
Basis einer entsprechenden Einwilligung (DSGVO Artikel 6 Absatz 1 Buchst. a).
Wir bzw. G+J e|MS haben ein berechtigtes Interesse an der Vermarktung und Finanzierung unserer Angebote durch Ausspielung individueller und zielgruppengerechter Werbebanner.
Darüber hinaus haben unsere Werbekunden bzw. deren Dienstleister und Partner als auch wir und G+J e|MS ebenso ein berechtigtes Interesse daran, dass - zumindest in zeitlich und sachlich begrenztem Umfang - bis auf 
Widerruf auch pseudonyme Nutzungsprofile gebildet werden können, die eine individuelle und zielgruppengerechte Ausspielung von Werbebannern erst ermöglichen. Hierbei ist auch maßgeblich, dass eine 
Wiedererkennbarkeit regelmäßig nur innerhalb der jeweiligen Geräte-Browser-Kombinationen möglich ist und zudem nur durch die Stellen erfolgen kann, die an den Werbe-Ausspielungen beteiligt sind. Darüber hinaus ist die 
auf Basis des Profils getroffene Entscheidung auf die Auswahl eines bestimmten Werbebanners gerichtet und weder rechtlich noch sonst erheblich. Außerdem wird prominent auf die eingesetzten Trackings und 
entsprechende Opt-Out-Möglichkeiten hingewiesen. Profile mit Fokus auf Kinder werden nicht gebildet. Die Offenlegung einzelner Profildetails an natürliche Personen ist für die Werbeausspielung nicht erforderlich und wird 
nicht vorgenommen. Auswertungen erfolgen streng aggregiert und ohne Bezug zu einer ID.
Im Einzelfall können die erhobenen Daten auch außerhalb der EU verarbeitet und von unseren Werbekunden bzw. deren Dienstleistern und Partnern auch an Dritte weitergegeben werden. Einzelheiten hierzu hier.
Widerspruchsmöglichkeit: Die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt nur, solange ein Nutzer nicht widerspricht bzw. die Einwilligung widerruft (Opt-Out). Um dies zu tun können, klicken Sie 
bitte hier.
e|MS im Kontext der Apps
G+J e|MS hält sich an die europaweite Initiative zur freiwilligen Selbstkontrolle der digitalen Werbewirtschaft für nutzungsbasierte Online-Werbung. Weitere Informationen zum sogenannten Online Behavioral Advertising 
(OBA) Framework der European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) finden Sie hier.
An dieser Stelle möchten wir Sie umfassend zum Thema nutzungsbasierte Online-Werbung informieren. Das Internet-Angebot bzw. die Webseite, von der aus Sie gerade verlinkt worden sind, wird vom digitalen 
Werbevermarkter G+J e|MS unter Verwendung der Technologien von Google vermarktet.
Um das Anzeigen interaktiver Werbeformate zu ermöglichen, können die Anzeigensysteme von Google auch auf andere Technologien als Cookies zurückgreifen. Dazu gehören zum Beispiel Flash und HTML5 oder die 
Nutzung Ihrer IP-Adresse, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln. Außerdem können wir zur Auswahl der Anzeigen, die Ihnen präsentiert werden, auf Informationen über Ihren Computer oder Ihr Gerät zurückgreifen. Zu 
diesen Informationen gehören etwa Ihr Gerätemodell, der Browsertyp oder Sensoren in Ihrem Gerät wie z. B. der Beschleunigungsmesser.
Standort: Die Anzeigenprodukte von Google können Informationen zu Ihrem Standort aus einer Reihe von Quellen beziehen oder ableiten. ZumBeispiel verwenden wir unter Umständen Ihre IP-Adresse, um Ihren 
ungefähren Standort zu ermitteln. Darüber hinaus erhalten wir möglicherweise genaue Standortinformationen von Ihrem Mobilgerät. Auch aus Ihren Suchanfragen lässt sich Ihr Standort ableiten und von Ihnen besuchte 
Webseiten und verwendete Apps senden uns möglicherweise Informationen zu Ihrem Standort. Google nutzt in seinen Anzeigenprodukten Standortinformationen, um demografische Informationen zu erhalten, die Relevanz 
der eingeblendeten Werbung zu erhöhen, ihren Erfolg zu messen und um zusammengefasste Statistiken für Werbetreibende bereitzustellen.
Werbe-Kennungen für mobile Apps: Damit Werbeanzeigen auch in Diensten ohne Cookie-Technologie ausgeliefert werden können, zum Beispiel in mobilen Apps, verwenden wir unter Umständen Technologien, die 
ähnlich wie Cookies funktionieren. Unter Umständen verknüpft Google die für Werbung in mobilen Apps verwendete Kennung mit einemCookie für Anzeigenvorgaben auf demselben Gerät, um die Werbung in Ihren 
verschiedenen mobilen Apps und Ihrem mobilen Browser zu koordinieren. Das kann zum Beispiel geschehen, wenn Sie eine Werbeanzeige innerhalb einer App sehen, die eine Webseite in Ihrem mobilen Browser aufruft. Es 
hilft uns außerdem bei der Verbesserung der Berichte, die wir für unsere Werbetreibenden bezüglich der Wirksamkeit ihrer Kampagnen bereitstellen.
Wenn Sie personalisierte Werbung auf Ihrem Mobilgerät deaktivieren möchten, folgen Sie der untenstehenden Anleitung.
Android

1. Sie finden die Google-Einstellungen je nach Gerät an einem der folgenden Orte:
○ In einer separaten App namens Google Einstellungen
○ Scrollen Sie in Ihrer Haupt-App Einstellungen nach unten und tippen Sie auf Google

2. Tippen Sie auf Anzeigen
3. Tippen Sie das Kästchen neben Interessenbezogene Werbung deaktivieren an.

iOS
Geräte mit iOS verwenden den Advertising Identifier von Apple. Weitere Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten zur Verwendung dieses Identifiers finden Sie in der App Einstellungen auf Ihrem Gerät.
Welche Anzeigen Sie sehen, hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise davon, welche Websites Sie besuchen, oder welche mobilen Apps Sie installiert haben.
Faktoren für die Personalisierung
Google liefert Anzeigen auf der Grundlage vieler Faktoren aus, darunter:

● die Art der von Ihnen besuchten Websites sowie der auf Ihrem Gerät installierten mobilen Apps
● Cookies in Ihrem Browser und Einstellungen in Ihrem Google-Konto
● Websites und Apps, die Sie besucht haben und die Unternehmen gehören, die Anzeigen auf Google schalten
● Ihre Aktivitäten auf anderen Geräten vorherige Interaktionen mit Anzeigen oder Werbediensten von Google
● Ihre Google-Kontoaktivitäten und -informationen.

Weitere Informationen zur Personalisierung finden Sie hier.
Unter Einstellungen für Werbung können Sie verwalten, wie Google Anzeigen personalisiert werden, oder die Personalisierung von Google Anzeigen deaktivieren. Wenn Google personalisierte Anzeigen ausliefert, verknüpft 
Google Kennungen aus Cookies oder ähnlichen Technologien nicht mit sensiblen Kategorien wie ethnischer Herkunft, Religion, sexueller Orientierung oder Gesundheit.
Google verkauft niemals personenbezogene Daten.
Weitere Informationen zur Verwendung personenbezogener Daten durch Google finden Sie hier.
IP im Kontext Desktop und Mobile
Im Rahmen der Vermarktung unserer Internetangebote sind verschiedene Unternehmen sowohl im Bereich der Erhebung von Daten als auch bei der Ausspielung von Werbung beteiligt. Diese Unternehmen nehmen 
unterschiedliche Rollen ein. Sie können selbst verantwortlich für die Datenverarbeitung sein (Verantwortlicher) oder als reiner weisungsgebundener Dienstleister handeln (Auftragsverarbeiter). Im Rahmen der 
Werbevermarktung ist die IP Deutschland GmbH, Picassoplatz 1, 50679 Köln, Email: kontakt@ip.de. Verantwortlicher und damit mit uns zusammen „gemeinsam Verantwortlicher“ i.S.v. Art 26 DSGVO im Hinblick auf unsere 
Internetangebote. Einzelheiten hierzu, zu Rollen und zu weiteren Verantwortlichen finden Sie hier.
Um Werbung zu personalisieren, interessensgerecht zu gestalten und passende Zielgruppen zu finden, abzurechnen, Reichweiten zu messen und die Ausspielung zu steuern/über sog. Frequency-Capping zu begrenzen, 
wird bei der Online-Vermarktung ein Verfahren verwendet, das Nutzerverhalten untersucht und pseudonymisierte Profile von Nutzern bildet, die dann bei der Ausspielung von Werbung herangezogen werden können. Hierbei 
werden z.B. besuchte Angebote, geklickte Inhalte, etc... erfasst und gespeichert. Regelmäßig werden diese Daten in einer Datenbank / einem Profil hinterlegt, das mit einem Cookie oder einer anderen 
Identifikationsmöglichkeit angesprochen werden kann. Namen und persönliche Angaben von Nutzern werden nicht gespeichert. Das Cookie ist vielmehr ein Pseudonym, der echte Name/die Identität des Nutzers ist nicht 
bekannt. Ggf. können auch Daten aus eigenen weiteren Quellen, z.B. Teile von Profilen aus registrierten Bereichen oder auch technische Daten über das verwendete Gerät, Uhrzeit oder aus Drittquellen hinzugespeichert 
werden. Innerhalb der Profile werden Verhaltensmuster von Nutzern unserer Angebote gespeichert und ausgewertet sowie z.T. über soziodemografische Daten und Annahmen zu soziodemografischen Daten (sog. 
statistische Zwillinge von Profilen mit bekannten Daten, die über ähnliches oder gleiches Surfverhalten abgeglichen werden) ergänzt. Diese Profilbildung ist auch netzwerkübergreifend, d.h. über mehrere Internetangebote 
hinweg, möglich.
Sowohl die Betreiber der Angebote als auch die Vermarkter und sonstigen Stellen, die als Verantwortliche Werbung auf den Angeboten ausspielen und/oder Daten erheben, haben ein berechtigtes Interesse an der 
Vermarktung und Monetarisierung ihrer (vermarkteten) Angebote über die zielgruppengenaue Ausspielung von Werbung sowie an der Messung von Reichweiten und Steuerung von der Ausspielung von Werbung über das 
Frequency Capping. Gleiches gilt für die Bildung von Nutzerprofilen, die diese Ausspielung erst ermöglicht. Ohne die Datenverarbeitung könnte dieser Zweck nicht erreicht werden. Aufgrund des pseudonymen Charakters der 
Daten werden die Nutzer solcher Angebote nicht über die Wiedererkennung der genutzten Browser/Endgeräte hinaus für uns und unseren Vermarkter erkennbar. Eingriffe in das Recht der informationellen Selbstbestimmung 
des Nutzers werden dadurch gerechtfertigt, dass Daten des Nutzers pseudonymisiert und auch nur für relativ kurze Zeiträume genutzt werden. Die Eingriffe in Rechte der Nutzer sind gering und für diesen auch innerhalb 
seines Erwartungshorizonts, da Nutzer in Datenschutzerklärungen transparent auf die eingesetzten Verfahren hingewiesen werden und ihnen wirksame Möglichkeiten zum Widerspruch zur Verfügung stehen. Es werden 
ferner keine Profile mit dem Fokus auf Kinder gebildet. Rechtgrundlage für sämtliche Verarbeitungen im Rahmen der Vermarktung ist Art. 6 1f) DSGVO („berechtigte Interessen“), bzw. § 15 Abs. 3 TMG.
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu den einzelnen Datenverarbeitungsvorgängen und den eingesetzten Dienstleistern/Beteiligten. Diese Übersicht beinhaltet allgemeine und Detailinformationen über den Namen 
und die Anschrift der Unternehmen, die personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und/oder weiteren Dritten zur Verfügung stellen, die erhobenen Daten-Kategorien, den Zweck der Verarbeitung und die Opt-Out 
Möglichkeiten, Empfänger von Daten, Übermittlung in Drittstaaten, Speicherdauer und Datenquellen sowie die Kontaktmöglichkeit zum Datenschutzbeauftragten der IP Deutschland GmbH.
Werbe-Kennungen für mobile Apps
Facebook Custom Audience
Auf den Webseiten von stern sind Remarketing-Tags des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Diese dienen statistischen Zwecken und Zwecken der 
Marktforschung. Mit Hilfe der gewonnenen Daten können wir unsere Facebook-Aktivitäten effektiver gestalten und z.B. Beiträge oder Anzeigen nur für Besucher unseres Internetauftritts anzeigen lassen. Wenn Sie unsere 
Seiten besuchen, wird über die Remarketing-Tags eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere 
Seite besucht haben. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Die so erhaltenen Informationen können wir für die Anzeige von Facebook Ads nutzen.
Wir weisen darauf hin, dass stern als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhält.
Weitere Informationen hierzu finden Sie hier in der Datenschutzerklärung von Facebook.
Widerspruchsmöglichkeit: Falls Sie keine Datenerfassung via Custom Audience wünschen, können Sie die Custom Audiences global in den Facebook Einstellungen deaktivieren.
Zusätzlich können Sie das Tracking auch über den nachfolgenden Opt-Out-Link für diese Website deaktivieren. Das Opt-Out wird als Cookie in Ihrem Webbrowser gehalten und muss nach einer Löschung aller Cookies neu 
gesetzt werden:
Aktiviert - hier klicken, um Facebook-Tracking zu deaktivieren
Tracdelight
Die Webseiten von stern binden Produktplazierungen des Kooperationspartners tracdelight GmbH, ein Unternehmen der Burda Intermedia Publishing GmbH, Arabellastraße 23, 81925 München, ein. Mit tracdelight können 
im redaktionellen Kontext passende Produktvorschläge aus Bereichen wie Mode, Beauty, Lifestyle, Kochen, Essen, Reise und Technik angezeigt werden. Diese Produkte verlinken auf verschiedene Online-Shops. tracdelight 
erhebt Daten zu Klicks von Nutzern und gibt diese Daten an die Online-Shops weiter. Alle Auswertungen werden nicht personenbezogen, sondern anonymisiert durchgeführt Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten 
durch den Kooperationspartner tracdelight erfolgt nicht. tracdelight gibt personenbezogene Daten nicht ohne die konkrete Einwilligung der Nutzer an Dritte weiter.
Weitere Informationen zu Art, Zweck und Umfang sowie der weiteren Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch tracdelight entnehmen Sie bitte der tracdelight GmbH.
amazon
Die Webseiten von stern binden Produktplazierungen des Kooperationspartners amazon, Amazon Europe Core Sarl, 5, Rue Plaetis, 2338 Luxembourg, Luxembourg, ein. Mit amazon können im redaktionellen Kontext 
passende Produktvorschläge aus Bereichen wie Mode, Beauty, Lifestyle, Kochen, Essen, Reise und Technik angezeigt werden. Alle Auswertungen zu Klicks von Nutzern werden von amazon nicht personenbezogen, 
sondern anonymisiert durchgeführt.
Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten durch den Kooperationspartner amazon erfolgt nicht. amazon gibt personenbezogene Daten nicht ohne die konkrete Einwilligung der Nutzer an Dritte weiter.
Weitere Informationen zu Art, Zweck und Umfang sowie der weiteren Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten durch amazon entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von amazon.
Ligatus
Diese Seite verwendet Behavioral Targeting der Ligatus GmbH (Christophstraße 19, D-50670 Köln, Deutschland). Die Ligatus GmbH hält sich streng an die gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz, insbesondere die EU-
Datenschutzgrundverordnung sowie Vorschriften des Telemediengesetzes und des Bundesdatenschutzgesetzes. Weitere Informationen zu den von Ligatus eingesetzten Cookies und Datenschutz bei Ligatus sowie eine 
Möglichkeit zum Widerspruch finden Sie hier.
HOMAD
Die Webseiten von stern binden die Dienstleistung „Homad“ der schnee von morgen webTV GmbH, Kiefholzstrasse 1, 12435 Berlin ein. Mit Homad kann die korrekte Auslieferung von Datenpaketen bei Störungen wie 
fehlerhaften Firewall Einstellungen, oder z.B. fehlerhafter Antivirensoftware gewährleistet werden. Insbesondere kann die Ausspielung bestimmter Werbemittel/Videos erfolgreich durchgeführt werden.
Es werden keine personenbezogenen Benutzerdaten auf den Systemen von schnee von morgen gespeichert. Auch nicht in pseudonymisierter Form. Die im Auftrag durchgeleiteten Daten werden lediglich auf dem Weg zum 
Datenempfänger pseudonymisiert. Um größtmöglichen Schutz der Daten der Benutzer zu gewährleisten wird zusätzlich unterbunden, dass 3rd Party Cookies auf den Systemen der Benutzer gesetzt werden, welche 
theoretisch die Erstellung von digitalen Benutzerprofilen (Surfverhalten) zulassen würden.
Sourcepoint
Zur Analyse der Effekte von Adblockern und zur Kommunikation mit Nutzern nutzt dieses Angebot die Dienstleistungen der SourcePoint Technology Inc, Friedrichstrasse 68 Berlin, 10117. Der Nutzer kann in Dialogen 
zwischen unterschiedlichen Optionen - z.B. zur Nutzung der Site mit Adblockern - wählen. Die Daten werden in pseudonymisierter Form in einem Cookie festgehalten.
Alle Auswertungen werden nicht personenbezogen, sondern anonymisiert durchgeführt. Persönliche Identifikationsmerkmale wie z.B. IP Adressen werden nur verkürzt verwendet.

Would you sign this?

https://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.gujmedia.de/service/privacy/
https://www.gujmedia.de/service/privacy/
http://stern.de
http://gala.de
http://brigitte.de
http://m.gala.de
http://m.stern.de
http://m.brigitte.de
https://www.gujmedia.de/service/privacy/
https://www.gujmedia.de/service/privacy/
https://www.gujmedia.de/service/privacy/
https://www.edaa.eu/
https://support.google.com/ads/answer/1634057
https://www.google.de/settings/ads
https://www.google.de/policies/technologies/partner-sites/
http://ip.de
http://www.ip.de/informationen_externe_vermarktung
http://www.ip.de/informationen_externe_vermarktung
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/ads/preferences/%3Fentry_product=ad_settings_screen
https://www.stern.de/
https://www.tracdelight.com/privacy
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib%3Fie=UTF8&nodeId=201909010
http://i.ligatus.com/privacytext/de/Ligatus_Cookie_Documentation.pdf
https://www.ligatus.de/datenschutz


Ads reinforcing stereotypes



Manipulating public opinion and politics



Offending people in precarious situations



Exploiting vulnerable teenagers



Side effects of the ad-economy



But why?

$AD

The busines model of turning views into  money



Everything turns into a slideshow



1001 listicles you really don’t need to read



Clickbait that appeales to our lowest instincts



Fake News spreading misinformation



Hate Speech, “shitstorms”, scandalisation



Stealing your time and attention



But why?

$AD

Ad-based business models favor sensationalist content



Are ads like homoeopathy?



But why?New research suggest that online ads don’t even work



But why?New research suggest that online ads don’t even work



Healthier ways of  making money online



Sustainable income sources

1. Simple (!) 
payment options

N E W S



2. More creativity, 
less tracking

Sustainable income sources



Sustainable income sources

4. Real native ads



Sustainable income sources

4. Acceptable Ads



Towards a more sustainable web

* Block ads 



Thank you!

Dr. Laura Sophie Dornheim

l.dornheim@eyeo.com

@schwarzblond


