Was sind Cookies und wofür werden sie verwendet?
Cookies sind Textdateien, die auf Websites im Internet platziert werden. Jedes Cookie enthält
den Namen der Website und eine eindeutige ID. Wir verwenden Cookies auf dieser Website.
Cookies verfolgen Dinge wie die Dauer, die Besucher*innen auf unserer Website verbringen, und
was Besucher*innen auf unserer Website tun (z. B. welche Seiten sie besuchen und auf welche
Schaltflächen sie klicken). Cookies erfassen diese Informationen und geben sie an uns, den
Website-Inhaber, weiter.
Cookies helfen uns zu verstehen, wer unsere Website nutzt und wie wir sie verbessern können.
Beispielsweise erfahren wir, welche Seiten unserer Website bei bestimmten Arten von
Besucher*innen am beliebtesten sind. So können wir verstehen, was Besucher*innen an unserer
Website mögen und wie wir sie für andere Besucher*innen attraktiver machen können.

Wie verwenden wir Cookies?
Wie oben erklärt, verwenden wir Cookies auf der Revolut Website. Cookies helfen uns zu
verstehen, wie unsere Nutzer*innen mit unserer Website interagieren.
Die meisten Cookies, die wir auf unserer Website verwenden, sind „dauerhafte“ Cookies. Das
bedeutet, dass sie auf deinem Gerät verbleiben, bis du sie löschst oder sie ablaufen. Die
restlichen Cookies sind „Sitzungs“-Cookies, die weniger lange gespeichert bleiben. Das
bedeutet, sie werden gelöscht, wenn du deinen Internetbrowser schließt.
Wir verwenden die folgenden Arten von Cookies:
Erforderliche Cookies
Erforderliche Cookies werden standardmäßig auf unserer Website platziert. Du kannst diese
Cookies auf deinem Gerät deaktivieren, wenn du nicht möchtest, dass wir erforderliche Cookies
verwenden, aber dies könnte deine Fähigkeit beeinträchtigen, dich auf unserer Website zu
bewegen. Wir benötigen erforderliche Cookies, um unsere Website zu betreiben und Probleme
auf ihr zu erkennen. Beispielsweise verwenden wir ein Cookie, das uns mitteilt, wie beschäftigt
der Server ist, basierend auf der Anzahl der Besucher*innen, und das uns mitteilt, ob
Nutzer*innen Probleme haben, damit wir die Probleme so schnell wie möglich lösen können.
Wir verwenden Cookies auch, um Nutzer*innen wiederzuerkennen, während sie sich auf unserer
Website, den einzelnen Seiten, Links und Subdomains bewegen. Beispielsweise verwenden wir
erforderliche Cookies, um dich zu erkennen und dir Inhalte bereitzustellen, während du dich auf
der Website bewegst. Wir können auch ein Cookie verwenden, das deine CookieDatenschutzeinstellungen speichert, damit wir keine Analyse- und Werbe-Cookies platzieren –
die weiter unten erklärt sind – wenn du das nicht möchtest. Diese bestimmte Art von Cookie
verbleibt auf deinem Gerät, nachdem du deinen Browser geschlossen hast, damit wir
sicherstellen können, dass wir unsere gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen
einhalten.
Analyse- und Werbe-Cookies
Diese ermöglichen es uns, die Anzahl der Besucher*innen unserer Website zu erkennen und zu
zählen und zu erkennen, wie Besucher*innen sich auf unserer Website bewegen, damit wir
verstehen können, ob unsere Website-Inhalte gut funktionieren, und sie gegebenenfalls

verbessern können. Wir verwenden zu diesem Zweck Drittanbieter-Cookies und haben in der
Tabelle unten die spezifischen Cookies erläutert, die wir einsetzen.
Über Werbe- und Analyse-Cookies können wir auch sehen, welche Seiten, Links und
Unterdomains Besucher*innen besucht haben, sodass wir relevantere Anzeigen schalten
können. Wir können diese Daten für den gleichen Zweck an andere Unternehmen wie Google,
Facebook und LinkedIn weitergeben.
Im folgenden Abschnitt findest du weitere Informationen darüber, welche Werbe- und AnalyseCookies wir verwenden und warum.

Welche Cookies verwenden wir?
Dies sind die Werbe- und Analyse-Cookies, die wir auf unserer Website verwenden, und die
Zwecke, für die wir sie verwenden:
Bing Ads
Teilt uns mit, wie gut unsere Anzeigen auf Bing funktionieren und welche Arten von Nutzer*innen
Interesse an Revolut haben.
BounceX
Ein Cookie, das es erkennt, wenn Nutzer*innen vorhaben, die Revolut Website zu verlassen. Es
bittet diese, ihre E-Mail-Adresse anzugeben, damit wir ihnen etwas mehr über Revolut und
unsere Aktionen erzählen können.
Branch
Ermöglicht es uns, zu erkennen, ob Nutzer*innen über eine Revolut Werbeanzeige auf einer
anderen Website oder als Ergebnis einer Empfehlung oder Belohnung, die auf einer anderen
Website beworben wird, auf die Revolut Website gekommen sind.
Facebook Ads
Teilt uns mit, wie gut unsere Anzeigen auf Facebook funktionieren und welche Arten von
Nutzer*innen Interesse an Revolut haben.
Lever
Um Seitenaufrufe in Bezug auf Karrieren aufzuzeichnen und uns zu informieren, wenn sich
jemand über die Karriereseite der Revolut Website für eine Stelle bewirbt.
Google Ads
Ein Cookie, das uns zeigt, wie effektiv unsere Revolut Werbekampagnen sind, indem es
nachverfolgt, wie viele Nutzer*innen über eine bestimmte Werbeanzeige auf unsere Website
kommen, und die demografischen Daten dieser Nutzer*innen aufzeichnet.
Google Analytics
Ermöglicht es uns, zu erkennen, wie viele Nutzer*innen sich auf der Revolut Website befinden,
welche Seiten sie besuchen und wie viele Besucher*innen Revolut beigetreten sind.
Google Optimise
Teil unserer Testplattform, die uns hilft, besser zu verstehen, ob Änderungen, die wir an den
Seiten der Revolut Website vorgenommen haben, gut angenommen wurden.
Google Tag Manager
Dieses Cookie kontrolliert andere Cookies auf der Website.
Intercom
Intercom ist ein Tool, mit dem Nutzer*innen über unsere Website mit dem Support chatten
können. Es verwendet ein Skript, dem ein Besucher-Cookie zugewiesen ist.
LinkedIn Insight

Teilt uns mit, wie oft Menschen auf unsere Anzeigen auf LinkedIn klicken und zur Jobbörse auf
der Revolut Website weitergeleitet werden.
Twitter Ads
Teilt uns mit, wie gut unsere Anzeigen auf Twitter funktionieren und welche Arten von
Nutzer*innen Interesse an Revolut haben.

Was ist mit Revolut Junior?
Wir verwenden keine Werbe-Cookies im „Revolut Junior“-Bereich unserer Website.
Wir sind uns bewusst, dass viele der Besucher*innen in diesem Bereich unserer Website Kinder
sind. Wir beabsichtigen nicht, Nutzer*innen von Revolut Junior zu verfolgen oder ihnen
Direktmarketing zu senden.

Kann ich meine Einstellungen ändern?
Ja. Du kannst deine Cookie-Einstellungen verwalten, indem du diese Seite besuchst. Du kannst
deine Cookie-Einstellungen auch über unser Pop-up-Cookie-Banner verwalten, das beim ersten
Besuch der Website angezeigt wird.
Du kannst deine Einstellungen auch verwalten, indem du deine Browsereinstellungen auf deinem
Gerät änderst, um alle oder manche Cookies abzulehnen. Wenn du jedoch alle Cookies
(einschließlich erforderlicher Cookies) blockierst, kannst du möglicherweise alle oder manche
Bereiche unserer Website nicht nutzen. Du könntest auch feststellen, dass dir auf unserer
Website Informationen angezeigt werden, die für dich weniger interessant sind.
Bitte beachte, dass auch andere Organisationen, wie z. B. Werbenetzwerke, Cookies verwenden
können, um dich über verschiedene Websites hinweg zu verfolgen. Wir haben keine Kontrolle
über diese Cookies.

Wir informieren dich, wenn sich die eingesetzten Cookies ändern
Wenn wir die von uns verwendeten Cookies ändern, werden wir diese Cookie-Richtlinie
aktualisieren. Die neueste Version dieser Richtlinie findest du auf unserer Website.

