Der ultimative
Cookie-Leitfaden
für Agenturen
& Partner

Alles, was du
zum Thema
Consent Management
wissen musst.

v_01_2022

Dein clickskeks Dreamteam

3

clickskeks | Behind the Scenes

4

1. Rechtliche Grundlagen für Cookies und Datenschutz

6

1.1 DSGVO und Cookies

7

1.2 Die Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofes und
deutschen Bundesgerichtshofes

7

2. Technische Anforderungen an dein Consent Management
und deinen Cookie-Banner
2.1 Opt-in – die aktive Einwilligung

9
9

2.2 Cookies in der Datenschutzerklärung

10

2.3 Die 5 häufigsten Fehler bei Cookie-Bannern

11

2.4 So funktioniert dein Consent Management mit clickskeks

13

3. Tracking Tools und Cookies

14

3.1 Google Analytics und Google Tag Manager

15

3.2 Matomo

15

4. Cookieless Tracking

16

4.1 Google Consent Mode

16

4.2 Alternative Tracking-Methoden

17

4.2.1 Fingerprinting

17

4.2.2 eTags

17

4.2.3 Advertising IDs

18

5. Cookie-Banner im Vergleich

19

6. Agentur-Benefits mit clickskeks

21

7. clickskeks Partnerprogramm

22

7.1 clickskeks Partner – Vertragsmodelle

22

7.2 clickskeks Premium Partnerschaft

22

7.3 FAQ – Die häufigsten Fragen zum Partnerprogramm

23

Dein clickskeks Dreamteam
Wir sind deine Cookie-Versteher, DSGVO-Experten und digitalen Problemlöser. In Sachen Cookies und Datenschutz bleiben wir für dich up to date und
kümmern uns um deinen DSGVO-konformen Webauftritt.
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clickskeks | Behind the Scenes

In einem persönlichen Interview verrät Cookie-Experte und clickskeksGeschäftsführer Andreas Wenth, wie es um die Cookie-Banner bestellt ist, wie
clickskeks das Leben der Agenturinhaber einfacher macht und warum Datenschutz im Web ernst zu nehmen ist.
Andreas, was steckt hinter deinem Start-up „clickskeks“?
Die Idee zu clickskeks entstand dadurch, dass wir in meiner Webagentur nach einer passenden Cookie Consent Lösung
gesucht haben und am Markt nicht fündig wurden. Irgendwie war keines der Tools richtig zufriedenstellend – nicht für uns
und nicht für unsere Kunden. Daraufhin habe ich gesagt: Das können wir besser, wir wollen für unsere Kunden schnelle
und einfache Lösungen.
Gesagt, getan und so haben wir aus der Notwendigkeit der Cookie-Banner eine Geschäftsidee entwickelt, die einerseits
das Leben der Webseitenbetreiber einfacher machen und andererseits Userdaten schützen soll.

Aber sind Cookie-Banner nicht einfach nur für jeden nervig?
Sich mit Cookies und Cookie-Bannern auseinanderzusetzen ist für viele nervig. Sie werden als notwendiges Übel gesehen
und bei all den juristischen Auslegungen und EU-rechtlichen Anpassungen blickt man als Unternehmer kaum noch durch.
Mir selbst ging es als Agenturinhaber nicht anders, bis ich angefangen habe mich eingehend damit zu beschäftigen – und
von diesem Wissen sollen nun auch andere profitieren. Als Unternehmer hat man meist weitaus Besseres zu tun als sich
ständig um die Cookies auf seiner Website zu kümmern. Genau diese lästige Aufgabe soll ihnen clickskeks abnehmen.
Sobald unsere Software einmal installiert ist, läuft sie vollkommen automatisch und man muss sich nie wieder mit
seinen Cookies auseinandersetzen.

Und was ist mit den Usern? Reagieren diese nicht auch schon genervt auf die ganzen Cookie-Hinweise
im Internet?
Ich denke, dass viele User nicht wissen, dass sie mithilfe der Cookie-Banner ihre Privatsphäre schützen können. Denn
letzten Endes sind Cookie-Banner genau dafür gemacht – um die Userdaten zu schützen und Nutzern eine einfache Form
des Datenschutzes zu bieten. Genau dieses Bewusstsein möchten wir bei clickskeks schärfen und wir haben unseren
Banner so designt, dass die Webseitenbesucher schnell und einfach über die Verarbeitung ihrer Daten entscheiden können.
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Ist das eines der USPs von clickskeks? Oder anders gefragt: Was macht clickskeks anders als die anderen?
Ich würde das nicht als USP bezeichnen, denn das ist gesetzlich vorgeschrieben. Jeder User muss immer die Möglichkeit
haben, der Verwendung von Tracking- und Marketing-Cookies aktiv zuzustimmen. Ohne seine bewusste Entscheidung
dafür dürfen keine dieser Cookies gesetzt werden. Das ist es, was ein DSGVO-konformes Cookie Consent Tool ausmacht. Cookie-Banner, die diese Funktion nicht aufweisen, sind in Wahrheit wertlos und die finde ich dann auch nervig, weil sie
vorgeben, die Userdaten zu schützen – tun es aber nicht.
Was uns bei clickskeks von anderen Consent Management Tools unterscheidet, ist sicherlich die sympathische und engagierte Herangehensweise an das Thema. Viele unserer Softwareprozesse laufen vollkommen automatisiert ab,
wodurch wir uns wirklich die Zeit für den Kunden und seine Herausforderungen nehmen können. Er kann unser österreichisches Support-Team jederzeit erreichen und erhält binnen kürzester Zeit eine kompetente Antwort auf seine Anfrage.
Das war mir bei der Entwicklung der Geschäftsidee besonders wichtig. Ich habe das nämlich bei vielen anderen Anbietern
am Markt gesehen – entweder wartete ich wochenlang auf eine Rückmeldung oder ich landete in einem englischsprachigen
Callcenter. Das ist nicht der Kundenservice, den ich mir vorstelle.

Sympathisch seid ihr auf jeden Fall. Und wie sieht die Zukunft von clickskeks und den Cookies aus?
Solange es Cookies gibt, wird es auch clickskeks geben. Und auch wenn Cookies irgendwann ersetzt werden sollten, wird
es doch immer irgendeine Form der Datenerhebung geben und diese wird Regulierungen nach sich ziehen. Vielleicht
heißen wir dann statt clickskeks einfach clicks-ohne-keks (lacht). Aber Datenschutz wird immer ein wichtiges Thema bleiben
und in Zeiten der Digitalisierung umso mehr. Wir sehen unsere Kernaufgabe darin, Unternehmer und User bestmöglich zu schützen.

“Mit clickskeks machen wir das Leben der
Webseitenbetreiber einfacher und schützen
die privaten Daten der User.”
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1. Rechtliche Grundlagen für Cookies und Datenschutz
Wenn du mithilfe von Cookies Nutzerdaten verarbeitest, musst du dich an
gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien halten.
Daten sind die Währung in der digitalen Welt – das hast du bestimmt auch schon mal gehört, oder?
Die Big Player und vermeintlichen Gratis-Plattformen wie Google, Facebook und Co nutzen vor allem personenbezogene
Daten, um damit ihren Profit zu steigern. Die User bezahlen – meist unbewusst – für die „kostenfreie“ Nutzung mit ihren
Daten. Aber auch „kleine“ Webseitenbetreiber wie deine Kunden sammeln und verarbeiten Daten von ihren Websitebesuchern, und zwar mithilfe von Cookies.

Was sind Cookies?
Cookies sind Textdateien, die von deinen besuchten
Webseiten im Browser deines Endgeräts (Rechner, Handy,
etc.) gesichert werden. Wenn du die Website erneut besuchst, kann der Webserver diese Textdateien wieder auslesen
und erhält so bestimmte Informationen. Cookies können
unterschiedliche Funktionen und Zwecke erfüllen.
Marketing- und Tracking-Cookies wie Google Analytics,
Facebook Pixel etc. sind gerade für das Online-Marketing
besonders nützlich, da mit den gesammelten Daten personalisierte Online-Werbung und Kampagnen geschalten
werden können.

Damit aber nicht wahllos jeder von jedem Daten sammeln, speichern und verarbeiten kann, braucht es rechtliche Grundlagen, die mit zunehmender Digitalisierung auch angepasst werden mussten und müssen. Mittlerweile regeln in der EU
die Datenschutzgrundverordnung – kurz DSGVO – und die EU-Richtlinie 2002/58, die als „Cookie“-Richtlinie bezeichnet wird, den rechtmäßigen Umgang mit personenbezogenen Daten. Dazu kamen weitere Gerichtsbeschlüsse, die diverse
Unklarheiten in der DSGVO richtig stellen sollten. Aber alles mal der Reihe nach.
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1.1 DSGVO und Cookies
Lange Zeit war nicht klar, wie Cookies und die Datenschutzgrundverordnung
unter einen Hut zu bringen sind.
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) trat am

Berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 Bst. f DSGVO

25. Mai 2018 in Kraft und gilt seither unmittelbar in allen

bedeutet, dass eine Verarbeitung von personenbezo-

EU-Mitgliedstaaten. Vielleicht erinnerst du dich noch, was

genen Daten dann rechtmäßig ist, wenn sie „zur Wahrung

das für dich als Agentur bedeutete?

der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder

Datenschutzerklärungen schreiben, einen Datenschutz-

eines Dritten erforderlich ist“. Heißt im Umkehrschluss:

beauftragten ernennen, Kunden und Lieferanten über die

Unternehmer und Onlinemarketer haben sehr wohl ein

Verarbeitung ihrer Daten informieren, Newsletter-Abonnen-

Interesse an den Nutzerdaten, um damit zusätzliche Kunden

ten um ihre Einwilligung bitten, damit sie auch weiterhin den

und Umsatz zu generieren. Diese Begründung war vielen

Newsletter empfangen usw. Gepflegtes Chaos und jede

Datenschützern jedoch schon lange ein Dorn im Auge.

Menge ungeklärte Fragen. So auch beim Thema Cookies.

Klagen und Anzeigen folgten und gingen schließlich bis

Obwohl Cookies personenbezogene Daten verarbeiten

zum Europäischen Gerichtshof (EuGH), der daraufhin ein

und speichern können, war lange Zeit nicht klar, wie diese

entscheidendes Urteil fällte.

rechtskonform mit der DSGVO zu vereinbaren sind. Viele
Webseitenbetreiber rechtfertigten ihren Cookie-Einsatz mit
dem so genannten „berechtigten Interesse“.

“Mit clickskeks können wir unseren Kunden
endlich eine Lösung bieten, mit der sie
Dr. jur. Ronald Kandelhard
Geschäftsführer easyrechtssicher

Cookies DSGVO-konform auf ihren Webseiten
nutzen können.”

1.2 Die Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofes und deutschen
Bundesgerichtshofes
Die beiden Gerichtsurteile sollten endlich klare Richtlinien in die DSGVOkonforme Cookie-Nutzung bringen.
Ausgangsbasis war der Fall Planet49. Dabei handelt es sich um einen Online-Gewinnspielanbieter, der ein Gewinnspiel
zu Werbezwecken auf seiner Website veröffentlichte. Um daran teilnehmen zu können, musste man auch dem Newsletter-Abonnement zustimmen. Weiters war eine Checkbox zur Einwilligung von Marketing- und Tracking-Cookies bereits
vorangekreuzt. Das gesetzte Häkchen konnte der User zwar wieder wegklicken (=Opt-out), dies gilt aber als keine
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wirksame Einwilligungshandlung und ist damit unzulässig. Der Fall ging zunächst zum deutschen Bundesgerichtshof
(BGH), der ihn schließlich an die höchste EU-Rechtsinstanz – den Europäischen Gerichtshof (EuGH) – weiterleitete. Am
1. Oktober 2019 fiel das Urteil in Luxemburg und am 28. Mai 2020 entschied der BGH als abschließende Instanz zulasten
von Planet49.

Die neuen Cookie-Richtlinien des EuGH
User müssen beim ersten Besuch der Website über alle Cookies, deren Zweck und deren Speicherdauer
informiert werden und diese Infos auch in der Datenschutzerklärung wiederfinden.

Marketing- und Tracking-Cookies dürfen nicht ohne Einwilligung (=Cookie-Consent) gesetzt werden.

Diese Einwilligung muss AKTIV erfolgen (=Opt-in). Sprich, der User muss durch eine aktive Handlung
– z.B. das Anklicken einer Checkbox – der Verwendung von Cookies zustimmen.

Der User muss die Möglichkeit haben, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

Ausgenommen davon sind technisch notwendige Cookies, die für die Funktion der Website unbedingt
erforderlich sind. Diese Cookies dürfen auch ohne Zustimmung der User gesetzt werden.

Fazit:
Einfache Cookie-Hinweise à la „Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch
die Nutzung der Website akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.“ sind nicht mehr ausreichend. Auch der
„OK-Button“, der irrtümlicherweise von manchen Webseitenbetreibern als „Einwilligung“ verstanden wird, ist rechtswidrig.
Was du brauchst, ist ein DSGVO-konformes Consent Management.

UNSER TIPP

Mit dem DSGVO-konformen Cookie-Banner von clickskeks erfüllst du alle neuen CookieRichtlinien des EuGH und BGH.
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2. Technische Anforderungen an dein Consent Management
und deinen Cookie-Banner
Um alle rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen, muss dein Cookie Consent
Tool auch technisch einwandfrei funktionieren.
Wie soll die rechtskonforme Cookie-Nutzung in der Praxis nun funktionieren? Für eine DSGVO-konforme CookieNutzung empfiehlt sich ein automatisiertes Consent Management Tool. Als bewährtes Format hat sich dabei der CookieBanner unter den Websitebetreibern durchgesetzt. Consent-Management-Plattformen (CMP) sind SoftwareLösungen, mit denen du die Einwilligung (=Consent) deiner User mittels Banner oder Pop-up einholen, verwalten und
dokumentieren kannst.

UNSER TIPP

Clickskeks erledigt das beispielsweise vollkommen automatisch für dich. Dabei wird nicht
nur dein Cookie-Banner regelmäßig aktualisiert, sondern auch nicht notwendige Cookies
automatisch blockiert, wenn keine Zustimmung erfolgt.

2.1 Opt-in – die aktive Einwilligung
Wichtigstes Kriterium eines datenschutzkonformen Cookie-Banners ist die
Erfüllung der Opt-in-Pflicht.
Der User muss die Möglichkeit haben, nicht notwendigen

Vorsicht bei so genannten Dark Patterns. Damit sind

Cookies aktiv zuzustimmen. Wenn diese aktive Einwilligung

Design-Elemente gemeint, die den User dazu verleiten,

nicht erfolgt, dürfen

keinerlei Marketing- oder

etwas Bestimmtes auf der Website zu tun. Im Falle des

Tracking-Cookies auf der Website gesetzt werden. Achte

Cookie-Banners kann das ein auffällig gestalteter Button

darauf, ob dein Consent Management in dem Fall diese

mit „Alle Cookies akzeptieren“ sein, wohingegen der „Nur

Cookies auch wirklich automatisch blockiert. Ansonsten

notwendige Cookies akzeptieren“-Button kaum sichtbar ist.

ist dein Cookie-Banner leider wirkungslos und rechtswidrig.

Ein deutsches Gericht hat im Jahr 2020 entschieden, dass

Die Opt-in-Pflicht lässt sich am einfachsten mit Buttons und

diese Gestaltungen irreführend und unzulässig sind.

Checkboxen lösen. Mithilfe klarer Handlungsanweisungen

Bei einigen Cookie-Tools, wie auch bei clickskeks, kannst du

(Call to Actions) kann der User bewusst seine Einwilligung

bereits die Button-Farben selbst bestimmen und auch an

erteilen und du bist auf der sicheren Seite.

dein Corporate Design angleichen.

auch
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So geht’s richtig!
Informiere die User beim Besuch deiner Website
über die Verwendung von Cookies. Gib ihnen dabei
die Möglichkeit, nur notwendige oder alle Cookies
zu akzeptieren. Sollte ein Websitebesucher deine
Marketing- und Tracking-Cookies ablehnen, darfst
du diese nicht setzen. Wenn der Nutzer jedoch alle
Cookies akzeptiert, kannst du auch alle Cookies
auf deiner Website aktivieren. Mit deinem Cookie
Consent Tool von clickskeks funktioniert

dieser

gesamte Prozess vollkommen automatisch und
du musst dich um nichts mehr kümmern.

2.2 Cookies in der Datenschutzerklärung
Für einen DSGVO-konformen Webauftritt ist auch die Einbindung der Cookies in
deine Datenschutzerklärung notwendig.
Hierbei solltest du auf ein automatisiertes Cookie-Tool zurückgreifen, da dies manuell kaum zu bewerkstelligen ist.
Im Idealfall passt sich dein Cookie-Banner und damit auch die Cookie-Auflistung in deiner Datenschutzerklärung immer
automatisch an. Wenn es neue oder veränderte Cookies auf deiner Website gibt, werden diese ganz ohne dein Zutun
aktualisiert. Eine manuelle Anpassung ist nicht nur unglaublich mühsam, sondern auch fehleranfällig.

UNSER TIPP

Bei clickskeks fügst du beispielsweise nur einmalig den Code in der Datenschutzerklärung
ein und musst dich anschließend um nichts mehr kümmern, denn wir passen alles automatisch für dich an.
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2.3 Die 5 häufigsten Fehler bei Cookie-Bannern
Mangelhafte und falsche Cookie-Hinweise können zu Strafanzeigen und Geldbußen führen.
Wie du siehst, ist das gar nicht so einfach mit den rechtskonformen Cookie-Bannern. Noch immer gibt es viele falsche
Cookie-Hinweise im Internet, die eventuell auch andere zu dieser Vorgehensweise verleiten.
Damit du und deine Kunden weiterhin eure Websites DSGVO-konform betreiben könnt, solltet ihr diese 5 Fehler
unbedingt vermeiden:

Fehler #1 - Stille Zustimmung
Irgendwo auf der Website steht ganz klein, das Cookies
verwendet werden. Aber wen interessierts? Der Besuch der
Website ist ohne Einschränkungen möglich und Cookies
werden fleißig gesetzt – so bitte nicht!

Fehler #2 – Cookie-Hinweis statt
Cookie-Einwilligung
Wie Fehler #1 nur mit einem „OK-Button“ als Ergänzung.
Aktive Einwilligung geht eindeutig anders.

Fehler #3 – Keine Auswahlmöglichkeiten
Nur ein einziger Button mit „Alle Cookies akzeptieren“ – sorry,
auch das reicht leider nicht aus.
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Fehler #4 – Cookies werden bereits
vor Zustimmung gesetzt
Einfach gleich von vornherein alle Cookies setzen. Die User
werden es schon nicht merken, oder? Fail!

Fehler #5 – Alle Cookies
bereits vorausgewählt
Es gilt das Prinzip der aktiven ZUSTIMMUNG, nicht das der
aktiven Ablehnung.
Daher bitte keine vorangekreuzten Checkboxen verwenden.

Und so geht’s richtig:
Zwei Buttons zur Auswahl

Keine vorausgewählten Cookies

Möglichkeit zur aktiven Einwilligung

Cookies werden blockiert und erst nach

Auflistung der verwendeten Cookies

Einwilligung gesetzt

Das DSGVO-konforme Cookie Consent
Tool von clickskeks listet alle Cookies
für den User auf. Mittels einfacher
Buttons kann der Websitebesucher
nur notwendige oder alle Cookies
akzeptieren (=Opt-in). Standardmäßig
sind nur notwendige Cookies vorausgewählt. Der User kann zusätzlich nur
einzelne Cookie-Kategorien aktivieren
oder ablehnen.

Der ultimative Cookie-Leitfaden für Agenturen & Partner

12

2.4 So funktioniert dein Consent Management mit clickskeks
Mit dem clickskeks Cookie-Banner musst du dir keine Sorgen mehr um deine
Cookies machen.
Das automatische Cookie Consent Tool von clickskeks erfüllt dabei alle rechtlichen und technischen Voraussetzungen
für einen entspannten und DSGVO-konformen Webauftritt.

Cookie-Scanner
Beim ersten Aufruf der Website wird dem Nutzer dein individueller Cookie-Banner angezeigt.
Dank dem clickskeks Cookie-Scanner werden hier alle deine Cookies automatisiert aufgelistet.

Cookie Opt-in
Nur wenn der Nutzer seine aktive Zustimmung gegeben hat, aktiviert clickskeks die Tracking- und
Marketing-Cookies auf deiner Website. Google Analytics, Facebook Pixel und welche Tools du
sonst noch nutzt, erhalten Daten zu diesem Websitebesucher.

Consent Management
clickskeks speichert die Zustimmung (oder Ablehnung) eines Nutzers auch für seinen nächsten Besuch.

UNSER TIPP

Überzeug dich bei einem kostenlosen 30 Tage Test von der guten Performance und hohen
Zustimmungsrate deines clickskeks Cookie-Banners.
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3. Tracking Tools und Cookies
Mithilfe von Tracking Tools und den damit verbundenen Cookies erhältst du
wichtige Daten für gezielte Online-Werbung.
Tracking Cookies ermöglichen es, Daten über das Benutzerverhalten der einzelnen User zu sammeln und so persönliche Interessen und Vorlieben herauszufinden. Zudem können sie einen Nutzer beim erneuten Besuch der Website
wiedererkennen und seine Customer Journey verfolgen. Optimale Voraussetzungen, um personalisierte Werbeangebote
an den betreffenden Nutzer auszuliefern.

Beim Surfen im Internet werden Daten über das

Diese Daten werden genutzt, um gezielt Werbemaß-

Benutzerverhalten gesammelt, um persönliche

nahmen einzusetzen und sie an den betreffenden

Interessen und Vorlieben herauszufinden.

Nutzer auszuliefern.

Mithilfe von Tracking Cookies können Webseitenbetreiber den User „markieren“ und sein Verhalten im Web verfolgen.
Vor allem bei Onlineshops sind diese Cookies eine beliebte und gängige Praxis. Damit weiß man genau, welche Seiten sich
ein potenzieller Kunde angeschaut hat und welche Produkte ihn besonders interessieren. Daraufhin können Werbemaßnahmen dahingehend angepasst werden, dass der User diese Produkte immer wieder als Werbung angezeigt
bekommt – bis er sie schließlich kauft.
Tracking Tools wie Google Analytics oder Matomo (ehemals Piwik) setzen ebenfalls standardmäßig Cookies, um die erforderlichen Daten zu bekommen. Allerdings arbeiten beide Tools auch an Cookie-freien Alternativen.

UNSER TIPP

Tracking Cookies gehören zu den nicht notwendigen Cookies und brauchen daher die
vorherige Zustimmung der User, bevor sie gesetzt werden dürfen. Mit clickskeks kannst du
deine bevorzugten Tracking Tools DSGVO-konform einsetzen.
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3.1 Google Analytics und Google Tag Manager
Google bietet dir einige frei nutzbare Tools, mit denen du das Nutzerverhalten
messen und analysieren kannst.
Google Analytics und der Google Tag Manager sind im heutigen Onlinemarketing – vor allem im europäischen
Raum – kaum noch wegzudenken. Die _ga-Cookies findet man auf fast jeder Website. Wenn du Google Analytics mit deiner
Website verknüpfst – das passiert meist über den Google Tag Manager – bekommst du viele wertvolle Informationen
über deine Websitebesucher und die Performance deiner Seite und das alles in Echtzeit. Ein ziemlich mächtiges Tool, bei
dem jedoch eine Menge an Daten von einem Drittanbieter verarbeitet werden.
Ohne entsprechenden Cookie Consent ist die Verwendung von Google Analytics daher nicht DSGVO-konform. Erst nach
erfolgter Zustimmung des Users dürfen die Tracking Cookies auf der Website gesetzt und Daten an Google übermittelt
werden.

UNSER TIPP

Informiere deine User über die Nutzung von Google Analytics in deiner Datenschutzerklärung, wo und wie lange die Daten gespeichert werden und zu welchem Zweck du
diese erhebst. Das geht ganz einfach mit unserem automatischen Cookie Consent Tool.

3.2 Matomo
Matomo ist ein weiteres Tracking Tool, welches du für die Reichweitenanalyse
auf Websites und Onlineshops verwenden kannst.
Die Alternative zum Online-Giganten Google ist Matomo (früher Piwik) – das Tracking Tool als Open-Source-Lösung. Die
Installation der Software ist zwar etwas aufwendiger, allerdings werden die Nutzerdaten auf dem eigenen Server gespeichert, was aus datenschutzrechtlicher Sicht ein enormer Vorteil ist. Auch bei der Datenerhebung steht Matomo seinem
Kontrahenten um nichts nach. Es ermöglicht sogar individuelles Customer-Tracking, womit jede einzelne Interaktion
eines Webseitenbesuchers erfasst werden kann.
Auch Matomo setzt in seiner Standardausführung Tracking Cookies ein, um die Analyse des Nutzerverhaltens zu
unterstützen. Somit brauchst du auch hier ein Consent Management Tool, damit diese Cookies erst nach aktiver Einwilligung auf der Website gesetzt werden.

Der ultimative Cookie-Leitfaden für Agenturen & Partner

15

4. Cookieless Tracking
Tracking ohne Cookies? Ja, es wird bereits an alternativen TrackingMethoden gearbeitet – wir zeigen dir, wie diese funktionieren.
Cookieless Tracking – also die User-Identifizierung ohne den Einsatz von Cookies – ist vor allem seit dem EuGH Urteil
eine verlockende Alternative. Ziel der Webseitenbetreiber ist es, damit auch ohne die Zustimmung der Nutzer deren
Userverhalten auswerten zu können. Seit geraumer Zeit werden hier mögliche Varianten wie Single-Sign-on-Systeme,
Fingerprinting oder Advertising IDs entwickelt. Auch Google machte erst kürzlich mit seinem Consent Mode
Schlagzeilen.

4.1 Google Consent Mode
Mit dem Google Consent Mode können auch ohne User-Zustimmung und Cookies weiterhin Website-Aktivitäten
wie Seitenaufrufe, Ereignisse und Conversion Trackings erfasst werden. Das funktioniert über eine Schnittstelle, über
die Google die Information erhält, ob ein Nutzer Tracking-Cookies akzeptiert hat oder nicht. Im Falle einer Ablehnung kann
Google trotzdem identifizieren, dass Events stattgefunden haben – allerdings ohne dabei Nutzer – oder Sitzungsdaten
zu speichern.

Der User besucht die

Die auf der Website

Der User erteilt

Die CMP sendet

Die GCM-

Website.

installierte Consent

oder verweigert

den Consent-

Einstellungen ändern

Management Plat-

die Zustimmung.

Status an den

automatisch das

form (CMP) zeigt den

Google Consent

Google-Tag-Verhalten

Cookie-Banner an.

Mode (GCM).

entsprechend der
Zustimmung.

Der Google Consent Mode funktioniert nur mit einem kompatiblen Consent Management Tool, das die Informationen über
die Zustimmung oder Ablehnung eines Users weitergibt.
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Zwar können dabei ohne Cookie-Zustimmung weniger Daten von Google getrackt werden, jedoch ist es eine attraktive
Möglichkeit, um auch Daten von Nutzern DSGVO-konform zu erhalten, die keine Einwilligung für Tracking Cookies
gegeben haben.
Damit du den Google Consent Mode für die eigene Website bzw. die deiner Kunden nutzen kannst, braucht es auch hierbei
ein Consent Management Tool, das die nötigen Informationen an die Schnittstelle übermittelt. Clickskeks ist eine der
ersten Consent Management Plattformen, die den Google Consent Mode bereits unterstützt.

4.2 Alternative Tracking-Methoden
Neben dem relativ neuen Google Consent Mode gibt es weitere Alternativen, die ohne Cookies bestimmte Daten von
Nutzern tracken können. Aber auch diese Methoden bringen gewisse Nachteile mit sich.

4.2.1 Fingerprinting
Beim Fingerprinting werden für die User-Identifizierung keine personenbezogenen Daten
herangezogen, sondern

die individuellen Web-Einstellungen des Webseitenbesuchers:

bevorzugte Browser, Bildschirmauflösung, Farbeinstellungen, installierte Schriftarten etc. Damit
kann ein beinahe einzigartiges Nutzerprofil erstellt werden, womit der User wiedererkennbar
wird – und das alles ohne den Einsatz von Cookies. Allerdings ist die DSGVO-Konformität dieser
Methode mittlerweile sehr

umstritten, da

sie für den

Nutzer intransparent und

kaum

kontrollierbar ist.
Juristen warnen davor, dass pseudonyme Daten wie Browsereinstellungen auch als personenbezogene Daten gelten können.

4.2.2 eTags
Die so genannten eTags funktionieren ähnlich wie Cookies, nur dass sie weder durch das
Blockieren von JavaScript– noch durch die Verweigerung von Cookies unterbunden werden
können. Die eTags (Entity Tags) werden im Cache des Browsers gespeichert. Dabei wird jedem
Nutzer beim Aufruf einer Seite eine eindeutige ID zugeordnet, welche mit den jeweiligen
Tracking-Aufrufen an den Server geschickt wird.
Der Nachteil bei eTags besteht darin, dass bei Abschalten oder Löschen des Browser-Caches
die eTags auch verschwinden. Zudem sind sie auch aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht
unbedenklich.
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4.2.3 Advertising IDs
Diese Methode des cookieless Trackings kommt seit einiger Zeit schon auf Mobilgeräten
zum Einsatz: AAID (Android Advertising ID) auf Android-Geräten und IDFAs (Identifier
for Advertisers) auf iPhones. Diese Advertising IDs sind in den Endgeräten bereits verbaut und
arbeiten app-übergreifend. Der User wird dabei anhand seiner Handydaten identifiziert und
getrackt. Meist wird die Aktivierung der ID bereits bei der Einrichtung des Mobiltelefons abgefragt,
wodurch man sich auf das notwendige Opt-in beruft. Diese Einstellung kann aber laut Hersteller
auch jederzeit wieder deaktiviert werden.
Auch gegen diese Art des Trackings gab es bereits erste offizielle DSGVO-Beschwerden und
sie sind daher mit Vorsicht zu genießen.

Fazit: Cookieless Tracking als mögliche
Ergänzung zu Cookies
Cookies wurden zum Synonym für die Datenverarbeitung im Internet und sind seit dem EuGH-Urteil eher negativ
behaftet. Es wäre jedoch ein Trugschluss zu glauben, dass Tracking ohne Cookie-Einsatz automatisch DSGVO-konform ist.
Das Gegenteil ist der Fall, denn für Cookies gibt es mittlerweile klare Richtlinien und mithilfe eines Cookie Consent
Tools können diese DSGVO-konform auf Webseiten genutzt werden. Zudem liefern Cookies – wenn eine Einwilligung
erfolgt – die meisten verwertbaren Daten und können von den Cookieless-Alternativen kaum ersetzt werden. Tracking
ohne Cookies ist eine durchaus brauchbare Ergänzung, wenn Tracking Cookies vom User abgelehnt werden. Derzeit bietet
der Google Consent Mode die attraktivste Methode zum cookielosen Tracking.

UNSER TIPP

Damit du auch Daten von Usern tracken kannst, die deine Cookies ablehnen, empfehlen
wir dir den Google Consent Mode in Kombination mit clickskeks. Unsere Consent Management Platform ist eine der wenigen, die den Google Consent Mode bereits unterstützen.
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5. Cookie-Banner im Vergleich
Damit du bei all den Cookie-Anbietern am Markt den Durchblick bewahrst, haben
wir eine Übersicht für dich erstellt.
Es gibt ein paar Dinge, auf die du bei der Wahl deines Cookie Consent Tools achten solltest:

DSGVO-Konformität
Dies ist mit Sicherheit eines der wichtigsten Kriterien eines Cookie-Tools. Denn ohne die Einhaltung
der Datenschutzbestimmungen ist dein Cookie-Banner zum einen wirkungslos und zum anderen
rechtswidrig. Unter Punkt 2.3 findest du die häufigsten Fehler bei Cookie-Tools. Weist ein Banner einen
dieser Fehler auf, entspricht er nicht mehr der DSGVO.

Automatisierung & Aktualisierung
Automatisches Cookie-Blocking bei Nicht-Einwilligung, automatische Anpassung des Banners
bei neuen oder veränderten Cookies, automatisches Hinzufügen von Cookies in die Datenbank – je
automatischer dein Cookie-Tool läuft, desto weniger Aufwand bedeutet das für dich als Agentur.

Einfache Einrichtung
Wenn du für die Installation des Cookie-Banners einen eigenen Programmierer brauchst, solltest du
die Finger davon lassen. Als Agentur brauchst du schnelle und einfache Lösungen, denn nur dann
kannst du sie auch deinen Kunden als profitables Service verkaufen.

Barrierefreiheit
Auch im Internet wird Inklusion ein immer stärkeres Thema und es sollte auch in deinem Interesse
sein, deine Webseiten allen Menschen zugänglich zu machen. Erkundige dich daher vorab, ob auch dein
Consent Management Tool auch wirklich barrierefrei ist.
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Wir haben die gängigsten Cookie Consent Tools für dich genauer unter die Lupe genommen und miteinander verglichen.
Im direkten Vergleich siehst du die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile der einzelnen Tools. Dabei wurden einerseits die
Funktionen und andererseits wichtige Faktoren wie dein Zeitaufwand und Kosten berücksichtigt.

Erfüllt
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6. Agentur-Benefits mit clickskeks
Als clickskeks Partner genießt du jede Menge Vorteile und bietest deinen
Kunden das Cookie Management Tool, das sie wirklich brauchen.
Die Datenschutzrichtlinien, Gerichtsurteile und die Vielzahl an unzureichenden Cookie-Tools am Markt machen einem das
Leben als Agentur nicht unbedingt einfacher. Daher haben wir bei clickskeks ein Consent Management Tool entwickelt,
das dir alle Cookie-Sorgen abnimmt.
Ob du nun eine Digitalagentur, Onlinemarketer oder Entwickler bist – mit clickskeks steigerst du nicht nur deine Kundenzufriedenheit, sondern auch deinen Umsatz und das alles ohne zusätzlichen Aufwand.

clickskeks – Der Cookie Gamechanger für
Agenturen
einmal einbinden und keine Arbeit mehr
zusätzlicher Service für deine Kunden
clickskeks übernimmt die komplette Arbeit und liefert das Know-how für dich
Cookies werden automatisch aktualisiert
DSGVO-konform
kompetenter und sympathischer Support aus Österreich
kompatibel mit anderen Tracking-Tools wie dem Google Consent Mode
20% Provision für jeden Kunden, den du mit clickskeks zu einem sicheren Webauftritt verhilfst
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7. clickskeks Partnerprogramm
Du bist Agenturinhaber, Webdesigner, Onlinemarketer etc. und möchtest
mit Cookies Geld verdienen? Dann nutze jetzt das clickskeks Partnerprogramm.

7.1 clickskeks Partner – Vertragsmodelle

RESELLER

AFFILIATE VERTRIEBSPARTNER

Als Reseller nutzt du das clickskeks Consent Tool als Teil deines

Als Affiliate Vertriebspartner verhilfst du deinen Kunden zu

Angebots und implementierst die Software mithilfe unserer einfa-

einem sicheren Webauftritt, indem du ihnen clickskeks als

chen Schritt-für-Schritt-Anleitungen direkt bei deinen Kunden.

Consent Management Tool empfiehlst. Die Abrechnung und

Die Verrechnung und Kundenverwaltung liegt somit bei dir.

Verwaltung erfolgt dabei direkt über clickskeks. Für jeden von dir

Dafür erhältst du 30% Rabatt auf alle clickskeks Cookie-Banner.

lukrierten clickskeks Kunden erhältst du 20% Provision – ein
Kundenleben lang.

Das Reseller-Modell passt perfekt zu

Das Affiliate Vertriebspartner-Modell eignet
sich für

Webagenturen
IT-Unternehmen

Werbe- und Marketingagenturen

Programmierer & Entwickler

Anwälte

Webdesigner

Datenschutzbeauftragte

7.2 clickskeks Premium Partnerschaft
Du gehörst zu den ganz Großen und betreust 100 Webseiten oder mehr? Dann profitiere von unserer clickskeks
Premium Partnerschaft. Dabei passen wir unsere Software an deine Bedürfnisse an und automatisieren deinen
gesamten Cookie Consent Prozess auf allen Websites. Integriere clickskeks in dein Angebot, nutze es als Teil deiner Software
oder vermarkte unsere White Label Lösung. Damit hast du immer die volle Cookie-Kontrolle und eine DSGVOkonforme Lösung für deine Kunden – ohne zusätzliche Arbeit.
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Unsere Premium Partnerschaft eignet sich besonders für
• Webhoster
• Provider
• E-Commerce Plattformen
• große Webagenturen mit standardisierten Website-Angeboten
• CMS Plattformen

7.3 FAQ – Die häufigsten Fragen zum Partnerprogramm

Wozu verpflichtet mich eine Partnerschaft mit clickskeks?
Als clickskeks-Partner hast du keinerlei Verpflichtungen. Um das zu beweisen, bekommst du bereits ab dem ersten
Kunden deinen eigenen clickskeks Cookie-Banner kostenlos.

Was sind meine Vorteile als clickskeks-Partner?
Wir kümmern uns für dich um die Cookie-Herausforderungen deiner Kunden – du hast keinerlei Arbeit mehr mit den lästigen
Cookies. Außerdem stehen wir dir telefonisch und via Mail jederzeit mit unserem kompetenten Support-Team zur Verfügung.
Ruf uns an, wenn du Fragen hast oder nicht weiter weißt: +43 (0)1 36 182 16

Kann ich den Cookie-Banner anpassen und Farben und Texte selbst gestalten?
Ja, die Farben des clickskeks Cookie-Banners können jederzeit geändert werden. Biete deinen Kunden ihren individuellen
Cookie-Banner mit ihrem Logo und in ihren CI-Farben an – passend zu ihrer Website. Auch die Texte können angepasst
werden, sollten aber von deiner Rechtsabteilung vorab überprüft werden.

Unsere Standardtexte entsprechen den

DSGVO-Richtlinien.

Habe ich wirklich keine Arbeit mehr mit den Cookies?
Ja, unser Cookie Consent Tool läuft vollkommen automatisch. Einmal installiert, hast du nie wieder Arbeit mit den
Cookies.

Wann bekomme ich mein Geld von euch?
Wir überweisen dir deine Provision jeweils am Ende jedes Quartals.
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Gibt es eine Vertragsfrist?
Nein, der Vertrag ist unbefristet und wird nach einem Jahr automatisch verlängert – sofern keine der Parteien eine
Kündigung schriftlich einbringt.

Wie kann der Partnervertrag gekündigt werden?
Du kannst den Vertrag jederzeit schriftlich bei uns kündigen.

Du willst Partner werden?
Dann kontaktiere uns jetzt:
Tel: +43 (0)1 36 182 16
E-Mail: hallo@clickskeks.at
Web: www.clickskeks.at/fuer-agenturen
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