
Cookie Name Lifespan Hostname Default Category Default Description

test_cookie PERSISTENT doubleclick.net Cookies für Marketingzwecke Dieses Cookie wird von DoubleClick (im Besitz von Google) gesetzt, um festzustellen, ob der 
Browser des Website-Besuchers Cookies unterstützt.

OptanonAlertBoxClosed PERSISTENT evernest.com Unbedingt erforderliche Cookies Dieses Cookie wird von Websites gesetzt, die bestimmte Versionen der Cookie-Compliance-Lösung 
von OneTrust verwenden.  Sie wird gesetzt, nachdem Besucher einen Cookie-Informationshinweis 
gesehen haben und in einigen Fällen nur, wenn sie die Benachrichtigung aktiv schließen.  Es 
ermöglicht der Website, die Nachricht nicht mehr als einmal für einen Benutzer anzuzeigen.  Das 
Cookie hat eine Lebensdauer von einem Jahr und enthält keine persönlichen Informationen.

__Secure-next-auth.callback-url SESSION app.evernest.com Unbedingt erforderliche Cookies Dieses Cookie speichert den vorherigen Standort eines Benutzers, um nach einer Anmeldung eine 
Weiterleitung zu ermöglichen.

kununu_country PERSISTENT kununu.com Funktionelle Cookies Dieser Cookie speichert das Land, aus dem ein Benutzer kommt.

LC PERSISTENT indeed.com Unbedingt erforderliche Cookies Dieses Cookie ist für Nutzer erforderlich, die sich über Linkedin bewerben.

_dc_gtm_UA-xxxxxxxx PERSISTENT evernest.com Unbedingt erforderliche Cookies Dieses Cookie ist mit Websites verknüpft, die Google Tag Manager verwenden, um andere Skripte 
und Code in eine Seite zu laden.  Wenn es verwendet wird, kann es als unbedingt notwendig 
angesehen werden, da ohne sie andere Skripte möglicherweise nicht richtig funktionieren. Das 
Ende des Namens ist eine eindeutige Nummer, die auch eine Kennung für ein zugeordnetes Google 
Analytics-Konto ist.

IDE PERSISTENT doubleclick.net Cookies für Marketingzwecke Diese Domain ist Eigentum von Doubleclick (Google). Die Hauptgeschäftstätigkeit ist: Doubleclick ist 
Googles Echtzeit-Gebots-Werbebörse

CONSENT PERSISTENT youtube-nocookie.com Cookies für Marketingzwecke Dieses Cookie enthält Informationen darüber, wie der Endbenutzer die Website nutzt, und jede 
Werbung, die der Endbenutzer vor dem Besuch der website gesehen haben könnte.

_fbc PERSISTENT evernest.com Cookies für Marketingzwecke Dieses Cookie wird gesetzt, wenn ein User über einen Klick auf eine Facebook Werbeanzeige auf die 
Website gelangt. Es enthält Informationen darüber, welche Werbeanzeige geklickt wurde, sodass 
erzielte Erfolge wie z.B. Bestellungen oder Kontaktanfragen der Anzeige zugewiesen werden 
können.

INDEED_CSRF_TOKEN SESSION apply.indeed.com Unbedingt erforderliche Cookies Dieses Cookie wird von Cloudflare verwendet, um vertrauenswürdigen Webverkehr zu 
identifizieren.

_gclxxxx PERSISTENT evernest.com Cookies für Marketingzwecke Google Conversion-Tracking-Cookie

YSC SESSION youtube.com Cookies für Marketingzwecke YouTube ist eine Google-eigene Plattform zum Hosten und Teilen von Videos. YouTube sammelt 
Nutzerdaten über Videos, die in Websites eingebettet sind und mit Profildaten aus anderen Google-
Diensten aggregiert werden, um Zielsammenheit für Webbesucher auf einer breiten Palette ihrer 
eigenen und anderer Websites anzuzeigen.

_gid PERSISTENT evernest.com Leistungs-Cookies Dieser Cookie-Name ist google Universal Analytics zugeordnet. Dies scheint ein neues Cookie zu 
sein und ab Frühjahr 2017 sind keine Informationen von Google verfügbar.  Es scheint einen 
eindeutigen Wert für jede besuchte Seite zu speichern und zu aktualisieren.

kununu SESSION www.kununu.com Funktionelle Cookies Dieses Cookie wird verwendet, um eine aktualisierte Kununu-Bewertung auf mehreren Seiten 
anzuzeigen.

SESSION www.facebook.com Cookies für Marketingzwecke Diese Domain gehört zu Facebook, dem weltweit größten sozialen Netzwerk. Als Drittanbieter 
sammelt es hauptsächlich Daten über die Interessen der Nutzer über Widgets wie die "Gefällt mir"-
Schaltfläche, die auf vielen Websites zu finden ist. Diese Daten werden verwendet, um den Nutzern 
gezielte Werbung anzuzeigen, wenn sie bei den Diensten angemeldet sind. Seit 2014 wird auch 
verhaltensorientierte Werbung auf anderen Websites geschaltet, ähnlich wie bei den meisten 
spezialisierten Online-Marketing-Unternehmen.

prism_252588809 PERSISTENT prism.app-us1.com Cookies für Marketingzwecke Active Campaign Cookie

CTK PERSISTENT indeed.com Unbedingt erforderliche Cookies Dieses Cookie wird für Bewerbungen über linkedin verwendet.

_fbp PERSISTENT evernest.com Cookies für Marketingzwecke Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten wie Echtzeit-Gebote von 
Drittanbietern zu liefern



_ga PERSISTENT evernest.com Leistungs-Cookies Dieser Cookie-Name ist mit Google Universal Analytics verknüpft - ein wichtiges Update für Googles 
häufiger genutzten Analysedienst. Dieses Cookie wird verwendet, um eindeutige Benutzer zu 
unterscheiden, indem eine zufällig generierte Zahl als Client-ID zugewiesen wird. Sie wird in jeder 
Seitenanforderung in einer Website enthalten und zur Berechnung von Besucher-, Sitzungs- und 
Kampagnendaten für die Analyseberichte der Websites verwendet.  Standardmäßig läuft es nach 2 
Jahren ab, obwohl dies von Website-Besitzern angepasst werden kann.

_gcl_au PERSISTENT evernest.com Cookies für Marketingzwecke Wird von Google AdSense für das Experimentieren mit der Effizienz von Werbung auf Websites 
verwendet, die ihre Dienste nutzen

_uetvid PERSISTENT evernest.com Funktionelle Cookies Dies ist ein Cookie, das von Microsoft Bing Ads verwendet wird und ein Tracking-Cookie ist. Es 
ermöglicht uns, mit einem Benutzer zu interagieren, der zuvor unsere Website besucht hat.

OptanonConsent PERSISTENT evernest.com Unbedingt erforderliche Cookies Dieses Cookie wird durch die Cookie-Compliance-Lösung von OneTrust gesetzt. Es speichert 
Informationen über die Kategorien von Cookies, die die Website verwendet und ob Besucher ihre 
Zustimmung für die Verwendung jeder Kategorie gegeben oder widerrufen haben. Dadurch können 
Website-Besitzer verhindern, dass Cookies in jeder Kategorie im Benutzerbrowser gesetzt werden, 
wenn keine Zustimmung erteilt wird. Der Cookie hat eine normale Lebensdauer von einem Jahr, so 
dass zurückkehrende Besucher auf der Website ihre Vorlieben in Erinnerung behalten. Sie enthält 
keine Informationen, die den Websitebesucher identifizieren können.

_uetsid PERSISTENT evernest.com Cookies für Marketingzwecke Dieses Cookie wird von Bing verwendet, um zu bestimmen, welche Anzeigen geschaltet werden 
sollen, die für den Endbenutzer relevant sein können, der die Website durchläuft.

prism_252588809 PERSISTENT evernest.com Cookies für Marketingzwecke Active Campaign Cookie

MUID PERSISTENT bing.com Cookies für Marketingzwecke Dieses Cookie wird in meinem Microsoft häufig als eindeutige Benutzerkennung verwendet.  Sie 
kann durch eingebettete Microsoft-Skripts festgelegt werden.  Es wird allgemein angenommen, 
dass es sich um die Synchronisierung in vielen verschiedenen Microsoft-Domänen erkundigen kann, 
was eine Benutzerverfolgung ermöglicht.

__Host-next-auth.csrf-token SESSION app.evernest.com Unbedingt erforderliche Cookies Dieses Cookie wird verwendet, um unsere Nutzer sicher in der Webanwendung anzumelden.

kununu_op PERSISTENT www.kununu.com Funktionelle Cookies Dieses Cookie wird verwendet, um eine aktualisierte Kununu-Bewertung auf mehreren Seiten 
anzuzeigen.

kununu_country_ip PERSISTENT kununu.com Funktionelle Cookies Dieses Cookie wird verwendet, um eine aktualisierte Kununu-Bewertung auf mehreren Seiten 
anzuzeigen.

_gcl_aw PERSISTENT evernest.com Cookies für Marketingzwecke Wird von Google AdWords zum Experimentieren mit der Effizienz von Werbung auf Websites 
verwendet, die ihre Dienste nutzen


