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ein Google-Unternehmen 

Hinweise zum Datenschutz von YouTube, einem Google-Unternehmen 

Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf "Ich stimme zu", um YouTube zu öffnen, 

oder sehen Sie sich weitere Optionen auf dieser Seite an. 

 

Gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen bitten wir Sie, sich kurz Zeit zu nehmen 
und die wichtigsten Punkte der Datenschutzerklärung von Google durchzulesen. 
Dabei geht es nicht um von uns vorgenommene Änderungen, sondern um eine 
Möglichkeit für Sie, sich mit den wichtigsten Punkten vertraut zu machen. 

Daten, die wir verarbeiten, wenn Sie Google-Dienste nutzen 

 Wenn Sie zum Beispiel auf Google Maps nach einem Restaurant suchen oder 
sich ein Video auf YouTube ansehen, verarbeiten wir Informationen zu diesen 
Aktivitäten, wie das angesehene Video, Geräte-IDs, IP-Adressen, Cookie-
Daten und Standortinformationen. 

 Wir verarbeiten Informationen wie die oben genannten auch, wenn Sie Apps 
oder Websites nutzen, die Google-Dienste wie Werbeanzeigen, Analytics oder 
den YouTube-Videoplayer verwenden. 

Zweck der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten diese Daten zu den in unserer Datenschutzerklärung aufgeführten 
Zwecken, beispielsweise um 

 Ihnen mit unseren Diensten nützlichere und personalisierte Inhalte 
bereitzustellen, wie z. B. relevantere Suchergebnisse; 

 die Qualität unserer Dienste zu verbessern und neue Dienste zu entwickeln; 
 personalisierte Werbung unter anderem auf der Grundlage von Suchanfragen 

oder auf YouTube angesehenen Videos bereitzustellen; 
 die Sicherheit und den Schutz vor Betrug und Missbrauch zu verbessern 

sowie 
 Analysen und Messungen durchzuführen, um besser zu verstehen, wie unsere 

Dienste genutzt werden. Darüber hinaus arbeiten wir mit Partnern zusammen, 
die Messungen zur Nutzung unserer Dienste durchführen. 
Weitere Informationen über diese spezifischen Werbe- und Messpartner 

 

 

 

 

 

 

https://policies.google.com/privacy?gl=CH&hl=de
https://policies.google.com/privacy/google-partners?gl=CH&hl=de
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Zusammenführung von Daten 

Wir führen die Daten zu diesen Zwecken auch dienst- und geräteübergreifend 
zusammen. Beispielsweise entwickeln wir mithilfe von Daten aus Billionen von 
Suchanfragen Modelle zur Rechtschreibkorrektur, die in allen unseren Diensten zum 
Einsatz kommen. Außerdem können wir Sie und andere Nutzer mithilfe kombinierter 
Daten vor potenziellen Sicherheitsrisiken warnen. 

Datenschutzeinstellungen 

Es gibt eine Vielzahl von Datenschutzeinstellungen, die Sie nutzen können, um 
Google Ihren Wünschen anzupassen – auch wenn Sie nicht bei Google angemeldet 
sind. 

Hier können Sie festlegen, ob sich die Suchaktivität in diesem Browser auf die 
Suchergebnisse auswirkt. 

Sucheinstellungen bearbeiten 

Hier können Sie anpassen, welche Art von Werbung Google Ihnen zeigt. 

Einstellungen für Werbung bearbeiten 

Hier können Sie festlegen, ob sich Ihre YouTube-Suchanfragen in diesem Browser 
sowie die darin angesehenen Videos auf Ihre YouTube-Nutzung auswirken 

YouTube-Einstellungen bearbeiten 

 

Tipp: Wenn Sie sich mit einem Google-Konto anmelden, bevor Sie zustimmen, wird 
Ihre Auswahl auf allen Geräten und in allen Browsern gespeichert, bei denen Sie 
angemeldet sind. 

 

https://www.google.ch/history/optout?cb=1&hl=de&continue=https%3A%2F%2Fconsent.youtube.com%2Fui%2F%3Fcontinue%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%26origin%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%26if%3D1%26wp%3D71%26gl%3DCH%26hl%3Dde%26pc%3Dyt%23controls
https://adssettings.google.com/anonymous/cu?hl=de
https://www.youtube.com/history_controls?hl=de&back_url=https%3A%2F%2Fconsent.youtube.com%2Fui%2F%3Fcontinue%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%26origin%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%26if%3D1%26wp%3D71%26gl%3DCH%26hl%3Dde%26pc%3Dyt%23controls&noapp=1
https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=de&continue=https://www.youtube.com&gae=cb-

