
Aus der Redaktion

Dürfen wir mehr über Ihr 
Verhalten wissen?
Die Republik kann sich neu Ihre Position in Texten, Videos 
und Hörstücken merken – wenn Sie uns das erlauben. Wel-
chen Vorteil das für Sie hat und was das uns bringt.
Von Ihrem Expeditionsteam, 28.03.2019

Wenn Sie einwilligen, speichert die Republik künäig Ihre Position in unse-
ren Texten und Video- oder Tonbeitrvgen. Hier erfahren Sie, weshalb dies 
für uns interessant ist, was Sie daEon haben und weshalb wir die zntschei-
dung trotBdem Ihnen überlassen. 

Was ändert sich, wenn Sie einwilligen?
jis LetBt speichern wir das yeseEerhalten auf republik.ch anonZmisiert, um 
abschvtBen Bu können, welche jeitrvge wie oä konsumiert werden. Damit 
Sie aber in Kukunä genau da weiterlesen können, wo Sie aufgehört haben, 
ordnen wir Ihre letBte yeseposition Ihrem Aonto Bu. Der Rest bleibt an-
onZm.

Was speichern wir (zusätzlich)?
– jei welchem jeitrag Sie wo stehen.

– jis wohin Sie Videos und Fudios geschaut oder gehört haben.

– Immer nur den letBten und den Le erreichten maximalen Stand, ohne die 
Eergangenen zreignisse.

– Wer Sie sind.

Wann tracken wir?
– Sobald Sie auf der Seite nach unten scrollen.

– Wenn Sie beginnen, ein Video Bu schauen oder ein Fudio Bu hören.

Was haben Sie davon?
– Die Gunktion bringt Sie, auf Ledem (ervt, auf dem Sie angemeldet sind, 

immer dorthin Burück, wo Sie unterbrochen haben.

– Sie sehen )im GeedU, bei welchen jeitrvgen Sie noch nicht am znde an-
gelangt sind.
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Was haben wir davon?
– Wir wissen, wie oä eine (eschichte Bu znde gelesen wurde und wo Eie-

le yeserinnen ausgestiegen sind. :nd können die Grage, ob unsere (e-
schichten Bu lang sind, wohl trotBdem nicht beantworten.

Ist das ein Problem?
– Wir könnten theoretisch nachschauen, ob Sie einen bestimmten jeitrag 

wirklich Bu znde gelesen, geschaut, gehört haben.

– Das klassische Dilemma? Aomfort oder möglichst grosse FnonZmitvt  
Wir nden beide Fnsprüche legitim, darum überlassen wir die Wahl Ih-
nen.

Was wir Ihnen versprechen:
– Sie können Ihre zinwilligung LederBeit in Ihrem Aonto rückgvngig ma-

chen. Sobald Sie das tun, werden auch alle gespeicherten Positionen ge-
löscht.

– Diese Daten bekommt niemand ausserhalb der Republik.

– Die Daten werden sicher au ewahrt.

– Wir informieren Sie transparent über die Schlüsse, die wir aus den Da-
ten Biehen.

– Wir werden kein technokratisches Kahlenmonster.
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