
Datenschutzerklärung 
Da Datenschutz eine sehr wichtige Angelegenheit ist und so transparent wie möglich 

gestaltet werden sollte, erfährst du in dieser Datenschutzerklärung, welche Daten wie 

verwendet werden, wenn du dich entschließt, „Inspire Now“ zu nutzen. Insbesondere 

möchten wir, das Team hinter Inspire Now, dir erläutern, wie wir den Schutz deiner 

personenbezogenen Daten sicherstellen. Da für uns der kompromisslose Schutz deiner 

Daten im Mittelpunkt steht, ergreifen wir sämtliche notwendigen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen, um den unbefugten Datenzugriff und Missbrauch von 

Daten zu verhindern. 

Vorab möchten wir dir ein paar Begrifflichkeiten, die den Datenschutz betreffen, 

erläutern: 

Personenbezogene Daten sind Informationen, die es ermöglichen, dich direkt oder 

indirekt zu identifizieren. Es sind vor allem Angaben, die Rückschlüsse auf deine 

Identität ermöglichen, wie zum Beispiel in unserem Fall dein Name, dein Geburtsdatum, 

dein Wohnort oder deine E-Mail-Adresse.  

Unter Datenverarbeitung versteht man jeden Vorgang, der auf irgendeine Weise mit 

personenbezogenen Daten in Korrelation steht, egal ob mit oder ohne Hilfe von 

automatisierten Verfahren. 

Ein Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, eine Einrichtung oder 

eine Behörde, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen, also von 

uns, verarbeitet. 

1. Ansprechpartner 
Dein Ansprechpartner für Inspire Now sind: 

• Mario Koch 

• Stefan Springer 

Falls du Fragen bezüglich des Datenschutzrechts oder der Verarbeitung deiner 

personenbezogenen Daten hast, helfen wir dir gerne weiter: welcome@inspirenow.de 

2. Wie wir in unserer App Daten verarbeiten 

2.1 Registrierung 

Wenn du dich entschließt, dich in unserer App zu registrieren, wirst du dazu 

aufgefordert, uns personenbezogene Daten mitzuteilen. Ohne diese Daten ist eine 

Registrierung und somit die Nutzung von Inspire Now nicht möglich. 

mailto:welcome@inspirenow.de


Bei der Registrierung ist es notwendig, dass du deinen Vornamen und deine E-Mail-

Adresse eingibst.  

Damit wir sichergehen können, dass die von dir angegebene E-Mail-Adresse auch 

wirklich deine eigene ist, senden wir dir einen Verifizierungscode zu. Durch diese 

Sicherheitsmaßnahme möchten wir auch verhindern, dass Fake-Accounts erstellt 

werden. Im letzten Registrierungsschritt wirst du dann aufgefordert, den an deine E-

Mail-Adresse zugesandten Code einzugeben. 

Weitere – im Verlauf der Profilerstellung – erforderliche Daten beinhalten Informationen 

zu deiner Tätigkeit (Job / Studium), deinem Wohn- bzw. Arbeitsort und Angaben zu 

deinen Skills & Interessen. Mit Hilfe der Geodaten deines Wohn- /Arbeitsortes können 

wir später ein optimales Matching mit Menschen aus deinem Umkreis sicherstellen.  

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Artikel 6, Absatz 1(a) der DSGVO, der besagt, dass 

der Anmelder bei der Registrierung seine Zustimmung zur Verarbeitung der 

entsprechenden Daten gegeben hat. 

Inspire Now hat als oberste Priorität dir ein zufriedenstellendes und erfolgreiches 

Nutzererlebnis zu ermöglichen. Hierfür hilft auch die Angabe weiterer optionaler Daten 

wie dein Geburtsdatum, deine bevorzugten Artes des Austausches. Allgemein gilt: je 

mehr relevante Informationen du teilst, desto besser können wir das Nutzungserlebnis 

auf dich zurechtschneiden. Wir bitten hier um dein Verständnis und sind für dein 

Vertrauen, dass du uns schenkst, sehr dankbar! 

2.2 Sichtbarkeit deiner Daten in der App 

Bis auf die in Abschnitt 2.1 aufgezeigten, erforderlichen Daten, liegt es in deiner Hand 

welche Informationen für andere Nutzer sichtbar sind. Du kannst auch selbst 

kontrollieren, wie dein Profil anderen angezeigt wird und darauf basierend 

Anpassungen vornehmen. Solltest du anderen Mitgliedern nicht mehr angezeigt werden 

wollen, kannst du durch das Entfernen eines erforderlichen Attributs (z.B. dein 

Vorname) dein Profil „unsichtbar“ machen. Im sogenannten SwipeDeck werden nur 

Profile angezeigt, die alle erforderlichen Angaben ausgefüllt haben. 

Nachrichten, die du mit deinen Kontakten austauschst, speichern wir in unserer 

Datenbank ab, um sie zuverlässig an die entsprechenden Nutzer zustellen zu können. 

Darüber hinaus können wir so auch gewährleisten, dass du auf bereits geschriebene 

Nachrichten zugreifen kannst, auch wenn du die App neu installierst oder 

zwischenzeitlich deine lokalen Daten löscht. Wir respektieren deine Privatsphäre und 

haben prinzipiell kein Interesse daran diese Nachrichten zu lesen. Unter gewissen 

Umständen, wie beispielsweise zur Fehlersuche, kann es aber notwendig sein, dass 

einer unserer, für diesen Bereich Verantwortlichen, einen Blick in die Datenbank und 

damit auch den Nachrichtenverlauf wirft. 

 



2.3 Einsatz von LocalStorage 

In der App Inspire Now verwenden wir einen Speicher names „LocalStorage“. 

LocalStorage ist ein persistenter Speicher auf deinem Smartphone, der auch erhalten 

bleibt, wenn die App nicht aktiv ist. 

Wir verwenden LocalStorage und zusätzlich die sogenannte KeyChain 

• zur Login-Authentifizierung 

• zum Zwischenspeichern von deinen Nutzerdaten, wie beispielsweise deinen 

Profilinformationen, deinen Meetups & Kontakten und dazugehörige Chat-

Nachrichten 

• zum Cachen von Bildern 

Durch das Zwischenspeichern dieser Daten können wir eine bessere und angenehmere 

Nutzung der App ermöglichen und außerdem die Nutzung von mobilen Daten auf einem 

Minimum halten. Rechtsgrundlage ist Artikel 6, Absatz 1(f) der DSGVO. 

2.4 Cookies 

Da wir für Inspire Now eine Token-basierte Authentifizierung benutzen, werden auf 

unserem Server keine nutzerrelevanten Daten für das Halten eines Session States 

gespeichert. 

3. Weitergabe von Daten 
Wenn wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und 

Unternehmen (Auftragsverarbeitern) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen 

sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage von: 

• einer ausdrücklichen Einwilligung, die du uns nach Artikel 6 Absatz 1(a) DSGVO 

erteilt hast 

• Artikel 6 Absatz 1(c) und (d) der DSGVO, nachdem eine rechtliche Verpflichtung 

oder die Wahrung von lebenswichtigen Interessen der betroffenen Person, die 

Weitergabe oder Aushändigung der Daten vorsehen kann 

• Artikel 6 Absatz 1(f) der DSGVO, auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 

(z.B. beim Einsatz von Hosting Diensten, siehe Abschnitt 4.1) 

Ein Teil der Datenverarbeitung kann durch unsere Dienstleister erfolgen. Sofern wir 

Daten an unsere Dienstleister weitergeben, dürfen diese die Daten ausschließlich zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben verwenden. Die von uns verwendeten Dienstleister wurden 

überlegt ausgewählt und verfügen über geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen. 

Darüber hinaus kann eine Weitergabe in Zusammenhang mit behördlichen Anfragen, 

Gerichtsbeschlüssen und Gerichtsverfahren erfolgen, wenn es für die Rechtsverfolgung 

oder -durchsetzung erforderlich ist. 



3.1 Hetzner 

Um bestmögliche Sicherheit und Datenschutz zu garantieren, befindet sich der größte 

Teil deiner Daten auf Servern des deutschen Webhostinganbieters Hetzner. Hierbei 

handelt es sich um einen Dienst der Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 

Gunzenhausen, Deutschland.  

Auch die bei diesem Dienst verwendeten Server, befinden sich alle geografisch 

innerhalb der Europäischen Union. Bei der Verwendung von Hetzner wurde ein eigenes 

Data Processing Agreement (DPA) erstellt.  

Rechtsgrundlage ist auch hier Artikel 6, Absatz 1(f) der DSGVO, auf unserem Interesse 

basierend, dass wir die Daten die wir aggregieren, zuverlässig und sicher auch bei 

externen Dienstleistern speichern und dadurch auch den eigenen Aufwand für die 

Bereitstellung der EDV-Infrastruktur unserer App reduzieren können. 

Weitere Informationen findest du in der Datenschutzerklärung von Hetzner. 

3.2 Google Cloud 

Ein weiterer Teil deiner Daten wird mit Hilfe der Google Cloud verwaltet. Dies ist ein 

Dienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  

Die Einhaltung der DSGVO hat für Google Cloud höchste Priorität. So erfüllt Google 

mehrere Rahmenbedingungen zur Selbstregulierung, wie unter anderem die Einhaltung 

der EU-Standardvertragsklauseln. Weiter Informationen bzgl. der Sicherheit innerhalb 

der Google Cloud können in dem entsprechenden Whitepaper nachgelesen werden. 

Rechtsgrundlage ist Artikel 6, Absatz 1(f) der DSGVO, auf unserem Interesse basierend, 

dass wir die Daten die wir aggregieren, zuverlässig und sicher auch bei externen 

Dienstleistern speichern und dadurch auch den eigenen Aufwand für die Bereitstellung 

der EDV-Infrastruktur unserer App reduzieren können. 

3.3 Google Places 

Unsere App verwendet die Places SDK der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA. Damit wir dir bei der Suche nach bspw. deinem Wohnort 

und Treffpunkten passende Vorschläge liefern können, muss dein Smartphone beim 

Aufruf der Wohnort-Suchen-Seite oder der Location-Festlegen-Seite eine Verbindung zu 

einem Server von Google, der sich auch in den USA befinden kann, aufnehmen. Für den 

Fall, dass personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, findet die 

Verarbeitung unter Einhaltung der EU-Standardvertragsklauseln statt. Google erhält 

hierdurch Meta Informationen wie Suchbegriffe, IP-Adressen und Latitude/Longitude 

Koordinaten. Rechtsgrundlage ist Artikel 6, Absatz 1(f) der DSGVO, beruhend auf 

unserem berechtigten Interesse an der Einbindung eines Kartendienstes, um dir ein 

zufriedenstellendes Nutzererlebnis zu bieten. 

Nähere Informationen hierzu findest du in der Datenschutzerklärung von Google und 

den Nutzungsbedinungen der Google Cloud Platform (siehe Abschnitt 4.5). 

https://www.hetzner.com/de/legal/privacy-policy?country=de
https://cloud.google.com/security/gdpr
https://cloud.google.com/security/compliance/eu-scc?hl=de
https://cloud.google.com/security/overview/whitepaper?hl=de
https://cloud.google.com/security/compliance/eu-scc?hl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://cloud.google.com/maps-platform/terms/?__utma=102347093.1547081954.1539799496.1547665391.1547665391.1&__utmb=102347093.0.10.1547665391&__utmc=102347093&__utmx=-&__utmz=102347093.1547665391.1.1.utmcsr=google%7Cutmccn=(organic)%7Cutmcmd=organic%7Cutmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=186910888&_ga=2.259178058.1177634635.1547665123-1547081954.1539799496


3.4 OneSignal 

Unsere App verwendet den Push Notifications Anbieter OneSignal, ansässig in 411 Borel 

Ave Suite 512, San Mateo, CA 94402. OneSignal erfasst Daten wie Geräte-Typ, 

Sessioninformationen und -anzahl und Latitude/Longitude (vorausgesetzt deine GPS-

Funktionalität ist aktiviert). Rechtsgrundlage ist Artikel 6, Absatz 1(a) der DSGVO, welcher 

besagt, dass du durch das Akzeptieren unserer Datenschutzerklärung bei der 

Registrierung auch in die Nutzung von OneSignal und die damit verbundene Erfassung 

entsprechender Daten eingewilligt hast. 

Durch die Nutzung dieses Dienstes wollen wir dir eine angenehme Nutzung der App 

gewährleisten und sicherstellen, dass du keine neuen Matches, Chat-Nachrichten oder 

andere relevante Mitteilungen verpasst. Die Nutzung dieser Funktionalität ist für dich 

optional und kann jederzeit über die Einstellungen konfiguriert werden. Innerhalb der 

App kannst du über Profil → Einstellungen jederzeit sehen, ob Push Benachrichtigungen 

aktuell für dich aktiviert sind und von dort aus auch Anpassungen vornehmen. 

Nähere Informationen zur Datennutzung findest du in der Datenschutzerklärung von 

OneSignal. 

3.5 Sentry 

Um die technische Stabilität und Zuverlässigkeit unserer App verbessern zu können, 

sind wir auf anonymisierte Absturzberichte angewiesen. Hierfür nutzen wird den Dienst 

Sentry (Functional Software, Inc. dba Sentry, 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, 

CA 94105), der die Systemstabilität überwacht und Codefehler erkennt. Sentry dient 

ausschließlich diesen Zwecken und wertet die Daten nicht zu Werbezwecken aus. 

Nutzerdaten, wie z.B. Gerätedaten oder Fehlerzeitpunkt, werden anonymisiert erhoben, 

nicht personalisiert verwendet und anschließend gelöscht.  

Die Datenverarbeitungsbedingungen (Data Processing Addendum), die den EU-

Standardvertragsklauseln entsprechend, findest du unter https://sentry.io/legal/dpa/. 

Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung ist Art. 6 Absatz 1(a) der DSGVO. 

Weitere Informationen sind in der Datenschutzerklärung von Sentry abrufbar. 

3.6 Outlook 

Damit wir deine Anfragen so gut wie möglich beantworten können, benutzen wir den E-

Mail-Dienst “Outlook”, welcher von der Microsoft Corporation zur Verfügung gestellt 

wird.  Hierzu werden Daten, die wir für die Beantwortung deiner Anfrage brauchen, von 

Outlook in unserem Auftrag verarbeitet. Zu den Daten gehören z.B. dein Name und 

deine E-Mail-Adresse. Outlook erfüllt mehrere Rahmenbedingungen zur 

Selbstregulierung, darunter die Einhaltung der EU-Standardvertragsklauseln. 

Die Daten aus deiner Anfrage verarbeiten wir ausschließlich für die Kommunikation mit 

dir. Die Rechtsgrundlage ist Artikel 6, Absatz 1(b) der DSGVO, der besagt, dass die Daten 

zur Durchführung unseres Dienstes erforderlich sind. 

https://onesignal.com/privacy_policy
https://sentry.io/legal/dpa/
https://sentry.io/privacy/
https://docs.microsoft.com/de-de/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide


Die Daten aus deiner Anfrage behandeln wir vertraulich. Die von dir angegebenen Daten 

und der Nachrichtenverlauf mit unserem Team werden für Anschlussfragen und spätere 

Kontaktaufnahmen gespeichert. Die Speicherung ist zumindest bis zur vollständigen 

Bearbeitung deiner Anfrage notwendig, ggf. jedoch noch darüber hinaus zur Erfüllung 

vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten (vgl. Abschnitt „Speicherdauer“). 

Hier noch ein direkter Link zu den Bestimmungen von Microsoft für Onlinedienste 

(Microsoft Online Server Terms). Stand ist Juni 2018. 

Siehe hier das Kapitel Datenschutzbestimmungen ab Seite 9 und Anhang 3 und 4. 

3.7 Amplitude 

Wir nutzen die Dienste der Amplitude, Inc., 631 Howard Street, Floor 5, San Francisco, CA 

94105, USA (“Amplitude”) zur Aufbereitung unser Business Intelligence Daten (Graphen, 

Dashboards). Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten 

Interesses (Art.6 Abs. 1 lit. f DSGVO) an der Analyse des Nutzerverhaltens. Amplitude 

hilft uns also, zu verstehen, wie Nutzer unsere App verwenden. Diese Datenerfassung 

und -analyse erfolgt nur basierend auf Geräte- und Interaktionsdaten. 

Personenbezogene Daten werden nicht übermittelt. Daher gibt es auch keine 

Möglichkeit Interaktionen auf spezifische Nutzer zurückzuführen. 

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung durch Amplitude findest du in der 

Datenschutzerklärung von Amplitude. Amplitude erfüllt mehrere Rahmenbedingungen 

zur Selbstregulierung, darunter die Einhaltung der EU-Standardvertragsklauseln. 

4. Speicherdauer 
Grundsätzlich speichern wir personenbezogene Daten nur so lange, wie zur 

reibungslosen Nutzung der App notwendig. Das “Recht auf Vergessenwerden” ist ein 

zentraler Punkt der DS-GVO, dieser beinhaltet zum einen, dass personenbezogene 

Daten nicht über den Speicherzweck hinaus gespeichert werden dürfen. Zum anderen 

soll gewährleistet werden, dass Betroffene einen Anspruch auf Löschung der Daten 

erhalten, sofern die Interessen des Verantwortlichen an der Speicherung der Daten 

nicht überwiegen. Du kannst dich also darauf verlassen, dass wir die Daten, die auf dich 

als Person zurückführbar wären (E-Mail-Adresse, Wohnort, Alter und Vorname), 

entfernen, sobald du die Löschung deines Accounts beantragst. 

Weiterführend ist zu erwähnen, dass eine besondere Speicherung auch aufgrund 

gesetzlicher Verpflichtungen erfolgen darf, jedenfalls bis zum Ablauf der 

Speicherpflichten. 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=13871
https://amplitude.com/privacy
https://de.amplitude.com/sicherheit-und-datenschutz


5. Mindestalter 
Falls du in einem Land der Europäischen Region lebst, musst du mindestens 16 Jahre alt 

sein, um unsere App zu nutzen oder das in deinem Land für die Registrierung 

erforderliche Alter aufweisen. Solltest du in einem Land leben, welches nicht Teil der 

Europäischen Region ist, musst du mindestens 13 Jahre alt sein. 

6. Deine Rechte 
Du hast ein Auskunftsrecht bezüglich der Datenverarbeitung. Das bedeutet, dass du von 

uns verlangen kannst, dass wir dir Informationen über die Verarbeitung deiner 

personenbezogenen Daten offenlegen. Hierbei kannst du auch eine Übersicht der über 

dich gespeicherten Daten erhalten. 

Falls sich deine Daten geändert oder einfach nicht mehr korrekt sein sollten, hast du 

entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nach das Recht, die Vervollständigung 

beziehungsweise Korrektur der betreffenden Daten zu verlangen oder alternativ eine 

Einschränkung der Verarbeitung zu fordern. 

Ebenso hast du das Recht dazu, basierend auf dem “Recht auf Vergessenwerden”, die 

Löschung deiner Daten zu verlangen. Sollte die vollständige Löschung der Daten nicht 

möglich sein, werden diese alternativ nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben in der 

Verarbeitung eingeschränkt oder gegebenenfalls pseudonymisiert. 

Du kannst das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das bedeutet, dass du die Daten, die du 

uns durch die Nutzung von InspireNow bereitgestellt hast, in Form einer digitalen Kopie 

anfordern kannst. 

7. Datensicherheit 
Wir wissen es sehr zu schätzen, dass du uns deine persönlichen Daten anvertraust. Wir 

treffen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung des Stands der 

Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der 

Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und 

Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes 

Schutzniveau zu gewährleisten. Insbesondere zum Schutz deiner personenbezogenen 

Daten vor Gefahren bei der Datenübertragung.  

Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise die Sicherung der Integrität, Vertraulichkeit 

und Verfügbarkeit der Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als 

auch des sie betreffenden Zugriffs und Weitergabe. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en


8. Widerrufs- und Widerspruchsrecht 
Du hast jederzeit die Möglichkeit deine, durch die Registrierung, erteilte Einwilligung mit 

Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.  

So kannst du auch der zukünftigen Verarbeitung der dich betreffenden Daten nach 

Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben widersprechend. 

Solltest du von deinem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, 

kannst du uns über die am Anfang genannten Kontaktdaten erreichen. 
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