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Datenschutzerklärung zur 
Fahrtenvermittlung 
Fahrgäste 
Deutschland 
Gültig ab dem: 15. März 2017 
 
 
Dies ist die Datenschutzerklärung der Intelligent Apps 
GmbH, Große Elbstraße 273, 22767 Hamburg. Sie gilt 
für alle von der Intelligent Apps GmbH angebotenen 
mobilen Anwendungen zur Fahrtenvermittlung für 
Fahrgäste (nachfolgend: "Apps") für den Dienst mytaxi.  
Mit dieser Erklärung möchten wir Sie transparent und 
umfassend über Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Rahmen unserer Apps 
informieren.  
 
1.  Information über die Erhebung 

personenbezogener Daten und 
Anbieterkennzeichnung 

1.1 Im Folgenden informieren wir über die Erhebung 
personenbezogener Daten bei Nutzung der 
Apps. Personenbezogene Daten sind alle Daten, 
die auf Sie persönlich beziehbar sind, also 
beispielsweise Name, Adresse, E-Mail-Adressen, 
Nutzerverhalten.  

1.2 Diensteanbieter gem. § 13 Telemediengesetz 
(TMG) und Verantwortlicher gem. Art. 4 Nr. 7 
Datenschutzgrundverordnung (EU Verordnung 
2016/679, „DSGVO“) ist die Intelligent Apps 
GmbH.  

 
2.  Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung 

und Löschung sowie Widerruf bzw. 
Widerspruch 

2.1 Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskunft 
zu verlangen über die zu Ihnen bei uns 
gespeicherten Daten sowie zu deren Herkunft, 
Empfängern oder Kategorien von Empfängern, 
an die diese Daten weitergegeben oder 
offengelegt werden, den Zweck der Speicherung 
und Verarbeitung, die geplante Speicherdauer, 
die von uns durchgeführten automatisierten 
Entscheidungsfindungen und über ein eventuell 
bestehendes Beschwerderecht bei einer 
Aufsichtsbehörde. 

2.2 Darüber hinaus haben Sie das Recht auf 
Berichtigung unrichtiger Daten sowie bei 
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auf 
Sperrung und Löschung sowie auf Einschränkung 
der Verarbeitung von Daten. Soweit wir Ihre 
personenbezogenen Daten zu Zwecken der 
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This is the privacy policy of Intelligent Apps GmbH, 
Große Elbstraße 273, 22767 Hamburg, Germany. It 
applies to all mobile taxi booking applications for 
passengers (‘Apps’) provided by Intelligent Apps 
GmbH for the service mytaxi.  
In this policy we provide you with detailed, 
transparent information on the collection and 
processing of personal data through our Apps.  
 
 
1. Information on the collection of personal data 

and provider identification 
 
1.1 This section contains information on the 

collection of personal data while you use the 
Apps. Personal data are all data that relate to you 
personally, e.g. your name, address, email 
addresses and usage habits.  

 
1.2 Intelligent Apps GmbH is the provider in the 

sense of Section 13 of the German Broadcast 
Media Act (TMG) and the controller in the sense 
of Art. 4 (7) of the General Data Protection 
Regulation (EU Regulation 2016/679, “GDPR”).  

 
2.  Right to information, correction, blocking and 

erasure of data as well as right of revocation 
and objection 

2.1 You are entitled at any time to request that we 
provide you with information about the data we 
have stored about you, as well as their origin, 
recipients or categories of recipients to which 
the data are disclosed, the purposes of the 
storing and processing, the envisaged period of 
storage, the existence of automated decision-
making by us and a potential right to lodge a 
complaint with a supervisory authority. 

 
 
2.2 Additionally, you are entitled to request 

correction of inaccurate data and, if applicable 
under legal prerequisites, blocking and erasure 
as well as restriction of processing of data. If we 
process your personal data for direct marketing 
purposes, you have the right to object at any 
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Werbung verarbeiten, haben Sie das Recht, 
jederzeit Widerspruch gegen diese Verarbeitung 
einzulegen. Dies gilt auch für die Auswertung 
Ihres Nutzerverhaltens, soweit diese mit solcher 
Werbung in Verbindung steht. 

2.3 Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Nutzung von 
Daten erteilt haben (siehe Ziffer 5), können Sie 
diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. Für den Widerruf bzw. den 
Widerspruch nach Ziffer 2 Absatz 2 entstehen 
keine Kosten außer den für die Übermittlung 
anfallenden Kosten zum Basistarif. 

2.4 Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen, 
Widerrufe von Einwilligungen, Widersprüche 
und sonstige Anliegen zur Datenverarbeitung 
richten Sie bitte per E-Mail an 
impressum@mytaxi.com oder an die in der 
Einleitung genannte Adresse. 

 
3. Datensicherheit 
3.1 Wir setzen angemessene technische und 

organisatorische Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Datensicherheit ein, 
insbesondere zum Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten vor Gefahren bei 
Datenübertragungen sowie gegen 
Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden 
jeweils entsprechend dem aktuellen Stand der 
Technik angepasst.  

 
4. Nutzung von Funktionen unserer Apps 
4.1 Für die Nutzung unserer Apps zur 

Fahrtenvermittlung müssen Sie persönliche 
Daten angeben, die wir zur Erbringung der 
jeweiligen Leistung nutzen. Wenn zusätzliche 
freiwillige Angaben möglich sind, sind diese 
entsprechend gekennzeichnet und werden nur 
mit Ihrer Einwilligung verarbeitet (siehe Ziffer 5). 
Beim Anlegen eines Accounts werden die von 
Ihnen dort angegebenen Daten widerruflich 
gespeichert.  

4.2 Daneben erheben die Apps Daten zur 
Identifizierung Ihres mobilen Endgerätes sowie 
bei der Bestellung eines Taxis Standortdaten 
(GPS-Daten). 

4.3 Ihre angegebenen und erhobenen Daten 
verwenden wir für die Abwicklung und Ab-
rechnung Ihrer Taxi-Bestellung. Dies bedeutet 
insbesondere: 

 a. Wir geben Ihre Standortdaten an Taxifahrer 
und Taxiunternehmer weiter, die sich für eine 
entsprechende Fahrt bewerben können.  

time to processing of the data for such 
marketing. This also includes profiling of your 
user behavior to the extent that it is related to 
such direct marketing. 

 
2.3 If you have given us consent to use your data (see 

section 5), you can revoke the consent at any 
time with future effect. The revocation or the 
objection pursuant to section 2 (2) do not incur 
any costs other than the costs for the 
transmission at the base rate. 

 
2.4 Please send all requests for information and 

access to data, revocations of consents, 
objections and other matters relating to data 
processing to impressum@mytaxi.com or to the 
address specified in the introduction. 

 
 
3.  Data security 
3.1 We have implemented appropriate technical and 

organizational measures in order to preserve 
data security and in particular to protect your 
personal data from the risks of data transfers and 
from being accessed by third parties. These 
measures are always state of the art.  

 
 
 
 
4.  Use of features in our Apps 
4.1 If you wish to use our Apps to book a taxi, you 

will be required to provide personal data that we 
will use to render the service in question. If 
additional data can also be provided voluntarily, 
they will be marked as such and only be 
processed with your prior consent (see section 
5). When you create an account, the data you 
enter will be stored revocably.  

 
 
4.2 Additionally, the Apps collect data in order to 

identify your mobile device and GPS data in order 
to book a taxi. 

 
4.3 We use the data you provide and the data we 

collect to process your taxi booking and your 
payment. In particular, this means the following: 

 
 a. We disclose your GPS data to taxi drivers and 

taxi companies that can offer to provide the taxi 
service.  
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 b. Die Standortdaten sowie weitere Ihrer 
angegebenen und erhobenen Daten 
(beispielsweise Name, Telefonnummer und - 
soweit von Ihnen zur Verfügung gestellt - Ihr 
Bild) geben wir an den Taxifahrer bzw. das 
Taxiunternehmen weiter, der bzw. das die Fahrt 
angenommen hat.  

 c. Die für die Abrechnung benötigten Daten 
geben wir bei einer Bezahlung aus unserer App 
heraus an die von uns beauftragten 
Zahlungsdienstleister weiter; Ihre 
Zahlungsdaten (also insbesondere Daten zu 
Zahlungsmitteln) sind bei diesen gespeichert.  

4.4 Über die Apps können Sie öffentliche 
Bewertungen von Taxifahrern und Fahrzeugen 
abgeben. Wenn Sie eine Bewertung einreichen, 
wird diese einer bestimmten Tour zugeordnet 
und in dem Bewertungsdurchschnitt des 
entsprechenden Taxifahrers und Fahrzeugs 
berücksichtigt.  

4.5 Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten 
nach Beendigung des Vertrages und Ablauf der 
steuer- und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungspflichten. 

4.6 Um unberechtigte Zugriffe Dritter auf Ihre 
persönlichen Daten zu verhindern, wird der 
Bestellvorgang per SSL-Technik verschlüsselt.  

4.7 Teilweise bedienen wir uns externer 
Dienstleister, um Ihre Daten zu verarbeiten. 
Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und 
schriftlich beauftragt. Sie sind an unsere 
Weisungen gebunden und werden von uns 
regelmäßig kontrolliert. Die Dienstleister 
werden diese Daten nicht an Dritte weitergeben.  

4.8 Zur ständigen Verbesserung unserer Apps 
versuchen wir zu verstehen, wie Kunden unsere 
Apps nutzen. Zu diesem Zweck setzen wir den 
Analysedienst Mixpanel, einen Dienst der 
Mixpanel Inc., 405 Howard St., 2nd Floor, San 
Francisco, CA 94105, ein. Mixpanel wertet die 
User-Aktivität und die damit aufgerufenen 
Inhalte unserer Apps aus. Hierzu speichert 
Mixpanel einen Cookie auf Ihrem Endgerät. 
Cookies sind kleine Textdateien, welche auf dem 
Datenträger des Zugriffsgeräts Einstellungen 
und Daten zum Austausch mit den Apps 
speichern und bei jedem Zugriff übermittelt 
werden. Die durch Cookies erzeugten 
Informationen werden von Mixpanel 
üblicherweise an einen Sever in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Mixpanel 
erhebt und speichert die Nutzungsdaten in 
pseudonymisierten Profilen, welche 

 b. We disclose your GPS data and other data 
provided and collected (e.g. your name, phone 
number and, if you provide it, your photo) to the 
taxi driver and the taxi company that accepted 
the booking.  

 
 
 c. When you make a payment through our App, 

we will disclose the data required to process the 
payment to our payment services provider; the 
payment services provider will store these data 
(especially data on payment methods).  

 
4.4 You can use the Apps to post public reviews of 

taxi drivers and vehicles. If you post a review, it 
will be linked with a specific ride and will 
influence the review average of the taxi driver 
and vehicle.  

 
 
4.5 We will delete your personal data after the 

termination of the contract and the expiry of the 
data retention periods set out by tax and 
commercial law.  

4.6 The order process is encrypted with SSL 
technology in order to prevent unauthorised 
third parties from accessing your personal data.  

4.7 We sometimes engage third-party service 
providers to process your data. We select these 
service providers carefully and enter into written 
contracts with them. They are obliged to follow 
our instructions and we monitor them regularly. 
The service providers will not disclose your data 
to third parties.  

4.8 We strive to understand how customers use our 
Apps so as to make constant improvements to 
them. We therefore use Mixpanel, an analytics 
service provided by Mixpanel Inc., 405 Howard 
St., 2nd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. 
Mixpanel evaluates user activity and the content 
viewed within our Apps. To enable it to do so, 
Mixpanel installs a cookie on your end device. 
Cookies are small text files which store settings 
and data relating to the Apps on the end device 
and send them to the Apps every time you use 
them. Mixpanel normally sends the information 
generated by cookies to a server in the USA and 
stores it there. Mixpanel collects and stores user 
data in pseudonymised profiles which may not 
be merged with personal data under Section 15 
TMG. You can prevent Mixpanel from collecting 
and storing your data with future effect by 
following the instructions on the page 
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entsprechend § 15 Telemediengesetz nicht mit 
personenbezogenen Daten zusammengeführt 
werden. Der Erhebung und Speicherung Ihrer 
Daten durch Mixpanel können Sie jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem 
Sie den Anweisungen auf der Seite 
https://mixpanel.com/optout/ folgen. Auf diese 
Weise wird auf Ihrem Endgerät ein sog. Opt-out 
Cookie gesetzt, der eine weitere Datenerhebung 
verhindert. Es ist daher nötig, dass Sie die 
Webseite erneut aufrufen und den Anweisungen 
folgen, wenn Sie die Cookies auf Ihrem Endgerät 
löschen oder ein anderes Endgerät nutzen. 
Darüber hinaus nutzen wir Mixpanel, um Ihnen 
zielgerichtet Push-Benachrichtigungen zu 
senden, wenn Sie dem zugestimmt haben. 
Sollten Sie keine Benachrichtigungen mehr 
wünschen, können Sie diese jederzeit in Ihrem 
Betriebssystem deaktivieren. Die Daten-
schutzbestimmungen von Mixpanel können Sie 
unter: https://mixpanel.com/privacy/ einsehen. 
Als geeignete Garantie für die 
Datenübermittlung an Mixpanel verwenden wir 
Standarddatenschutzklauseln. 

4.9 Zur Analyse der Nutzung unserer Apps und zum 
gezielten Versenden von Nachrichten an die 
Nutzer unserer Apps setzen wir den 
Webanalysedienst Appboy ein, ein Programm 
der Appboy, Inc., 318 West 39th Street, New 
York, NY 10018, USA. App-boy nutzt ein 
pseudonymisiertes Merkmal (sog. “Pseudonym 
ID”), das eine Analyse der Benutzung unserer 
Apps durch Sie ermöglicht. Es werden die 
Version des von Ihnen verwendeten 
Betriebssystems, Informationen über Ihren 
Netzanbieter, eine Länderkennung, das 
Nutzungsverhalten und das Nutzungsmuster 
unserer Dienste ermittelt. Zu keinem Zeitpunkt 
werden die durch Appboy ermittelten 
Informationen mit den Daten über den Träger 
des Pseudonyms zusammengeführt. In unserem 
Auftrag nutzt Appboy diese Informationen, um 
Ihre Nutzung unserer Apps auszuwerten und uns 
Reports hierüber zu übermitteln. Wir nutzen 
diese Informationen, um gezielte Nachrichten an 
Nutzer unserer Apps mit Informationen zu 
unseren Leistungen oder spezifischer Werbung 
zu senden, die – soweit von Ihnen zugelassen – 
in Form von sog. Push-Notifications oder sog. In-
App Nachrichten erfolgen. Die auf Grundlage der 
Pseudonym ID erzeugten Informationen über 
Ihre Benutzung unserer Apps werden in der 
Regel an einen Server von Appboy in den USA 

https://mixpanel.com/optout. This installs an 
opt-out cookie on your end device which 
prevents the further collection of data. You will 
therefore have to open the website and follow 
the instructions again if you delete the cookies 
on your end device or are using a different end 
device. If you have agreed to receive them, we 
will also use Mixpanel to send you personalised 
push notifications. If you no longer wish to 
receive such notifications, you can deactivate 
them at any time through the settings in your 
operating system. You can view the privacy 
policy of Mixpanel at 
https://mixpanel.com/privacy. We are using 
standard data protection clauses as appropriate 
safeguards for the transfer of data to Mixpanel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 We use the web analytics service Appboy, a 

program provided by Appboy, Inc., 318 West 
39th Street, New York, NY 10018, USA, to analyse 
how our Apps are used and to send notifications 
to the users of our Apps. Appboy utilises a 
pseudonymised feature (a pseudonym ID) to 
analyse how you use our Apps. It identifies the 
version of your operating system and what 
country you are in, and collects information 
about your network provider as well as your 
usage habits and patterns in connection with our 
services. At no point is the information collected 
by Appboy merged with data concerning the 
person behind the pseudonym. Appboy uses this 
information on our behalf to evaluate how you 
use our Apps and provide us with reports on it. 
We use this information to send messages with 
information on our services or personalised 
advertisements to users of our Apps; these 
messages are sent in the form of push 
notifications or in-app notifications, provided 
that you have consented to receiving them. The 
information generated by the pseudonym ID 
about your use of our Apps is normally sent to an 
Appboy server in the USA and stored there. For 
more information on data protection, please see 
the privacy policy of Appboy at 
http://www.appboy.com/privacy. You can 
prevent Appboy from processing your data by 

https://mixpanel.com/privacy
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übertragen und dort gespeichert. Nähere 
Informationen zur Einhaltung des Datenschutzes 
durch Appboy erhalten Sie hier: 
http://www.appboy.com/privacy. Sie können 
die Datenverarbeitung durch Appboy 
verhindern, indem Sie unter "Impressum" in der 
App alle Trackings und Auswertungen 
deaktivieren. Sollte diese Funktion in Ihrer 
Version der App noch nicht möglich sein, können 
Sie uns jederzeit eine E-Mail mit Ihrem Wunsch 
Tracking und Auswertungen zu deaktivieren an 
impressum@mytaxi.com schreiben. Als 
geeignete Garantie für die Datenübermittlung 
an Appboy verwenden wir 
Standarddatenschutzklauseln. 

4.10 Da mytaxi im Falle von Zahlungsausfällen das 
Risiko trägt, wird zur Wahrung der berechtigten 
Interessen von mytaxi bei Neuregistrierungen 
eines Zahlungsmittels und vor einer Transaktion 
eine Beurteilung des Zahlungsausfallrisikos auf 
Basis von mathematisch-statistischen Verfahren 
ermittelt (Scoring). Zur Ermittlung des Wertes 
werden Daten wie Name, Zahldaten und 
Tourdaten verwendet. Anschriftendaten werden 
von mytaxi nicht erhoben und nicht zur 
Errechnung des Scorewertes genutzt. Auf Basis 
dieser Informationen wird eine statistische 
Wahrscheinlichkeit für einen Zahlungsausfall 
berechnet und darauf basierend unsere 
Entscheidung über die Durchführung der 
Bezahlen-per-App Funktion getroffen. Die 
Vermittlungsfunktionalität der App ohne 
Bezahlen-per-App Funktion steht jedem Nutzer, 
unabhängig von Scorewerten, zur Verfügung. 
Sofern Sie mit der Entscheidung über die 
Durchführung der Bezahlen-per-App Funktion 
nicht einverstanden sind, wenden Sie sich bitte 
an unseren Kundenservice. Wir werden die 
Entscheidung unter Einbeziehung Ihres 
Standpunktes erneut überprüfen. Wir weisen Sie 
daraufhin, dass Sie die mytaxi Vermittlung 
jederzeit nutzen können, ohne dass Scorewerte 
ermittelt werden, sofern Sie kein Zahlungsmittel 
in der App hinterlegen. 

 
5. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

und Werbung 
 
5.1 Soweit Sie uns bei Ihrer Registrierung, per E-Mail 

oder über sonstige Kommunikationskanäle 
zusätzliche personenbezogene Daten zur 
Verfügung stellen, die für die Erbringung unserer 
Leistungen nicht erforderlich sind erfolgt dies 

deactivating all tracking and analysis in the 
Imprint of the App. In case this functionality 
hasn’t been activated in your version of the app 
yet, you can inform us about your request to 
deactivate tracking and analysis by writing us to 
impressum@mytaxi.com. We are using standard 
data protection clauses as appropriate 
safeguards for the transfer of data to Appboy. 

 
 
 
 
 
 
 
4.10 As mytaxi bears the risk of non-payment, a 

mathematical and statistical assessment of the 
payment risk is carried out whenever a new 
payment method is registered and before a 
transaction in order to protect the vested 
interests of mytaxi. Data such as your name, 
payment data and ride data are used to generate 
your score. No address data are collected by 
mytaxi or used to generate the score. This 
information is used to calculate the statistical 
probability of non-payment and our decision on 
whether or not to allow you to pay through the 
App is based on that probability. Every user can 
use the App to book a taxi without paying 
through the App, regardless of their score. Please 
contact our customer services if you do not agree 
with our decision regarding payments through 
the App. We will re-examine our decision and 
take your point of view into account. Please note 
that you can always use the services of mytaxi 
without a score being generated, as long as you 
don’t register a payment method in the app. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Declaration of consent relating to data 

protection and advertising 
 
5.1 If you provide on the occasion of registration, by 

email or via other communication channels 
additional personal data which is not necessary 
for performing our services you always do so 
voluntarily. When you transmit your personal 
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stets auf freiwilliger Basis. In diesem Fall 
erklären Sie mit der Eingabe bzw. Übersendung 
Ihrer personenbezogenen Daten Ihre 
Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung dieser Daten zu dem Zweck, der mit 
Ihrer Dateneingabe erkennbar verbunden ist. 
Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden (vgl. Ziffer 2 
Abs. 3 dieser Datenschutzerklärung). 

5.2 Zu Zwecken der Werbung können wir Ihren 
Namen, die Anrede und Ihre Email-Adresse 
verwenden, um Ihnen Informationen über 
eigene ähnliche Produkte oder 
Dienstleistungen per elektronischer Post 
(insbesondere mittels E-Mail, SMS oder MMS) 
zukommen zu lassen. Dieser Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu Werbezwecken 
können Sie jederzeit widersprechen (siehe Ziffer 
2 Abs. 2). 

 
  
 
6. Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
6.1 Wir behalten uns das Recht vor, diese 

Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. 
Daher empfehlen wir, dass Sie regelmäßig die 
jeweils geltende Datenschutzerklärung zur 
Kenntnis nehmen.  

 
7.  Kontakt 
 Intelligent Apps GmbH 
 Große Elbstraße 273 
 22767 Hamburg 
 
 Vertreten durch: 
 Andrew Pinnington 
 Alistair McCann 
 Jonas Gumny 
 
 Datenschutzbeauftragter: 
 Dr. Joachim Rieß 

HPC G353 
70546 Stuttgart 
Deutschland 
 

 E-Mail: impressum@mytaxi.com 
 
 Registereintrag: 
 Eintragung im Handelsregister. 
 Registergericht: Amtsgericht Hamburg 
 Registernummer: 110377 
 

data in this way, you consent to the collection, 
processing and use of your data for the purpose 
that is recognisably associated with the entry of 
your data. You can withdraw this consent for 
the future at any time (see section 2 (3) of this 
privacy policy). 

 
 
 
5.2 For advertising purposes we may use your 

name, title and email address to provide you 
with information about own similar goods and 
services using electronic mail (in particular 
email, SMS or MMS). You can object to such 
processing of data for direct marketing purposes 
at any time (see section 2 (2)). 

 
 
 
 
 
 
6.  Changes to this privacy policy 
6.1 We reserve the right to alter this privacy policy at 

any time. We therefore recommend that you 
read our current privacy policy on a regular basis.  

 
 
 
7.  Contact 
 Intelligent Apps GmbH 
 Große Elbstraße 273 
 22767 Hamburg, Germany 
 
 Represented by: 
 Andrew Pinnington 
 Alistair McCann 
 Jonas Gumny 
 
 Data Protection Officer: 
 Dr. Joachim Rieß 
 HPC G353 

70546 Stuttgart 
Deutschland 

 
 
 Email: impressum@mytaxi.com 
 
 Registry entry: 
 Registered in the commercial register. 
 Registry court: Local Court (Amtsgericht) of 

Hamburg 
 Registry number: 110377 

mailto:impressum@mytaxi.com

