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easysquare ist eine mobile Plattform, die als Smartphone-App bzw. Web-Portal bereitgestellt wird 
und die Verwaltung von immobilienwirtschaftlichen Prozessen durch Interessenten, Mieter und 
Eigentümer ermöglicht. easysquare ist ein Angebot der easysquare GmbH und wird in Kooperation 
mit dem Immobilienunternehmen Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH (“Partner”) unter dem 
Namen Interessenten-App angeboten.  

1. Geltungsbereich 

Die nachfolgende Datenschutzerklärung beschreibt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
im Rahmen von easysquare. 

2.  Verarbeitungszwecke 

2.1. Registrierung 

Um easysquare vollumfänglich nutzen zu können, müssen Nutzer sich registrieren. Mit der 
Registrierung kommt ein Nutzungsvertrag zwischen dem Nutzer und der easysquare GmbH auf 
Grundlage der in der App angezeigten Nutzungsbedingungen zu Stande. Die im Rahmen der 
Registrierung erhobenen Daten, vor allem E-Mail-Adressen und Passwort, verarbeiten wir, um den 
Zugang zu easysquare bereitzustellen und Ihnen die Nutzung der mobilen Plattform zu ermöglichen. 
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist der Vertrag über die Nutzung von easysquare. 

2.2. App-Funktionen 

easysquare verarbeitet - wie im Folgenden beschrieben - in mehreren Funktionen personenbezogene 
Daten. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist jeweils der Vertrag über die Nutzung von 
easysquare. 

2.2.1. Immobiliengesuche 

Mittels easysquare können Sie Immobiliengesuche verwalten. Hierzu ist es möglich, nach 
Immobilienangeboten des Partners zu suchen und für diese eine Interessentenanfrage zu stellen. 
Welche Daten im Rahmen eines Immobiliengesuchs konkret verarbeitet werden, ist abhängig von 
dem konkreten Immobilienangebot. Regelmäßig verarbeiten wir vor allem Stammdaten zu Ihrem 
Immobiliengesuch, wie Ihren Namen und derzeitige Anschrift, Kontaktdaten (wie Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse) und gewünschter Kontaktweg sowie immobilienbezogene Angaben (z. B. 
Wohnfläche und Lage). Soweit die Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich ist, um Ihr 
Immobiliengesuch zu bearbeiten, sind die jeweiligen Abfragefelder als Pflichtfelder ausgestaltet. 
Zusätzlich können Sie in easysquare ein Interessentenprofil anlegen und dort weitere freiwillige 
Angaben machen, um passgenauere Angebote zu erhalten. Mit Ihrer Freigabe in der mobilen 
Plattform geben wir die im von Ihnen im Rahmen dieser Funktion bereitgestellten Daten zur weiteren 
Bearbeitung an unseren Partner weiter. 

2.2.2. Vertragsverwaltung und Vertragsabwicklung 

Sofern Sie vertragliche Leistungen des Partners in Anspruch nehmen und vom Partner über einen 
Freischaltprozess authentifiziert worden sind, können Sie Ihre Verträge mit dem Partner in 
easysquare einsehen und verwalten. Hierzu können Sie über easysquare Daten erfassen (z. B. im 
Rahmen von Schadensmeldungen) bzw. Erklärungen gegenüber dem Partner (z. B. zur Genehmigung 
von Haustieren) verwalten. 

Mit Ihrer Freigabe in der mobilen Plattform geben wir die im von Ihnen im Rahmen dieser Funktion 
bereitgestellten Daten zur weiteren Bearbeitung an unseren Partner weiter. 
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2.2.3. Dokumentenzustellung 

easysquare erlaubt die elektronische Bereitstellung von vertragsrelevanten Dokumenten durch den 
Partner. So können in easysquare beispielsweise Nebenkostenabrechnungen zur Ansicht und zum 
Abruf bereitgestellt werden. Um den Zugang dieser Dokumente zu dokumentieren, protokollieren wir 
den Abruf bzw. das Öffnen der durch den Partner bereitgestellten Dokumente. Diese Daten geben wir 
an den Partner weiter.  

2.3. Fehleranalyse / Statistische Auswertung / Missbrauchskontrolle 

Bei Nutzung von easysquare verarbeiten wir standardisierte Angaben über Ihr Endgerät in einer 
Protokolldatei. Diese Daten verarbeiten wir, um Fehler unseres Servers und Missbrauchsversuche 
analysieren zu können. Im Einzelnen werden hier die IP-Adresse des Nutzers, das Datum und die 
Uhrzeit der Serverkommunikation, der Status der Kommunikation zwischen Portal und Endgerät, die 
übertragene Datenmenge, Name und Inhalt der übertragenen Ressource, die Betriebssystemversion 
des mobilen Endgerätes zum Zeitpunkt der Aktion sowie die Version der App erfasst. Zudem erfassen 
wir die Nutzung einzelner Plattformkomponenten bzw. Funktionen auf pseudonymisierter Basis, um 
statistische/aggregierte Angaben zur Plattformnutzung zu generieren (z. B. die Gesamtzahl der 
Registrierungen bzw. die Gesamtzahl aller Nutzer einer bestimmten Funktion). 

Sofern Sie easysquare als Smartphone-App nutzen, werden im Falle eines Absturzes der App zudem 
Protokolldateien über den Dienst HockeyApp (ein Angebot der Microsoft Ireland Operations, Ltd) an 
uns übermittelt. Wir analysieren diese Absturz-Berichte, um technische Fehler zu identifizieren und 
zu beheben. Die einzelnen Absturzberichte erlauben es uns nicht, Sie zu identifizieren. 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitungen ist unser berechtigtes Interesse. 

3. Empfänger von Daten 

Der Betrieb der easysquare zu Grunde liegenden IT-Infrastruktur erfolgt durch die PROMOS consult, 
Projektmanagement, Organisation und Service GmbH, Rungestr. 19, 10179 Berlin im Auftrag der 
easysquare GmbH.  

Zusätzlich geben wir, wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, Daten an unseren Partner weiter. 

4. Änderungen der Datenschutzerklärung 

Die easysquare GmbH behält sich vor, diese Datenschutzerklärung mit Wirkung für die Zukunft zu 
ändern oder zu ergänzen. Dabei ist die easysquare GmbH berechtigt, im Einzelfall Entscheidungen zu 
treffen, durch die die Datenschutzerklärung konkretisiert oder erweitert wird.  

Eine Änderung der Datenschutzerklärung wird Ihnen vor dem erneuten Einloggen auf der Startseite 
angezeigt. 

5. Verantwortlicher / Datenschutzbeauftragter 

easysquare wird bereitgestellt durch die easysquare GmbH, Rungestr. 19, 10179 Berlin. Die 
easysquare GmbH ist der Verantwortliche im Sinne datenschutzrechtlicher Vorschriften. Unser 
Datenschutzbeauftragter ist die Bitkom Servicegesellschaft mbH, Albrechtstraße 10, 10117 Berlin. 

Bei Fragen zum Datenschutz erreichen Sie uns via E-Mail an: datenschutz@easysquare.com  

 

Stand September
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easysquare is a mobile platform that is provided in the form of a smartphone app or web portal and 
allows potential tenants, tenants and owners to manage real-estate processes. easysquare is a 
product of easysquare GmbH and is offered in cooperation with the real-estate company Berlinovo 
Immobilien Gesellschaft mbH (“Partner”) under the name Interessenten-App.  

1. Scope of application 

The following data privacy statement describes the processing of personal data in the context of 
easysquare. 

2.  Processing purposes 

2.1. Registration 

In order to use easysquare to its full extent, users must register. This registration results in a usage 
contract between the user and easysquare GmbH on the basis of the terms and conditions of use 
displayed in the app. We process the data collected during the registration process, in particular e-
mail addresses and passwords, in order to provide access to easysquare and allow you to use the 
mobile platform. The legal basis for this data processing is the contract regarding use of easysquare. 

2.2. App functions 

easysquare process personal data in various functions, as described below. The legal basis for this 
data processing is always the contract regarding use of easysquare. 

2.2.1. Property search 

You can manage property searches using easysquare. This involves searching for property offers from 
the partner and making an inquiry for them. The specific data that is processed in the scope of a 
property search depends on the property offer in question. In particular, we regularly process master 
data regarding your property search, such as your name and current address, contact data (such as 
phone number and e-mail address) and desired means of contact, as well as property-related details 
(e.g. living space and location). If personal data is required to process your property search, the query 
fields are designed as mandatory fields. In addition to this, you can create a potential tenant profile in 
easysquare where you can provide further voluntary details in order to receive offers that are more 
precisely tailored to your needs. Once you have released this in the mobile platform, we pass on the 
data you provide as part of this function to our partner. 

2.2.2. Contract management and contract processing 

If you make use of contractual services of the partner and have been authorised by the partner via a 
release process, you can view and manage your contracts with the partner in easysquare. You can 
record data via easysquare (e.g. in the scope of damage reports) or manage declarations to the 
partner (e.g. regarding approval of pets). 

Once you have released this in the mobile platform, we pass on the data you provide as part of this 
function to our partner. 

2.2.3. Document provision 

easysquare allows the partner to provide documents relating to contracts electronically. For example, 
utility statements can be provided for viewing and call-up. To document access to these documents, 
we log the number of times documents provided by the partner are called or opened. We then pass 
on this data to the partner.  
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2.3. Error analysis/statistical analysis/misuse monitoring 

When you use easysquare, we process standardised information about your terminal device in a log 
file. We process this data in order to analyse errors on our server and attempted misuse. Specifically, 
we record the user’s IP address, the date and time of the server communication, the status of the 
communication between portal and terminal device, the transferred data volume, the name and 
content of the transferred resource, the operating system version of the mobile terminal device at 
the time of the action, and the version of the app. In addition, we record the use of individual 
platform components or functions using pseudonymised data to generate statistical/aggregated 
information regarding use of the platform (e.g. the total number of registrations or the total number 
of all users of certain functions). 

If you use easysquare in the form of a smartphone app, in the event that the app crashes, log files 
regarding the App-Center service (a product of Microsoft Ireland Operations, Ltd) will also be sent to 
us. We analyse these crash reports to identify and resolve technical faults. The individual crash 
reports do not allow us to identify you. 

The legal basis for this data processing is our legitimate interest. 

3. Recipients of data 

The underlying IT infrastructure for easysquare is operated by PROMOS consult, Projektmanagement, 
Organisation und Service GmbH, Rungestr. 19, 10179 Berlin on behalf of easysquare GmbH.  

We also pass on data to our partners as described in Section 2.2. 

4. Changes to the data privacy statement 

easysquare GmbH reserves the right to change or supplement this data privacy statement with future 
effect. In individual cases, easysquare GmbH has the right to make decisions that substantiate or 
enhance the data privacy statement.  

Any changes to the data privacy statement will be displayed to you on the start page when you log 
back in. 

5. Responsibility/data protection supervisor 

easysquare is provided by easysquare GmbH, Rungestr. 19, 10179 Berlin. easysquare GmbH is 
responsible in the sense of the data protection regulations. Our data protection supervisor is Bitkom 
Servicegesellschaft mbH, Albrechtstraße 10, 10117 Berlin. 

If you have any questions regarding data privacy, please send an e-mail to 
datenschutz@easysquare.com  
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