
Sehr geehrter Herr Dr. Götz 
 
Herzlichen Dank für Ihre Anfrage. 
 
 
Es freut uns sehr, dass Sie Threema auf Ihrem Portal und im Rahmen Ihrer Datenschutz-
Aufklärungsprojekte empfehlen möchten. 
 
Der Einwand Ihres Besuchers ist angesichts der negativen Erfahrungen mit anderen Apps durchaus 
berechtigt, im Fall von Threema allerdings unbegründet. 
 
Threema ist von Grund auf auf Metadatenvermeidung ausgerichtet. Wir speichern nur das für den 
Betrieb absolut Notwendigste bei uns. Im Gegensatz zu den Mitbewerbern müssen Sie bei Threema 
nicht zwingend personenbezogene Daten (z.B. Handynummer oder E-Mail-Adresse) angeben, um es 
zu nutzen - sie können Threema völlig anonym verwenden. Ein Konto ist nicht nötig, Gruppen- und 
Kontaktlisten werden nicht auf den Server sondern ausschließlich auf den beteiligten Handys der 
Teilnehmer verwaltet. 
 
Da wir dadurch gar keine durch Werbetreibende und Datenhändler verwertbare Informationen über 
unsere Nutzer besitzen, sind wir für potentielle Käufer eher uninteressant. 
 
Sie können übrigens selber überprüfen, was wir bei uns über Sie gespeichert haben. Senden Sie 
einfach eine Threema-Nachricht mit dem Text "info" an die Threema-ID *MY3DATA und Sie erhalten 
den vollständigen Datensatz in maschinenlesbarem Format zurück. 
 
Was die finanzielle Situation betrifft, so können wir Sie beruhigen. Die Neuverkäufe der Threema-App 
sind erfreulicherweise stabil und die laufenden Einnahmen decken unsere Kosten für Betrieb, 
Weiterentwicklung und Support vollumfänglich. Threema ist seit Jahren durchgehend unter den 
meistverkauften iOS- und Android-Apps im deutschsprachigen Raum anzutreffen. 
 
Zudem haben wir vor bald drei Jahren erfolgreich unser Produkt «Threema Work» lanciert, welches 
inzwischen bei zahlreichen namhaften Unternehmen und Verwaltungen europaweit im Einsatz ist und 
damit ebenso positiv zum Betriebsergebnis beiträgt. 
 
Threema ist kein aufgeblasenes investorenfinanziertes Startup, welches auf einen lukrativen Exit 
ausgerichtet ist, sondern gehört zu 100% den ursprünglichen Gründern und Entwicklern und wird von 
ihnen mit viel Engagement und Herzblut geleitet. 
 
Speziell für Schulen haben wir übrigens kürzlich eine stark verbilligte Variante von Threema Work ins 
Angebot genommen. Vielleicht wäre das für Sie interessant? Weitere Informationen finden Sie hier: 
https://work.threema.ch/de/education 
 
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben weitergeholfen zu haben und stehe Ihnen für allfällige 
Rückfragen sehr gerne zur Verfügung. 
 
Beste Grüsse, 
Maurus Brunner 
 
--  
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