
Nextdoor Backgrounder 
  
Was ist Nextdoor? 
Nextdoor ist das weltweit führende, kostenlose private soziale Netzwerk für die Nachbarschaft. Über 
Nextdoor können sich Nachbarn in geschützter Atmosphäre in privaten Nachbarschafts-Netzwerken 
austauschen, Kleinanzeigen einstellen, Empfehlungen aussprechen und sich besser kennenlernen. 

Was möchte Nextdoor erreichen? 
Das Ziel von Nextdoor ist es, weltweit enger verbundene und glücklichere Nachbarschaften und mehr 
menschliches Miteinander unter Nachbarn zu ermöglichen. 
  
Was war die Inspiration zur Gründung von Nextdoor? 
Soziale Netzwerke sind allgegenwärtig und in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt eine 
Vielzahl an sozialen Netzwerken, die es ermöglichen, sich mit Freunden, Familie und 
Arbeitskontakten zu vernetzen. Ein Netzwerk für eine der wichtigsten Gemeinschaften, in denen wir 
leben, gab es bislang jedoch noch nicht: die Nachbarschaft vor der eigenen Haustür. Um dies zu 
ändern, wurde Nextdoor gegründet. 
  
Wann wurde das Unternehmen gegründet? 
Das Unternehmen Nextdoor wurde im Herbst 2010 gegründet; die erste Nextdoor-Nachbarschaft 
befindet sich in Menlo Park, Kalifornien. Nextdoors Onlineplattform wurde offiziell am 26. Oktober 
2011 gelauncht. 
  
Wer sind die Gründer von Nextdoor? 
Das Gründungsteam hinter Nextdoor besteht aus erfahrenen Technologie-Unternehmern, die 
während ihres Werdegangs einen Fokus auf der Gründung starker Online-Communities hatten. Zu 
den Gründern gehören unter anderem Nirav Tolia (CEO), Sarah Leary (Vice President of Marketing 
and Operations) und Prakash Janakiraman (Chief Architect). 
  
Worüber unterhalten sich die Nutzer auf Nextdoor? 
Es gibt viele verschiedenen Themen, die auf Nextdoor besprochen werden. Nachbarn fragen, ob 
ihnen jemand eine Leiter ausleihen kann, berichten vom Besuch in einem neuen Restaurant, das 
gerade in der Nachbarschaft eröffnet hat, starten Suchaktionen nach entlaufenen Haustieren oder 
tauschen sich einfach über ihren Alltag aus und lernen sich so besser kennen. 
  
Wozu nutzen Nachbarn Nextdoor? 
Nextdoor kann dazu genutzt werden, um sich in der Nachbarschaft besser auszutauschen und 
gegenseitig zu unterstützen. Mit dem Online-Netzwerk wird den Nachbarn ein einfaches Hilfsmittel an 
die Hand geben, mit dem sie sich  besser kennenlernen oder Ratschläge und Empfehlungen geben 
können.  
Nextdoor kann zum Beispiel dabei helfen: 

●      den passenden Babysitter, Handwerker oder Facharzt im näheren Umkreis zu finden 
●      Nachbarschaftsevents wie gemeinsame Grillabende oder private Flohmärkte zu organisieren 
●      entlaufene Haustiere oder vermisste Postpakete zu finden 
●      Haushaltsgegenstände wie alte Möbel oder Fahrräder zu verkaufen und zu verschenken 
●      über Entwicklungen in der Nachbarschaft auf dem neuesten Stand zu bleiben 

  
Wie wird die eigene Privatsphäre sichergestellt? 
Nextdoor sichert die Privatsphäre seiner Nutzer über verschiedenste Wege: 

●      Alle Inhalte sind nicht-öffentlich, d.h. nur für die Mitglieder der jeweiligen Nachbarschaft 
sichtbar und können beispielsweise nicht über Suchmaschinen gefunden werden. 



● Jeder Nutzer muss seinen Klarnamen verwenden und sich über seine Wohnadresse 
verifizieren 

●      Nextdoor ist passwortgeschützt und nutzt HTTPS-Verschlüsselung. 
●      Nextdoor wird niemals Informationen seiner Mitglieder mit anderen Unternehmen oder 

Interessengruppen teilen. 
  
Wie werden Nachbarn verifiziert? 
Nextdoor bietet verschiedene Verifizierungsmöglichkeiten an, aus denen Mitglieder auswählen 
können. Hierzu gehören: 

●      Verifizierung per Post: Nextdoor verschickt eine Postkarte an die Wohnadresse des 
Nextdoor-Accounts. Die Postkarte enthält einen individuellen Code, der zur Bestätigung des 
Accounts eingegeben werden muss. Die Zustellung nimmt in der Regel zwischen drei und 
fünf Arbeitstage in Anspruch. 

●      Telefonische Verifizierung: Nextdoor ruft den Nutzer auf seinem Festnetzanschluss oder 
Handy an, um dessen Account zu bestätigen. 

●      Botschafter: Die Botschafter einer Nextdoor-Nachbarschaft können mit Hilfe ihrer 
erweiterten Funktionen neue Nachbarn bestätigen. 

●      Einladung durch einen Nachbarn: Nutzer, die eine persönliche E-Mail-Einladung eines 
bestätigten Mitglieds aus derselben Nachbarschaft akzeptieren, können Nextdoor sofort 
als verifiziertes Mitglied beitreten. 

  
Wie tritt man einer Nextdoor-Nachbarschaft bei? 
Es ist ganz einfach, einer Nextdoor-Nachbarschaft beizutreten. Der User muss lediglich 
www.nextdoor.de besuchen und sich mit der eigenen E-Mail sowie Wohnadresse registrieren. Sollte 
Nextdoor bereits in der Nachbarschaft verfügbar sein, erfolgt eine automatische Einladung, der 
Nextdoor-Nachbarschaft beizutreten.  
 
Was muss man tun, wenn es noch keine Nextdoor-Nachbarschaft gibt? 
Sollte es noch keine Nextdoor-Nachbarschaft in dem angegebenen Wohngebiet geben, kann eine 
neue Nachbarschaft gegründet werden. Hierfür müssen lediglich auf einer Karte die Grenzen der 
Nachbarschaft festgelegt und ein Nachbarschaftsname vergeben werden. Um die Nachbarschaft zum 
Leben zu erwecken, fehlt nun noch das Einladen der Nachbarn. Hierfür stehen diverse Optionen, wie 
z.B. Postkartenversand, individuelle Flyer oder E-Mail-Einladung zur Verfügung. 
  
Wie werden Inhalte auf Nextdoor reguliert? 
Nextdoor-Nachbarschaften werden eigenständig von festgelegten Nachbarn, die in der jeweiligen 
Nachbarschaft leben, moderiert und reguliert. Hierzu gehören die Gründungsmitglieder, die die 
jeweilige Nachbarschaft gegründet haben, sowie so genannte Botschafter (siehe unten). Zusätzlich 
kann jedes Mitglied fragwürdige Inhalte an die jeweiligen Botschafter oder das Nextdoor-Supportteam 
weiterleiten. 
  
Was sind Botschafter? 
Nachbarschaftsbotschafter (kurz: Botschafter) sind Mitglieder einer Nachbarschaft, die mit 
zusätzlichen Rechten und Eigenschaften ausgestattet wurden. Diese dienen dazu, innerhalb der 
Nachbarschaft zu moderieren und für reibungslose Abläufe zu sorgen. Zu den zusätzlichen 
Eigenschaften gehören: 

● Stimmrecht zur Entfernung von Inhalten, die gegen die Nextdoor-Richtlinien verstoßen 
● Anpassung der Nachbarschaftsgrenzen 
● Verifizierung von Mitgliedern 
● Die Erhebung anderer Mitglieder in den Botschafter-Status 



Botschafter haben weder das Recht, Mitglieder aus ihrer Nachbarschaft zu entfernen, noch ihren 
Zugriff zu Nextdoor zu beschränken. Diese Rechte sind Mitgliedern des Nextdoor-Supportteams 
vorbehalten. 
 
Wie sieht Nextdoors Verfahrensweise bei Beleidigungen und im Fall von Internettrollen aus? 
Wir wollen, dass sich Nachbarn auf Nextdoor sicher, respektiert und vor allem willkommen fühlen. 
Aus diesem Grund haben wir Community-Richtlinien für den Umgang miteinander auf Nextdoor 
festgelegt. Die Grundaussage dieser Richtlinien ist: “Gehe respektvoll mit deinen Nachbarn um”. 
Der Austausch zwischen den Nachbarn ist das Herzstück von Nextdoor. Wenn Gespräche und 
Beiträge ins Feindselige und Beleidigende kippen, wird die Kommunikations-Atmosphäre gestört.. In 
Fällen von möglichen Verstößen gegen die Nextdoor-Community-Richtlinien bitten wir unsere Nutzer 
daher, die Gründungsmitglieder und Botschafter ihrer Nachbarschaft für eine Moderation zu 
kontaktieren.  
 
Sollte es nicht möglich sein, mit ihrer Hilfe ein Problem oder einen Konflikt zu lösen, bitten wir sie, das 
Nextdoor-Supportteam zu kontaktieren. Bei konkreten Verstößen gegen die Community-Richtlinien, 
wie z.B. bei persönlichen Angriffen, Beleidigung, übler Nachrede oder dem gezielten Mobbing 
bestimmter Personen, wird das Nextdoor-Supportteam aktiv eingreifen. Mögliche Konsequenzen sind 
das Entfernen von Beiträgen, der Entzug von Rechten und Privilegien sowie in letzter Instanz die 
dauerhafte Sperrung des Nextdoor-Accounts.  
 
Kann ich einer anderen Nextdoor-Nachbarschaft beitreten, um einen Eindruck der Aktivitäten 
zu gewinnen? 
Es ist nicht möglich, Nachbarschaften beizutreten, in denen man nicht wohnt. Sollte das Interesse 
bestehen, einen Eindruck von den typischen Aktivitäten innerhalb einer Nextdoor-Nachbarschaft zu 
gewinnen, kann die Nextdoor-Demo-Site besucht werden. 
  
Wie viele Mitglieder hat eine typische Nextdoor-Nachbarschaft? 
Um die Privatsphäre unserer Mitglieder bestmöglich zu schützen, machen wir generell keine Angaben 
zur Größe einzelner Nextdoor-Nachbarschaften. Grundsätzlich benötigt eine Nachbarschaft 
mindestens zehn Mitglieder, um nach der Testphase, die auf ihre Gründung folgt, freigeschaltet zu 
werden. Im Durchschnitt umfasst eine Nextdoor-Nachbarschaft ca. 1.200 Haushalte. 
  
Was kostet mich Nextdoor pro Monat? 
Nextdoor ist für Mitglieder einer Nachbarschaft komplett kostenfrei. 
  
Wie finanziert sich Nextdoor? 
Nextdoor verfügt über Finanzierungen namhafter Investoren, u.a. Benchmark, Greylock Partners, 
Kleiner Perkins Caufield & Byers, Tiger Global Management, und ausgewählter Privatinvestoren / 
Business Angels. Weiterhin befindet sich Nextdoor in den USA in der frühen Testphase für weitere 
Monetarisierungsansätze, wie z.B. über Sponsored Posts. Weitere Informationen in englischer 
Sprache zu Sponsored Posts finden Sie hier. 
 
Welche Pläne gibt es, die Plattform zu monetarisieren? 
Die klare Priorität von Nextdoor in Deutschland und Europa ist es, starke Nachbarschaften zu bilden 
und den Nutzern eine Plattform zu geben, die ihnen im täglichen Leben einen echten Mehrwert bietet. 
Während in den USA erste Tests mit möglichen Monetarisierungsmodellen laufen, liegt das 
Hauptaugenmerk in Deutschland auf dem Wachstum der Plattform, der vertretenen Nachbarschaften 
und Nutzer. Es gibt derzeit keine festen Pläne und auch keinen Zeitplan für den Test oder die 
Implementierung von Monetarisierungsmodellen in Deutschland. 
  

https://blog.nextdoor.com/2017/04/13/drive-neighborhood-word-of-mouth-with-sponsored-posts/
https://www.nextdoor.de/vip
https://blog.nextdoor.com/2017/04/13/drive-neighborhood-word-of-mouth-with-sponsored-posts/


In welchen Ländern ist Nextdoor verfügbar? 
Aktuell ist Nextdoor in Deutschland, den USA, Großbritannien und den Niederlanden verfügbar. 
  
Wer sind die Investoren, die in Nextdoor investiert haben? 
Nextdoor verfügt über ein Investmentkapital von 210 Millionen US-Dollar. Zu den Investoren zählen 
Benchmark, Greylock Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Tiger Global Management, Shasta 
Ventures, Comcast Ventures, DAG Ventures, Bezos Expeditions, AGrade Investments, Google 
Ventures und Allen & Company. 


