
 

 

Datenschutzerklärung 

Als Anstalt des öffentlichen Rechts unterliegt die Berliner Stadtreinigung dem 

Berliner Datenschutzgesetz (BlnDSG). Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 

sehr ernst. 

Soweit Sie auf unseren Seiten personenbezogene Daten (z. B. Name, Anschrift, Telefonnummer, 

E-Mail-Adresse) angeben, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis. Wenn Sie uns eine E-Mail 

senden oder ein Formular auf unseren Seiten ausfüllen, so werden diese Informationen und Ihre 

Kontaktdaten ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Anliegen verwendet und 

anschließend  wieder gelöscht. Ihre IP-Adresse wird anonymisiert und ausschließlich für 

statistische Zwecke gespeichert. 

Sollten Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, die über die Informationen, die wir Ihnen hier 

zusammengestellt haben, hinaus gehen, dann nutzen Sie das unten stehende Kontaktformular. 

Gern helfen wir Ihnen weiter. Auf Anfrage senden wir Ihnen auch gern ein Exemplar unseres 

Verfahrensverzeichnisses zu. 

Kundendatenverarbeitung 

Die Berliner Stadtreinigung erhebt, speichert und verarbeitet Kundendaten grundsätzlich nur, wenn 

diese zur Erfüllung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben unter Berücksichtigung der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen notwendig sind. Nach Ablauf der gesetzlichen, 

satzungsmäßigen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen werden die entsprechenden 

personenbezogenen Daten gelöscht, wenn sie nicht mehr zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 

Sofern Daten davon nicht betroffen sind, werden sie gelöscht, wenn die Zweckbestimmung entfällt. 

Bewerberdatenverarbeitung 

Sollten Sie sich mit Hilfe des Online-Formulars bei uns bewerben, versichern wir Ihnen, dass wir 

auch hier nur Daten von Ihnen erheben, welche für das Bewerbungsverfahren von Bedeutung 

sind. Die von Ihnen angegebenen Daten werden unter Berücksichtigung aller rechtlichen 

Vorschriften verarbeitet und gespeichert. 

Weitergabe der personenbezogenen Daten 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb der Berliner Stadtreinigung und 

geben diese nicht an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung weiter. 

Cookies 

Zur Erweiterung unseres Internetangebotes und zur komfortableren Nutzung unserer Webseiten 

verwenden wir Cookies. Cookies sind kurze Informationen, die als Textdatei im Cookie-

Verzeichnis auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Sie haben eine bestimmte Lebensdauer und 

werden beim Erreichen des Verfallsdatums automatisch vom Browser gelöscht. Für die 

Bestellung im BSR Shop verwenden wir zusätzlich Session-Cookies. Im Session-Cookie wird 



 

 

dabei eine eindeutige Session-ID abgelegt, die verwendet wird, um Sie während des 

Bestellvorgangs identifizieren zu können. Session-Cookies speichern keine weiteren Daten und 

werden bei Beendigung des Browsers automatisch gelöscht. 

Webtracking/Webanalyse 

Zum Zwecke der Optimierung unserer Webseite nutzen wir das Webtrackingstool der Firma 

Webtrekk GmbH. Ihre beim Zugriff auf das Internetangebot übermittelte IP-Adresse wird durch die 

Firma Webtrekk umgehend anonymisiert, die nicht anonymisierte Adresse wird zeitgleich gelöscht. 

Nach § 15 Abs. 3 S. 1 TMG können Webseitenbesucher der Erstellung von Nutzungsprofilen 

widersprechen. Sollten Sie gegen die Datenspeicherung durch die Firma Webtrekk GmbH 

widersprechen wollen, ist das direkt über unseren Webtracking-Anbieter unter folgendem Link 

möglich: 

http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html 

Für den Ausschluss vom Webtrekk Web-Controlling wird ein Cookie mit dem Namen 

webtrekkOptOut seitens der Domain des Anbieters auf Ihrem Rechner gespeichert. Der 

Widerspruch gilt, so lange Sie den OptOut-Cookie nicht löschen bzw. er nicht automatisch von 

Ihrem Rechner gelöscht wird. 

E-Mail an die BSR 

 

http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html
https://www.bsr.de/kontakt

