Datenschutzerklärung www.stadtwerke-strausberg.de
Die Stadtwerke Strausberg GmbH nimmt den Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen
Daten sehr ernst. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie näher über Art, Umfang
und Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf diesem Portal
informieren.

A. Allgemeines
Grundsatz der anonymen Datenerhebung
Sie können unsere Webseite ohne Preisgabe Ihrer Identität besuchen.
Der Zugriff auf unsere Webseite wird durch unseren Server in einem so genannten Logfile
protokolliert. Dies erfolgt zu statistischen Zwecken und soweit dies für Sicherheitszwecke
erforderlich ist. Dabei werden Daten wie IP-Adresse des zugreifenden Rechners, der
Remote Host, die Uhrzeit und Datum der Serveranfrage, der http-Antwort-Code, der Status,
die übertragene Datenmenge, die Internetseite, von der Sie auf die angeforderte Seite
gekommen sind, sowie Produkt- und Versionsinformationen des verwendeten Browsers und
Betriebssystems gespeichert.
Wir speichern Ihre IP-Adresse nur in gekürzter (anonymisierter) Form und verwenden sie nur
zur Sessionerkennung und für die Abwehr von Attacken, soweit nicht im Folgenden anderes
erläutert wird.

Cookies
Auf der www.stadtwerke-strausberg.de verwenden wir so genannte Cookies. Dies sind kleine
Textdateien, die Dir die Nutzung verschiedener Services unserer Plattform erleichtern soll.
Die Cookies werden entweder im Arbeitsspeicher Deines Computers oder auf dessen
Festplatte gespeichert. Üblicherweise verwenden wir so genannte Session-Cookies, die mit
Verlassen unserer Plattform automatisch gelöscht werden. Es werden daneben auch
Cookies mit einer längeren Speicherdauer verwendet.
Folgende Arten von Cookies werden eingesetzt:
-

Session Cookie (Lebensdauer: eine Session)
PHPSESSID

Cookies lassen sich mit allen Internetbrowsern steuern. Die meisten Browser sind so
eingestellt, dass alle Cookies akzeptiert werden, ohne die Benutzer zu fragen. Sie können
Ihren Browser so einstellen, dass er keine Cookies akzeptiert. Hierdurch könnte allerdings
der Funktionsumfang unserer Webseite eingeschränkt werden.

Weitergabe an Dritte
Die Stadtwerke Strausberg GmbH wird personenbezogene Daten nur im Rahmen der
Erbringung der Services erheben, bearbeiten und benutzen. Sie wird Ihre
personenbezogenen Daten insbesondere ohne Ihre Einwilligung nicht an Dritte übermitteln,

es sei denn die Stadtwerke Strausberg GmbH ist zu einer solchen Weitergabe aus
rechtlichen Gründen (z.B. durch Gesetz oder Urteil) oder zur Verfolgung rechtswidriger
insbesondere betrügerischer Handlungen des Nutzers verpflichtet oder gesetzlich dazu
berechtigt.

Auskünfte, Anfragen und Anregungen
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung.
Nehmen Sie bitte hierzu über ssg@stadtwerke-strausberg.de Kontakt mit uns auf.
Hierhin können Sie auch Ihre Anfragen, Löschung- oder Berichtigungsbegehren bezüglich
Ihrer Daten senden. Bei der Kommunikation per E-Mail können wir jedoch keine vollständige
Datensicherheit garantieren. Wir empfehlen für vertrauliche Informationen den Postweg unter
der Adresse
Stadtwerke Strausberg GmbH
Kundencenter
Kastanienallee 38
15344 Strausberg
zu nutzen.

Reichweitenmessung
Piwik
Die Stadtwerke Strausberg GmbH nutzt zu Zwecken der eigenen internen Statistik Piwik,
eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der Besucherzugriffe. Piwik
verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes werden nur auf dem Server der
Stadtwerke Strausberg GmbH gespeichert. Piwik arbeitet mit dem aktivierten Plugin
“AnonymizeIP”, so dass Ihre IP-Adresse sofort nach der Verarbeitung und vor deren
Speicherung anonymisiert wird. Damit wird verhindert, dass die IP-Nummer Ihres Rechners
in unseren Statistiken erfasst wird.
Die gespeicherten Daten werden statistisch ausgewertet, um unsere Internetseite
bedarfsgerecht zu gestalten und weiterzuentwickeln. Die Daten werden nur zu diesem
Zweck genutzt und im Anschluss an die Auswertung gelöscht.
Weitere Informationen über Piwik finden Sie unter: http://piwik.org.
Der Datenerhebung und -speicherung über Piwik kann jederzeit widersprochen werden.
Sollten Sie eine Erfassung durch unser Piwik-System nicht wünschen, können Sie hier die
Erfassung durch unser Piwik-System deaktivieren:

Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger
Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Webseite die
Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen. Wenn
Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den
Piwik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.

