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Reiner ist wieder da
Der Papierkorb-Roboter Reiner ist auch in diesem Jahr unterwegs. Bis September wirbt er für saubere
Straßen und Plätze. Diesmal geht er in verschiedenen Kostümen auf Tournee: Je nach Anlass wird sich
Reiner „in Schale schmeißen“ und die Menschen zum Mitmachen animieren. Die aktuellen Tourdaten
sind auf der BSR-Website zu finden: www.BSR.de/sauber. n

was bringt uns der Sommer in diesem Jahr? Regen oder Sonnenschein?
Unabhängig vom Wetter stehen uns spannende Dinge bevor – allen voran
die Fußball-Europameisterschaft, auf die wir schon ganz gespannt sind.
So wie die Spieler ihr Bestes geben, sind auch wir von der BSR mit vollem
Einsatz unterwegs – zu jeder Jahreszeit sowie für alle Berlinerinnen und Berliner. In dieser Ausgabe des „Magazins“,
die auch als Beilage in der Zeitschrift „Grundeigentum“
erscheint, wenden wir uns besonders an Haus- und
Grundstückseigentümer. Dass uns auch diese Kunden
sehr wichtig sind, beweisen wir mit einer Vielzahl von
Angeboten, die Sie auf den folgenden Seiten finden. Ob
Müllplatz, Kundenportal oder Straßenreinigung: Viel Spaß
beim Lesen und einen sonnigen Sommer wünscht

Ihre Ute Schäfer, Leiterin Kundenbetreuung
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Titelthema

Vielfältige Unterstützung
Zielgerichtete Mieterinformation, optimale Planung von Müllstandplätzen
oder Förderung der Biomüllsammlung: Oft haben BSR und Immobilieneigentümer
gemeinsame Interessen. Die BSR bietet ihren Kunden hier vielfältige Unterstützung.
„Unser Anspruch ist es, für unsere
Kunden immer ein offenes Ohr zu
haben, noch mehr als bisher mit ihnen
ins Gespräch zu kommen und die
Zeichen der Zeit zu erkennen“,
verspricht die Chefin der BSR-Kundenbetreuung, Ute Schäfer. „Zu diesem
Zweck stellen wir Lösungen für zeit
gemäße Müllplätze bereit und nutzen
digitale Möglichkeiten zur Verein
fachung von Abläufen, wie beispiels
weise bei unserem Kundenportal.“

Dr. Carsten Brückner, Vorsitzender
des Landesverbandes Haus & Grund,
begrüßt diese Dialogorientierung:
„Das Jahr 2016 bringt für uns Immo
bilieneigentümer einschneidende
Veränderungen mit sich. Da ist es gut,
dass wir mit der BSR in puncto Müll
entsorgung und Straßenreinigung einen
zuverlässigen Partner haben.“ Aber was
tut die BSR, um ihre Kunden umfassend
und zielgerichtet zu informieren?

Clever planen mit der BSR
Gute Zusammenarbeit fängt schon bei
einer vorausschauenden Beratung an.
Zum Beispiel beim Müllplatz. Denn
wenn der Standort für die Mülltonnen
an einer günstigen Stelle liegt oder
sogar innovative Lösungen eingesetzt
werden, kann das die Wohnqualität
nachhaltig erhöhen. Bei allen
Fragen rund um den Müllstandplatz
helfen die BSR-Experten gern weiter
(s. auch Seite 12).

„Wenn der Standort
für die Mülltonnen
an einer günstigen
Stelle liegt, kann das
die Wohnqualität
nachhaltig erhöhen.“

Gratis
Viele Angebote der BSR sind kostenfrei, wie Informationsmaterial für Mieter
oder die reguläre Sperrmüllentsorgung

Richtig getrennt und Geld gespart
Ist der optimale Standplatz gefunden
und sind die Tonnen aufgestellt, müssen
sie natürlich auch richtig befüllt werden.
Denn auch so lassen sich Kosten nachhaltig senken. Die BSR bietet dazu eine
ganze Palette von praktischem Infor
mationsmaterial. Vom Müllplatzschild
vor Ort über Hausaushänge mit Trenn
tabellen bis zum Beileger im Mietvertrag: Für jede Zielgruppe ist etwas dabei.
Auch dieses Kundenmagazin gehört
zum Informationsangebot der BSR.
Gern nehmen wir Sie in unseren
Postverteiler auf. Melden Sie sich
dazu an (DasMagazin@BSR.de)
oder verfolgen Sie uns online unter
www.BSR.de/DasMagazin

Speziell für Hausmeister hat
die BSR ein breit angelegtes
Schulungsprogramm inklusive
Besichtigung eines Muster
müllplatzes entwickelt. Melden
Sie sich bei Interesse unter:
Zusammenarbeit
Dr. Carsten Brückner und
Ute Schäfer entwickeln
gemeinsam Lösungen für
Grundstückseigentümer

		 030 7592-4900
		 www.BSR.de/Schulungen

Recycling ganz praktisch
Umweltgerechte Verwertung leicht
gemacht: Die 15 Recyclinghöfe der BSR
stehen allen Berliner Privathaushalten
zur Verfügung. Viele Annahmeangebote
sind gratis, wie Sperrmüll, Elektrogeräte,
Altmetalle, Möbel, Lampen und Leuchtmittel. An sechs Standorten können Sie
zusätzlich Schadstoffe wie Chemikalien,
Farben und Batterien abgeben.
App to date bei Entsorgung & Co
Ein Online-Besuch bei der BSR lohnt
sich immer. So erfahren Kunden auf
der Website www.BSR.de alles zu den
Leistungen der Stadtreinigung. Die
kostenfreie BSR-App ist dagegen für
den mobilen Gebrauch gedacht.
Im Taschenformat bietet sie alle
wichtigen Informationen für unterwegs,
wie Standorte der Recyclinghöfe,
Abfall-Abc und viele weitere Services
für alle. Ein besonderes Online-Angebot
für Kunden aus Hausverwaltungen oder
Eigenheimen ist das BSR-Kundenportal
(s. Seite 8). Hier können registrierte
Benutzer beispielsweise einen elektronischen Rechnungsservice in Anspruch
nehmen und so Zeit und Papier sparen.
Wer eine Kundennummer hat, kann sich
anmelden: Kundenportal.BSR.de

Bei Anruf BSR
Muss einmal etwas individuell geklärt
werden, steht das BSR-Service-Center
zur Verfügung. Unter 030 7592-4900
können alle Berlinerinnen und Berliner
ihr Anliegen im persönlichen Gespräch
äußern. Moderne Technik wie beispielsweise ein Customer-Relation-Management-System (CRM) sorgt dafür, dass
alle Anfragen und Hinweise kompetent
und zeitnah vom zuständigen Fach
bereich bearbeitet werden können. n

Freundlicher Service
Individuelle Anliegen können am Telefon
geklärt werden
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Die BSR bietet ein erstklassiges
Preis-Leistungs-Verhältnis und
wird ihrem Anspruch gerecht,
ein kommunales Vorzeigeunternehmen zu sein.

Mülltrennung stärker verankern
Das Magazin sprach mit Dieter Blümmel, Geschäftsführender Gesellschafter
des Grundeigentum-Verlags und Herausgeber der Zeitschrift „Das Grundeigentum“, über Veränderungen in der Berliner Immobilienbranche, die älter werdende
Bevölkerung und die Angebote der BSR.
Herr Blümmel, über die Veränderungen
in Berlin wird derzeit viel diskutiert:
Bevölkerungszuwachs, Strukturänderungen, Wohnraum wird gefordert.
Vor welchen Herausforderungen
stehen private Immobilieneigentümer?
Herr Blümmel | Schon seit Jahren
erleben wir einen Strukturwandel:
Die typischen mittelständischen Eigentümer mit ein oder zwei Immobilien
werden seltener. Größere Firmen und
internationale Akteure drängen auf
den Markt. Berlin ist traditionell ein
preiswerter Immobilienstandort, aber
seit etwa 2010 ziehen die Grundstücks
preise aus verschiedenen Gründen
deutlich an. Wohnraum schaffen, ja,
das wird immer gern gefordert. Oft
steckt der Teufel aber im Detail.

Die kürzlich von der großen Koalition
vorgestellten Überlegungen für eine
zweite Mietrechtsreform dämpfen die
Investitionsbereitschaft im Bestand wie
im Neubau und fördern die Erosion im
mittelständischen Immobilienbesitz.
Die Branche leidet unter wachsenden
Belastungen und Anforderungen. Die
Bundesländer drehen an der Grundsteuerspirale, die Energiewende
erfordert das Dämmen von Dächern
und Fassaden, den Austausch von
Heizungen, die Installation von Solarpaneelen und Vorkehrungen zur
Unterstützung von Elektromobilität.
Wir werden älter mit der Folge,
dass ein milliardenschwerer alters
gerechter Umbau des Bestandes
erforderlich wird.

Und wie sieht es beim Neubau aus?
Herr Blümmel | In Berlin kommen wir
noch zu langsam voran mit dem Bauen. Das liegt an einer ganzen Reihe von
Faktoren. Baufirmen und Handwerk
sind nach 10 Jahren des Nichtbauens
ausgedünnt, die Regulierungsdichte
nimmt zu statt ab. Ein völlig veraltetes
Berliner Planungsrecht aus den 50er
Jahren und überspitzte Brandschutz
auflagen verhindern Dachausbauten,
und weil bei allen Baumaßnahmen
Infrastruktur mitgedacht (und bezahlt)
werden muss, also Kita- und Schul
plätze oder Stellplätze für Pkw, sind
die Bezirke von Neubauten selten
begeistert. Und gegen größere Bau
vorhaben auf der grünen Wiese wehrt
sich mindestens eine Bürgerinitiative.

Dieter Blümmel
Geschäftsführender Gesellschafter des Grundeigentum-Verlags

Trotzdem nehmen viele Eigentümer
die Herausforderung an. Lohnt es
sich denn, schon beim Planen
an scheinbar banale Dinge wie den
Müllplatz zu denken?
Herr Blümmel | Ich halte es für ein
Muss, mit der BSR diesbezüglich
zu reden, aber ich weiß, dass Architekten das häufig nicht auf dem Schirm
haben. Gerade in einer Großstadt, wo
der Platz knapp ist, muss man sich um
solche „Basics“ rechtzeitig kümmern,
um unnötige Folgekosten zu ver
meiden. Das gilt übrigens genauso für
das Thema E-Mobilität, wo zukünftig
ausreichend Anschlüsse bereitgestellt
werden müssen.
Die Bevölkerung wird älter.
Was bedeutet das für Vermieter?
Herr Blümmel | Ein zentrales Thema,
das in der Immobilienbranche noch
viel zu wenig beachtet wird. Unsere
Informationsangebote stoßen bis jetzt
nur auf geringes Interesse.

Vielleicht deshalb, weil viele Ältere
noch sehr mobil sind und dem keine
große Bedeutung beimessen. Aber das
wird sich ändern.
Wie bewerten Sie in diesem
Zusammenhang BSR-Angebote wie
Tonnenlifte oder das arc32-Gestell?
Herr Blümmel | Sie erhöhen die
Wohnqualität, sind gerade für Ältere
wichtig, die in ihrem gewohnten
Umfeld bleiben möchten, und für uns
als Branche sind sie sehr hilfreich.
Wie können BSR und Grundstücks
eigentümer besser zusammenarbeiten?
Herr Blümmel | Es ist unser gemein
sames Ziel, die Mülltrennung noch
stärker bei den Mietern zu verankern.
Die persönliche Kommunikation über
die Hausmeister hat dabei eine zentrale
Bedeutung. Deshalb begrüße ich die
Hausmeisterschulungen der BSR und
wünsche mir mehr davon. Ein weiterer
Punkt ist die Biotonne. Zur Erhöhung
der Akzeptanz muss beispielsweise
etwas gegen Geruchsentwicklung an

heißen Tagen getan werden. Und
ich würde mich freuen, wenn die
BSR innerhalb des S-Bahn-Rings den
Winterdienst auch auf den Gehwegen
verantworten würde. Das könnte
zu geringeren Kosten für alle –
Mieter, Eigentümer, Winterdienstfirmen – führen.
Die Grundeigentümer ihrerseits
können durch vorausschauende Standplatz-Planung oder Optimierung von
Zugängen bessere Arbeitsbedingungen
schaffen, was ihnen am Ende selbst
zugutekommt.
Insgesamt haben wir mit der heutigen
BSR wenig Probleme. Die alte BSR
mit Orchester und Erholungsheim ist
ferne Vergangenheit. Die heutige ist
einschränkungslos wettbewerbsfähig,
bietet ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und wird ihrem
Anspruch gerecht, ein kommunales
Vorzeigeunternehmen zu sein. n
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ferne Vergangenheit. Die heutige ist
einschränkungslos wettbewerbsfähig,
bietet ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und wird ihrem
Anspruch gerecht, ein kommunales
Vorzeigeunternehmen zu sein. n

08.

Gut beraten

Mit einem Klick
den Überblick

Rund um die Uhr
Das Kundenportal ist bequem
von zu Hause aus erreichbar

Es ist technisch auf dem neusten Stand und auf die Wünsche der Kunden
eingestellt: Das Kundenportal der BSR wurde komplett überarbeitet. Mit dem
modernen Umbau bietet es noch mehr Service – und das rund um die Uhr.
Nutzerfreundlich aufgepeppt
Manchmal kommen auch technische
Systeme in die Jahre. Es geht besser,
einfacher und übersichtlicher? Höchste
Zeit für eine Frischekur. Diese gab es
für das BSR-Kundenportal. Seit 2006
ist das Portal Bestandteil der Kundenbetreuung. Der Service richtet sich
insbesondere an Eigenheimbesitzer mit
einem Einzelmüllplatz. Er ist aber auch
für Immobilienbesitzer interessant,
die eine überschaubare Anzahl
unterschiedlicher Müllplätze verwalten

müssen. Das Einloggen ins Kunden
portal ist für sie der unkomplizierteste
Weg, Anliegen loszuwerden oder
einfach Informationen zu bekommen.
Um diese Möglichkeiten noch umfangreicher und bequemer anbieten zu
können, ist das Kundenportal technisch
aufgewertet worden. Was wird am
meisten angeklickt? Wer interessiert
sich wofür? Welcher Service ist gewollt?
Fragen, die vorab mit Hilfe von Kunden
analysiert wurden, um das System
nutzerfreundlich zu optimieren.

„Das Kundenportal ist für alle
der einfachste
Weg, Anliegen
loszuwerden oder
Informationen
zu bekommen.“

Übersichtliche Daten, immer aktuell
Kunden, die im Kundenportal ange
meldet sind, können ihre persönlichen
Daten über das Kundenportal selbst
verwalten. Das Aktualisieren der
Bankverbindung, das Ändern eines
Abholrhythmus, das Bestellen einer
neuen Tonne – alles ist mit Hilfe
eines neuen Layouts ganz einfach per
Klick möglich. Das Plus für Kunden ist
deutlich: Sie können jetzt direkt ihre
Daten lesen und gegebenenfalls eine
Änderung veranlassen. Damit ist schnell
und unkompliziert für Aktualität aller
Daten gesorgt. Per Historie sind alle
Geschäftsdatenänderungen sicher
nachvollziehbar. Das sichert den kompletten Überblick.
Rundum schnell und gut informiert
Im Geschäftsalltag zählt oft jede Minute. Mit dem Kundenportal lässt sich
wertvolle Zeit sparen. Wer einfach nur
nach Informationen sucht, wird schnell
fündig. Mit einem Blick auf den Abfuhrkalender ist klar, wann die nächste
Leerung der Hausmülltonne ansteht, an
welchem Tag die Biotonne dran ist oder
auch zu welcher Reinigungsklasse die

„Im Geschäftsalltag zählt oft
jede Minute.
Mit dem Kundenportal lässt
sich wertvolle
Zeit sparen.“

jeweilige Straße gehört. Soll eine neue
Tonne bestellt werden? Ist eine andere
Größe notwendig? Selbst über den
jeweiligen Bearbeitungsstand von
Anliegen informiert das Portal. Noch
„in Bearbeitung“ oder bereits „erledigt“?
Der aktuelle Status einzelner Vorgänge
wird angegeben. Über ein integriertes
Kontaktformular können zusätzlich
Nachrichten an die BSR übermittelt
werden, die direkt an die zuständigen
Fachbereiche weitergeleitet werden.
Erreichbarkeit rund um die Uhr
Portalnutzer können ihr Anliegen jederzeit loswerden: an sieben Tagen der
Woche rund um die Uhr. Kunden wissen
das zu schätzen. Etwa 7.000 Nutzer
zählt das Portal bereits – Tendenz
steigend. Zumal ein weiterer Vorteil
ausgebaut wird: Papierlose Rechnungen
sollen künftig Nutzern des Kunden
portals zur Verfügung stehen. Zusätzlicher Vorteil für Hausverwaltungen:
Die Rechnungsdaten können aus dem
PDF als XML-Metadaten vollautomatisch herausgelesen und weiterver
arbeitet werden. Zahlreiche kleine
Buchhaltungssysteme bieten dazu eine
Schnittstelle an. Bis Ende dieses Jahres
soll das Portal komplett auf Online-
Rechnung umgestellt werden. Das
spart eine Menge Papier und ist damit
wesentlich umweltfreundlicher. n

@
Sie sind Eigenheimbesitzer und
sind noch nicht im Kundenportal
registriert?
Ganz einfach unter
https://Kundenportal.BSR.de/.
Sie benötigen dafür die Kunden-,
Rechnungs- und Vertragskontonummer. Angaben dazu stehen
auf der Rechnung. Anmelden ist
kinderleicht: E-Mail-Adresse und
Passwort genügen. Kunden, die
mehr als einen Müllplatz zu
verwalten haben, schreiben die
BSR-Kundenbetreuung für die
Registrierung im Kundenportal
bitte direkt an:
kundenportal@BSR.de
Auch hier Kundennummer,
Rechnungs- und Vertragskontonummer in die E-Mail schreiben.
Ihr Zugang wird anschließend
für Sie eingerichtet.
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10.

Berliner Pflaster

Sechs Reinigungsklassen im Verzeichnis A
mit unterschiedlichen Reinigungsintervallen
Verzeichnis C:
Anlieger reinigen selbst

Hat immer Vorrang:
der BSR-Winterdienst

Verzeichnis B:
Die BSR reinigt wöchentlich

Es geht nach Alphabet

„Die Straßeneingruppierungskommission, in der Vertreter des Senats,
der Tiefbauämter
und der BSR zusammentreffen, legt
die Klassen der
Reinigung fest.“
Besucherzahl Rechnung zu tragen.
Die neue Reinigungsklasse 1a erlaubt
nun auch eine Reinigung mehrmals
am Tag.
Vorrang saisonaler Aufgaben
Gleichzeitig überall? Das ist schon
physikalisch unmöglich. Deshalb gilt:
Wichtige saisonale Aufgaben gehen
vor. So erledigen die BSR-Reinigungskräfte beispielsweise die Grundreinigung im Frühjahr, die Laubbeseitigung
im Herbst und den Winterdienst vor-

rangig. Daher kann es in diesen Zeiten
bei der regulären Straßen- und Gehweg
reinigung zu Abweichungen kommen.
Anwohner zahlen mit
Ganz klar geregelt ist auch die Veran
lagung zur Straßenreinigung. Dabei
gilt eine einfache Formel. Eigentümer
zahlen je nach der Fläche ihres Grundstücks. Für die Straßen mit den Reinigungsverzeichnissen A und B gelten
je nach Häufigkeit der Reinigung
unterschiedliche Tarife, die jeweils
im Quartal zu zahlen sind. Mehr dazu
demnächst in diesem Magazin.

Wöchentliche Reinigungen
Reinigungsverzeichnis A
Klasse 1a: bis zu 10
Klasse 1b: bis zu 7
Klasse 2a: bis zu 6
Klasse 2b: bis zu 5
Klasse 3: bis zu 3
Klasse 4: 1
Reinigungsverzeichnis B
keine Unterklassen,
Reinigung 1 Mal wöchentlich
Reinigungsverzeichnis C
Eigentümer reinigen selbst

„Gleichzeitig
überall? Unmöglich.
Deshalb gilt:
Wichtige saisonale
Aufgaben gehen vor.“
Eigentümer haben Verantwortung
B- und C-Straßen sind gegenüber dem
A-Verzeichnis deutlich in der Minderheit. B-Straßen sind ortsausführende
Fahrbahnen und werden einmal
wöchentlich gereinigt. In C-Straßen –
darunter fallen nicht oder kaum ausgebaute Straßen – müssen die Anlieger
einmal pro Woche den Schmutz selbst
beseitigen. Für den Gehweg-Winterdienst vor ihrem Grundstück sind alle
Anlieger grundsätzlich zuständig.
Das Straßenreinigungsverzeichnis
wird alle zwei Jahre aktualisiert.
Eine Notwendigkeit, die sich auch
daraus ergibt, dass sich die Stadt
weiterentwickelt. n

Wer? Wie oft? Wo? Solche Fragen zur Reinigungspflicht regelt eine Rechtsverordnung: das Straßenreinigungsverzeichnis. Je nach Lage, Ausbauzustand,
Verkehrsbedeutung und Verschmutzungsgrad teilt es alle Straßen, Plätze und
Wege in Reinigungsklassen ein, die entsprechend gesäubert werden müssen.
A-, B- oder C-Straße
Sauberkeit ist ein Muss für ein ansehn
liches Stadtbild. Dazu gehören begehbare und befahrbare Straßen zu jeder
Jahreszeit. Deshalb setzt eine klare
Zuordnung in Reinigungsklassen eindeutige Prioritäten. Muss der Anlieger
oder die BSR reinigen? Wer hat den
Winterdienst auf der Fahrbahn, wer auf
dem Gehweg zu erfüllen? Je nach Reinigungsklasse werden die Zuständigkeiten

und die Verteilung von Pflichten fest
gelegt. Damit wird eine bedarfsgerechte
und wirtschaftliche Reinigung der Stadt
möglich. Wer legt die Klassen für die
Reinigung fest? Dafür sorgt die Straßen
eingruppierungskommission, in der
unter anderem Vertreter der Senats
verwaltung für Stadtentwicklung, der
Tiefbauämter und der BSR zusammentreffen. Die Einstufung erfolgt grundsätzlich in A-, B- oder C-Straßen.

Differenzierte Reinigungsklassen
Straßen, die dem Verzeichnis A zugeordnet sind, werden grundsätzlich in
regelmäßigen Abständen durch die
BSR gereinigt. Je nach Häufigkeit
der Reinigung wird dabei nochmals
differenziert (s. Kasten). Vor zwei Jahren
war eine weitgehende Änderung der
Reinigungsklassen notwendig, um
den veränderten Lebensgewohnheiten
der Berliner und der zunehmenden

Je nach Bedarf
Berliner Straßen werden
unterschiedlich oft gereinigt
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Je nach Bedarf
Berliner Straßen werden
unterschiedlich oft gereinigt

12.

Mehrwert

Innovationen
für den Müllplatz
Modern und praktisch – ein Anspruch, der auch für Müllplätze gilt. Die BSR sorgt
dafür mit vielfältigen neuen Entwicklungen und Angeboten wie etwa den Tonnenlift-Systemen. Für Wohnanlagen attraktiv sind auch Mülltonnen in Schräglage,
die körperlich beeinträchtigten Menschen die Abfallentsorgung erleichtert.
Nullachtfünfzehn war gestern
Die schrägen Abfallbehälter sind fest in
einem Gestell verankert. Genau 32 Grad
beträgt der Neigungswinkel, der den
ungewöhnlichen Namen des Tonnenhalters erklärt: „arc32“ nennt sich die
BSR-Neuentwicklung. Mit dem Winkel
reduziert sich die Höhe der Tonnen
öffnung auf eine Höhe von exakt
82,5 Zentimetern. Perfekt, damit zum
Beispiel Rollstuhlfahrer den Tonnen
deckel gut bedienen können. Auch
beim Deckel gibt es eine Besonderheit.
Er lässt sich nach hinten schieben,
hält dann und schließt nach leichtem
Antippen selbstständig. Das ermöglicht
den Einwurf von Abfall mit nur einer
Hand – ein enormer Vorteil für Geh
behinderte oder körperlich beeinträchtigte Menschen.
Eigenentwicklung im Test
arc32 ist ein Tonnenkonzept, das
die BSR gegenwärtig als Pilotprojekt auf
Alltagstauglichkeit testet. Es stammt
von der BSR-Produktdesignerin Evelyn
Malinowska, die den Prototyp gemeinsam mit Kollegen aus dem Ideenlabor
der Stadtreinigung entwickelte. Eine
andere zeitgemäße Lösung für die
Müllentsorgung hat sich bewährt und
ist aus der Testphase heraus: die
Tiefgarage für Müll. Herkömmliche
Müllbehälter werden dabei über eine
Bodenklappe in den Untergrund gefahren und verschwinden damit aus dem
Straßenland oder von den Hinterhöfen.

Bedient wird der „Tonnenfahrstuhl“
per Fernbedienung oder über eine fest
installierte Säule in der Nähe.
Fahrstuhl für große und kleine Tonnen
Fährt man die Mülltonnen per Lift
heraus, lassen sie sich auf gewünschter
Höhe stoppen. Wird das System
also nicht voll nach oben gefahren,
ist die niedrige Höhe des Deckels für

„arc32 ist ein
Tonnenkonzept,
das die BSR gegenwärtig als
Pilotprojekt auf
Alltagstauglichkeit testet.“
Menschen mit Handicap oder ältere
Menschen gut erreichbar. Ob für wenig
oder viel Abfall: Mülltonnenlifte gibt es
in variablen Größen. Ein Lift kann bis zu
vier 240-Liter-Tonnen aus dem Boden
ans Tageslicht heben. Alternativ findet
eine 660-Liter-Tonne oder auch ein
1.100-Liter-Behälter darauf Platz.
Entsorgt werden die Tonnen bei
regulären Touren der Müllabfuhr. n

Vielfalt für den Müllplatz
Unter der Erde, schräg aufgehängt oder konventionell: Die
BSR hat die richtige Lösung
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Schon gehört?

Schon gehört?
Neue Aufgaben für die BSR
Pilotprojekt bis Ende 2017
Die BSR mit Rasenmäher unterwegs?
Kein ungewöhnliches Bild auf Grünstreifen der Stadt. Und es wird sich in
diesem Sommer immer wieder zeigen.
Denn die BSR hat neuerdings mehr
Aufgaben, als „nur“ die Stadt von
Müll und Schmutz zu befreien. Vor
einem Jahr begann der Pilotversuch
zur Pflege des sogenannten Straßen

begleitgrüns in CharlottenburgWilmersdorf. Nun wird das Aufgabengebiet der Reinigung weiter ausge
weitet. Denn die BSR übernimmt im
Rahmen des bis Ende 2017 geplanten
Pilotversuchs auch einzelne gärtnerische Arbeiten wie das Säen
von Rasen oder das Vertikutieren.
Putz-Tour in Parks und Forsten
Erstmals werden die Berliner Bezirke
in diesem Jahr bei der Reinigung aus-

gewählter Parks unterstützt. Denn
seit dem 1. Juni beseitigt die Stadt
reinigung in insgesamt zwölf öffent
lichen Grünanlagen den Müll. Aber
auch das Leeren der Papierkörbe
ist dort nun Aufgabe der BSR. Auf
Putz-Tour sind die Frauen und Männer
in Orange in zehn Bezirken – unter
anderem in Mitte am Spreebogenpark
und am Fernsehturm, in Zehlendorf
am Südufer des Schlachtensees,in
Neukölln am Britzer Grünzug oder in
Reinickendorf an der Greenwich
promenade. Selbst im Berliner Forst
sorgt die BSR für Sauberkeit. Im
Rahmen des Pilotprojektes sind
BSR-Kräfte im Köpenicker Wald
unterwegs. n

Ausgezeichnet
Die BSR gehört nach dem aktuellen
„Deutschland Test“ des Wirtschaftsmagazins Focus-Money zu „Deutschlands
besten Ausbildungsbetrieben“.
Landesweit waren die 2.000 größten
Unternehmen über ihre Ausbildungsangebote befragt worden. Mit der
erreichten Punktzahl zählt die BSR
zu den 383 besten Unternehmen
im Ausbildungsatlas für Deutschland.
Vor Kurzem hatte die BSR bereits das
„IHK-Siegel für exzellente Ausbildungsqualität“ erhalten. In einem Prüfver
fahren durch die Berliner Industrieund Handelskammer waren Kriterien

wie angemessene Ausbildungsvergütung, die Dokumentation der
Ausbildungsinhalte und das Angebot
von hochwertigen Praktikumsplätzen
beurteilt worden.
Das Nachrichtenmagazin Focus hat
die BSR in der Branche „Rohstoffe,
Energie, Ver- und Entsorgung“ mit
dem Titel „Bester Arbeitgeber“
ausgezeichnet. Dies ist das Ergebnis
einer deutschlandweiten Befragung in
Zusammenarbeit mit dem beruflichen
Internetportal Xing und kununu, der
größten Arbeitgeber-Bewertungsplattform im deutschsprachigen Raum.

Ausgezeichnet wurde auch das
Engagement der BSR für den Klimaschutz. Der Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.), Schirmherr ist
Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel, verlieh den personenbezogenen „Umweltpreis 2016“ an Kristian
Kijewski vom BSR-Vorstandsbüro
Umweltschutz. n

11/2015 – 11/2017

Elektroschrott-Abgabe:
kostenfrei und sicher
Annahme auf 15 Recyclinghöfen
der BSR
Wenn der Laptop seinen Geist aufgibt
oder die Waschmaschine keinen
Mucks mehr macht, führt kein Weg
daran vorbei: weg damit. Doch wohin?
Ab zum nächsten Recyclinghof.
15 Höfe der BSR nehmen sowohl
große Geräte (etwa Kühlschränke,
Geschirrspüler oder Fernseher) als auch
Kleingeräte (unter anderem Kaffee
maschinen, Handys oder Rasierer)
entgeltfrei an. Mit der Abgabe im Recyclinghof ist eine sichere Entsorgung
garantiert, denn Schadstoffe gelangen
auf diese Weise nicht in die Umwelt.
Noch ein Plus aus Umweltsicht:
Wichtige Rohstoffe wie vor allem
Metalle, die in den Geräten enthalten
sind, werden durch entsprechende
Verfahren nachhaltig wiederverwertet.
Und wer ohnehin entrümpelt: Elektrogeräte können auch im Rahmen eines
Sperrmüllauftrages bei der BSR mit
abgegeben werden. Im Hausmüll

dagegen haben sie nichts zu suchen,
denn bei der Verbrennung mit anderem
Müll können umweltschädliche Stoffe
unkontrolliert freigesetzt werden.
Kooperation mit Einzelhandel
Wer Elektrokleingeräte loswerden will,
kann sich auch an einen der fünf
Kooperationspartner der BSR wenden.
Dazu gehören die Baumärkte Globus
(zwei Filialen) und Toom (drei Filialen),
fünf Hornbach- und acht HellwegMärkte sowie zwei Filialen der Supermarktkette Kaiser’s. Die Marktfilialen
nehmen innerhalb ihrer regulären

Öffnungszeiten in Vereinbarung mit der
BSR kleine Elektrogeräte an – unabhängig von einem Kauf. Damit hat sich
der Kreis der Annahmestellen für elektrische Geräte erheblich vergrößert.
Das spart Wege und jede Menge Zeit.
Generell ist inzwischen gesetzlich
vorgeschrieben, dass Kunden ihre
alten Geräte im Zuge eines Neukaufs
bei großen Händlern mit einer
Verkaufsfläche von mehr als 400
Quadratmetern abgeben können. Sind
die elektrischen Altgeräte weniger als
25 Zentimeter lang, ist die Abgabe im
Laden ohne einen Neukauf möglich. n
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Termine

Im Überblick
Service- und Informationsangebote

Kundenmagazin

Kundenportal

Hier behandeln wir Themen, die
speziell für die Wohnungswirtschaft
aktuell und interessant sind. Das
Magazin erscheint viermal im Jahr
und wird Ihnen kostenfrei zugeschickt.

Registrierung für
Eigenheimbesitzer unter:
		 Kundenportal.BSR.de
Sie benötigen dafür die Kunden-,
Rechnungs- und Vertragskonto
nummer. Angaben dazu stehen auf
der Rechnung.

Anmeldung für den Postverteiler unter:
@ 		 DasMagazin@BSR.de
Alle Ausgaben auch online:
		 www.BSR.de/DasMagazin

Sie möchten das Kundenportal
nutzen und verwalten mehr als einen
Müllstandplatz? Schreiben Sie an:
@ 		 Kundenportal@BSR.de

Informationsmaterialien
Sie benötigen Informationen zur Abfalltrennung für Ihre Mieter? Wir haben
eine Vielzahl kostenfreier Materialien
im Beratungsangebot: Müllplatzschilder,
Hausaushänge und Flyer mit u. a.
Trenntabellen, Adressen der Recycling
höfe und Infos zur Weihnachtsbaum
abholung.

Hausmeister
schulungen &
Mustermüllplatz
Praxisnahe Schulung für Hauswarte,
Hausverwalter und Beschäftigte der
Wohnungswirtschaft zu aktuellen
Regelungen und Angeboten rund um
das Thema Entsorgung und Recycling.
Termine werden je nach Bedarf und
Nachfrage angeboten. Einzeltermine
zur Besichtigung des BSR-Mustermüllplatzes sind ebenfalls möglich.
Für weitere Informationen
kontaktieren Sie:
@ 		 Sandra.Bartel@BSR.de

BSR-App
Kontaktieren Sie uns über
@ 		 service@BSR.de
oder telefonisch unter
unserer Service-Hotline:
		 030 7592-4900

Die kostenfreie BSR-App bietet
schnell und einfach alle Standorte
unserer Recyclinghöfe, ein Abfall-Abc,
den adressgenauen Direktzugang zum
Abfuhrkalender, einen Tausch- und
Verschenkmarkt sowie viele weitere
Services für jedermann.
Alles unter:
		 www.BSR.de/App
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