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Stellenwert 

Wir sind fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle 
Mitglieder der AWS Community willkommen und sicher fühlen. Diese Verhaltensrichtlinie 
erläutert, welche Art von Verhalten wir von Mitgliedern der AWS Community erwarten, die sich bei 
Live-Veranstaltungen, virtuellen Veranstaltungen und in AWS-Blogs, Online-Foren und Sozialen 
Medien miteinander austauschen. Der Zweck unserer AWS-Veranstaltungen, sowohl live als auch 
virtuell, und unseres Engagements in Sozialen Medien ist, die technische und berufliche Bildung 
sowie die Diskussion in der Community zu fördern. Die Bedingungen dieser Verhaltensrichtlinie 
sind nicht verhandelbar. Wir werden kein Verhalten tolerieren, das dieser Verhaltensrichtlinie 
zuwiderläuft. 

Verhalten, Geltungsbereich und Konsequenzen 

AWS Live-Veranstaltungen 

Verhalten 

1. Sie werden sich auf eine Art und Weise verhalten, die zu einem sicheren und unterstützenden 
Umfeld für alle Veranstaltungsteilnehmer beiträgt. 

2. Sie werden störende Äußerungen oder störendes Verhalten unterlassen und nicht auf sonstige 
Art und Weise die Veranstaltung oder die Teilnahme einzelner Personen hieran 
beeinträchtigen. 

3. Sie werden jede Art von belästigenden, beleidigenden, diskriminierenden oder bedrohenden 
Äußerungen oder Verhaltensweisen unterlassen, einschließlich solcher (aber nicht beschränkt 
hierauf), die sich auf die Rasse, das Geschlecht, die geschlechtliche Identität und den 
Geschlechtsausdruck, die nationale Herkunft, Religion, eine Behinderung, den Familienstand, 
das Alter, die sexuelle Orientierung, die Zugehörigkeit zum Militär oder den Veteranenstatus 
oder auf eine sonstige geschützte Personengruppe beziehen. 

4. Sie werden den Anweisungen des Veranstaltungspersonals und des Personals des 
Veranstaltungsorts Folge leisten. 



5. Sie werden sich entsprechend dem anwendbaren Recht verhalten. 

Geltungsbereich 

Wir erwarten von allen Veranstaltungsteilnehmern (einschließlich der Angestellten von AWS, 
Teilnehmer, Verkäufer, Sponsoren, Sprecher, Freiwilligen und Gäste), dass sie die Prinzipien dieser 
Verhaltensrichtlinie beachten. Diese Verhaltensrichtlinie findet auf die Hauptveranstaltung sowie 
auf alle zugehörigen Veranstaltungen (sozialer oder sonstiger Art) Anwendung. Die Angestellten 
von AWS, die an Veranstaltungen teilnehmen, sind verpflichtet, sämtlichen 
Unternehmensrichtlinien zu jeder Zeit zu entsprechen. 

Konsequenzen 

Sind wir der Auffassung, dass Sie sich nicht gemäß dieser Verhaltensrichtlinie verhalten, sind wir 
dazu berechtigt, Ihnen den Zutritt zu verweigern oder von Ihnen zu verlangen, dass Sie sämtliche 
Veranstaltungsorte verlassen. Sie können auch von der Teilnahme an zukünftigen Live-
Veranstaltungen und virtuellen Veranstaltungen sowie von der Beteiligung an AWS-Blogs, Online-
Foren und Sozialen Medien ausgeschlossen werden. Jede Entscheidung liegt in unserem alleinigen 
Ermessen. Wir werden die örtliche Polizei miteinbeziehen, soweit wir dies für erforderlich halten. 

Verweigern wir Ihnen den Zutritt oder verlangen wir von Ihnen, dass Sie die Veranstaltung(en) 
verlassen, haben Sie keinen Anspruch auf Erstattung von Zahlungen, die Sie an uns im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung oder den zugehörigen Veranstaltungen geleistet haben. 
Verstöße gegen diese Verhaltensrichtlinie können zu einem Verlust der Teilnahmeberechtigung 
für zukünftige Live-Veranstaltungen und virtuelle Veranstaltungen führen. 

AWS Virtuelle Veranstaltungen 

Verhalten 

1. Sie werden sich auf eine Art und Weise verhalten, die zu einem sicheren und unterstützenden 
Umfeld für alle Teilnehmer (einschließlich der Angestellten von AWS, Moderatoren, 
Teilnehmer, Verkäufer, Sponsoren, Sprecher und Freiwilligen) von virtuellen AWS-
Veranstaltungen (Webinar, Live Streams, etc.) beiträgt. 

2. Sie werden störende Äußerungen oder störendes Verhalten unterlassen und nicht auf sonstige 
Art und Weise die virtuelle Veranstaltung oder die Teilnahme einzelner Personen hieran 
beeinträchtigen. 

3. Sie werden jede Art von belästigenden, beleidigenden, diskriminierenden oder bedrohenden 
Äußerungen oder Verhaltensweisen unterlassen, einschließlich solcher (aber nicht beschränkt 
hierauf), die sich auf die Rasse, das Geschlecht, die geschlechtliche Identität und den 



Geschlechtsausdruck, die nationale Herkunft, Religion, eine Behinderung, den Familienstand, 
das Alter, die sexuelle Orientierung, die Zugehörigkeit zum Militär oder den Veteranenstatus 
oder auf eine sonstige geschützte Personengruppe beziehen. 

4. Sie werden den Anweisungen des Moderators und des Personals der virtuellen Veranstaltungen 
Folge leisten. 

5. Sie werden sich entsprechend dem anwendbaren Recht verhalten. 

Geltungsbereich 

Wir erwarten von allen Teilnehmern virtueller Veranstaltungen (einschließlich der Angestellten 
von AWS, Moderatoren, Teilnehmer, Verkäufer, Sponsoren, Sprecher und Freiwilligen), dass sie die 
Prinzipien dieser Verhaltensrichtlinie beachten. Diese Verhaltensrichtlinie findet auf die virtuelle 
Hauptveranstaltung sowie auf alle zugehörigen Veranstaltungen (sozialer oder sonstiger Art) 
Anwendung. Die Angestellten von AWS, die an virtuellen Veranstaltungen teilnehmen, sind 
verpflichtet, sämtlichen Unternehmensrichtlinien zu jeder Zeit zu entsprechen. 

Konsequenzen 

Verstöße gegen diese Verhaltensrichtlinie können zum Ausschluss von der Teilnahme an 
zukünftigen Live-Veranstaltungen und virtuellen Veranstaltungen sowie von der Beteiligung an 
AWS-Blogs, Online-Foren und Sozialen Medien führen. 

AWS-Blogs, Online-Foren und Soziale Medien 

Verhalten 

1. Sie werden sich auf eine Art und Weise verhalten, die zu einem sicheren und unterstützenden 
Umfeld für Mitglieder der AWS Community und zwischen Nicht-Mitgliedern der AWS 
Community und der AWS Community - über AWS-Blogs, Online-Foren und Soziale Medien-
Kanäle.  

2. Sie werden jede Art von belästigenden, beleidigenden, diskriminierenden oder bedrohenden 
Äußerungen oder Verhaltensweisen unterlassen, einschließlich solcher (aber nicht beschränkt 
hierauf), die sich auf die Rasse, das Geschlecht, die geschlechtliche Identität und den 
Geschlechtsausdruck, die nationale Herkunft, Religion, eine Behinderung, den Familienstand, 
das Alter, die sexuelle Orientierung, die Zugehörigkeit zum Militär oder den Veteranenstatus 
oder auf eine sonstige geschützte Personengruppe beziehen. 

3. Sie werden sich entsprechend dem anwendbaren Recht verhalten. 

Geltungsbereich 



Die AWS-Community folgt über alle Medien-Kanäle hinweg einer Haltung des "gesunden 
Menschenverstands". Die Medien-Kanäle umfassen unter anderem AWS-Blogs, Online-Foren und 
Soziale Medien. Wir erwarten, dass bei allen Interaktionen – sowohl zwischen den Mitgliedern der 
AWS-Community als auch zwischen Nicht-Mitgliedern der AWS-Community und der AWS-
Community – die Prinzipien dieser Verhaltensrichtlinie beachtet werden. 

Konsequenzen 

Verstöße gegen diese Verhaltensrichtlinie können dazu führen, dass die Teilnahme an zukünftigen 
Live-Veranstaltungen und virtuellen Veranstaltungen ausgeschlossen wird. 

Uns kontaktieren 

Werden Sie auf einer unserer Live-Veranstaltungen Zeuge von unangemessenem Verhalten oder 
sind Sie hiervon betroffen, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Amazon Security unter aws-events-
security-concerns@amazon.com.  

Werden Sie Zeuge von unangemessenem Verhalten, sind Sie hiervon betroffen oder haben Sie 
Bedenken bezüglich der Verhaltensrichtlinie für virtuelle Veranstaltungen oder für AWS-Blogs, 
Online-Foren und Soziale Medien, kontaktieren Sie bitte aws-community-conduct@amazon.com.  

 

mailto:aws-events-security-concerns@amazon.com
mailto:aws-events-security-concerns@amazon.com
mailto:aws-community-conduct@amazon.com

	Verhaltensrichtlinie für die AWS Community
	Zuletzt aktualisiert: 14. September 2018
	Stellenwert
	Verhalten, Geltungsbereich und Konsequenzen
	AWS Live-Veranstaltungen
	AWS Virtuelle Veranstaltungen
	AWS-Blogs, Online-Foren und Soziale Medien
	Uns kontaktieren


