
AWS-VERHALTENSKODEX 
Die nachstehende Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Im Falle von Diskrepanzen, 
Inkonsistenzen oder Konflikten zwischen dieser Übersetzung und der englischen Version 
(insbesondere aufgrund von Übersetzungsverzögerungen) hat die englische Version Vorrang. 

Letzte Aktualisierung: 27. November 2020 

Bedeutung 

Wir glauben fest an den Wert und die Bedeutung einer Umgebung, in der sich alle Mitglieder der 
AWS-Community willkommen und sicher fühlen. Dieser Verhaltenskodex erläutert das Verhalten, 
das wir von Mitgliedern der AWS-Community erwarten, die auf AWS-Veranstaltungen und AWS-
Blogs, in AWS-Online-Foren und auf AWS-Social-Media-Plattformen interagieren. Der Zweck von 
AWS-Veranstaltungen, -Blogs, -Online-Foren und -Social-Media-Plattformen ist die Förderung der 
technischen und beruflichen Bildung und der Diskussion innerhalb der Community. 

Verhalten 

1. Sie verhalten sich so, dass für alle Teilnehmer von AWS-Veranstaltungen und auf allen 
AWS-Blogs, in AWS-Online-Foren und auf AWS-Social-Media-Plattformen eine sichere und 
unterstützende Umgebung ermöglicht wird. 

2. Sie beteiligen sich nicht an störenden Reden oder Verhaltensweisen und beeinträchtigen 
nicht anderweitig die Teilnahme anderer Personen an AWS-Veranstaltungen und auf AWS-
Blogs, in AWS-Online-Foren und auf AWS-Social-Media-Plattformen. 

3. Sie beeinträchtigen nicht den Betrieb von AWS-Veranstaltungen, -Blogs, -Online-Foren 
und -Social-Media-Plattformen. 

4. Sie versuchen nicht, bei AWS-Veranstaltungen und auf AWS-Blogs, in AWS-Online-Foren 
und auf AWS-Social-Media-Plattformen Vorteile zu erlangen, zu denen Sie nicht berechtigt 
sind. 

5. Sie beteiligen sich nicht an irgendeiner Form von belästigender, beleidigender, 
diskriminierender oder bedrohender Sprache oder derartigem Verhalten, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Ethnizität, Geschlecht, Geschlechtsidentität und -ausdruck, nationale 
Herkunft, Religion, Behinderung, Familienstand, Alter, sexuelle Orientierung, Militär- oder 
Veteranenstatus oder andere geschützte Kategorien. 

6. Sie halten sich an die Anweisungen der Mitarbeiter von AWS-Veranstaltungen und der 
Moderatoren von AWS-Blogs, -Online-Foren und -Social-Media-Plattformen. 

7. Sie halten alle geltenden Gesetze und im Zusammenhang mit AWS-Veranstaltungen alle 
unsere veranstaltungsspezifischen Anforderungen ein. 

Umfang 

Wir erwarten, dass alle Mitglieder der AWS-Community (einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Teilnehmer, Anbieter, Sponsoren, Redner, Freiwillige, Moderatoren und AWS-Mitarbeiter) die 
Grundsätze dieses Verhaltenskodex einhalten. Im Zusammenhang mit AWS-Veranstaltungen deckt 



dieser Verhaltenskodex die Hauptveranstaltung und alle damit verbundenen Veranstaltungen 
(sozialer oder anderer Natur) ab. Die Mitarbeiter von AWS müssen sich weiterhin jederzeit an alle 
Unternehmensrichtlinien halten. 

Konsequenzen 

Wenn wir glauben, dass Sie gegen diesen Verhaltenskodex verstoßen haben, können wir Ihnen die 
Teilnahme an zukünftigen AWS-Veranstaltungen und die Interaktion über AWS-Blogs, -Online-Foren 
und -Social-Media-Plattformen untersagen. Wenn wir außerdem glauben, dass Sie im 
Zusammenhang mit einer AWS-Veranstaltung gegen diesen Verhaltenskodex verstoßen haben, 
können wir von Ihnen verlangen, dass Sie die AWS-Veranstaltung verlassen. Wenn wir von Ihnen 
verlangen, dass Sie eine AWS-Veranstaltung verlassen, sind Sie nicht berechtigt, eine Erstattung 
der an uns gezahlten Gebühren im Zusammenhang mit der Veranstaltung zu erhalten. Alle 
Entscheidungen liegen in unserem alleinigen Ermessen. Wenn wir dies für angemessen halten, 
werden wir die Strafverfolgungsbehörden einbeziehen. 

Kontaktieren Sie uns 

Wenn Sie bei einer AWS-Veranstaltung oder in einem AWS-Blog, einem AWS-Diskussionsforum 
oder auf einer AWS-Social-Media-Plattform ein unangemessenes Verhalten beobachten oder davon 
betroffen sind, wenden Sie sich bitte umgehend an AWS unter aws-events-security-
concerns@amazon.com. 
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