
Microsoft Technical Summit 2016 Code of Conduct - Verhaltenskodex 

Sämtliche Teilnehmer, Sprecher und Austeller sowie die gesamte Crew des Technical Summits sollen sich jeder Zeit 

entsprechend diesem Kodex (Code of Conduct) verhalten. Dabei ist jeder Beteiligte dafür verantwortlich, eine 

respektvolle, offene und freundliche Atomsphäre auf dem Technical Summit zu schaffen. Wir wollen, dass sich jeder 

willkommen fühlt. 

 

Wir erwarten keine entsprechenden Vorfälle, sondern schaffen mit dem Code of Conduct eine Umgebung, in der sich 

jeder dieser Grundregeln bewusst ist. Im Fall der Fälle existiert somit ein allgemeines Regelwerk, anhand dessen Vorfälle 

geahndet werden können. Dieser Code of Conduct unterstützt uns bei der Umsetzung unserer inklusiven und 

Unterschiede schätzenden Kultur. 

 

Grundregeln 

1. Seien Sie offen, ehrlich und respektvoll. Befürworten Sie Unterschiedlichkeit und Inklusion. Wenn Sie 

gemeinsam mit anderen arbeiten und Ihre Ideen sowie Gedanken austauschen, seien Sie offen, ehrlich und vor 

allem respektvoll. Dasselbe gilt, wenn Sie Feedback geben oder erhalten. Pflegen Sie eine diverse und inklusive 

Gemeinschaft. 

2. Kein respektloser Umgang miteinander. Bedrohungen, Schikane, Stalking, Belästigung, Beschimpfung, 

Verunglimpfung, Obszönität, persönliche Angriffe, sexuelle Anmerkungen oder Anspielungen, physische Gewalt 

oder öffentliche Mutmaßungen über andere und ähnliches werden von uns nicht geduldet. Denken Sie daran: 

Ihr Gegenüber hat genau so Gefühle wie Sie und ist kein Computer. 

3. Kein betrügerisches Auftreten. Geben Sie sich nicht als jemand anderes aus. Sei es ein Community Lead, 

Vertreter einer Interessensgruppe, ein leitender Angestellter oder ein Mitglied einer Community. Damit 

schaden Sie sich nur selbst. Mit Ehrlichkeit erreichen Sie eher Ihr Ziel. 

4. Keine illegalen Aktivitäten. Verbreiten, verteilen oder veröffentlichen Sie zu keinem Zeitpunkt 

verleumderische, rechtsbrecherische, obszöne oder anderweitig ungesetzliche Materialien oder Diskussionen. 

Das beinhaltet, aber beschränkt sich nicht auf Kinderpornographie, Sodomie, Inzest, illegale Drogen, Software-

Piraterie, diskriminierendes oder rassistisches Material oder Bilder. 

5. Seien Sie für Ihr Handeln verantwortlich. Für Ihre Handlungen und Aussagen sind Sie voll verantwortlich und 

haftbar. Das gilt auch für Aktivitäten, die Sie aufgrund von Empfehlungen oder Drängen anderer oder 

Informationen tätigen, die Sie über irgendeine Quelle erhalten. 

6. Keine Verleumdung oder Verunglimpfung einer Person, einer Firma oder Einrichtung. Tätigen Sie keine 

Falschaussagen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie diese schriftlich – in Foren, Kommentaren, E-Mails oder 

gedruckter Form –oder mündlich vor einem oder mehreren machen. 

7. Haltet Sie sich über den Code of Conduct auf dem Laufenden. Wir behalten uns das Recht vor, diesen Code 

of Conduct zu jeder Zeit zu ergänzen oder anzupassen. Eine vorherige Ankündigung der Änderung oder 

Anpassung ist nicht notwendig. Sie erklären sich damit einverstanden, sich über den Code of Conduct auf dem 

Laufenden zu halten (https://aka.ms/msts2016-coc), um sicher zu gehen, dass Sie Ihre Aufgaben erfüllen. 

 

Aussteller 

Der Code of Conduct ist auch für Aussteller und Sponsoren bindend. Austeller verzichten bitte auf sexualisierte 

Bildsprache, Aktivitäten oder andere Materialien. Das Standpersonal, zu dem auch Freiwillige zählen, sind dazu 

aufgefordert, keine sexualisierte Kleidung, Uniformen oder Verkleidungen zu tragen oder in sonstiger Form eine 

sexualisierte Umgebung zu erzeugen. 

 

Verletzungen des Code of Conduct 

Falls Sie sich belästigt fühlen oder bemerken, dass sich jemand anderes belästigt fühlt oder belästigt wird, dann 

kontaktiere Sie bitte umgehend ein Mitglied der Technical Summit Crew. Die Crew trägt besondere T-Shirts bzw. 

gekennzeichnete Konferenzbadges. Darüber hinaus kann die Crewleitung jederzeit unter der Telefonnummer +49 (151) 

4401 2316 erreicht werden, um Vorfälle zu melden Wir nehmen jede Meldung ernst und helfen. Jeder Vorfall wird 

untersucht, um gegebenenfalls mit dem Sicherheitsdienst oder der örtlichen Polizeibehörde weitere Schritte einzuleiten. 

Wir legen besonderen Wert darauf, dass jeder, der belästigt worden ist, seinen Besuch des Technical Summits in Ruhe 

und Sicherheit fortführen kann. 

https://aka.ms/msts2016-coc


 

Umsetzung des Code of Conduct 

Microsoft behält sich das Recht vor, Teilnehmer des Technical Summits und allen verbundenen Veranstaltungen wegen 

Verstoßes gegen diesen Code of Conduct auszuschließen. Im Falle eines Verstoßes bewerten die Veranstalter des 

Technical Summits die Situation. Die endgültige Bewertung erfolgt auf einer individuellen Basis. Wenn ein Teilnehmer 

wegen eines Verstoßes gegen diesen Code of Conduct ausgeschlossen wird, so hat er keinen Anspruch auf 

Rückerstattung seiner Teilnahmegebühr, auch nicht anteilig. 


