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Social Media Netiquette des PolymerMat e.V.
Liebe Nutzerinnen und Nutzer,
wir freuen uns, dass Sie die Social Media Angebote des PolymerMat e.V. –
Kunststoffcluster Thüringen nutzen und mit uns in den Dialog treten möchten. Sie können
sich gerne mit Kommentaren und Beiträgen an Diskussionen beteiligen. Wir legen Wert
darauf, dass jeder Diskussionsteilnehmer1 sich frei äußern kann und dabei niemand
ausgeschlossen wird.
Wir bitten jedoch um die Einhaltung unserer Netiquette. Falls diese Regeln nicht
eingehalten werden, behalten wir uns das Recht vor, Inhalte gegebenenfalls zu löschen,
User zu blockieren und an die jeweiligen Plattformbetreiber zu melden. Es besteht
außerdem kein Anspruch auf Veröffentlichung.
1. Respektvoller Umgang
Achten Sie bei Ihren Beiträgen immer auf einen fairen und höflichen Ton und bleiben Sie
sachlich: Behandeln Sie andere Nutzer stets so, wie Sie selbst behandelt werden
möchten. Greifen Sie niemanden persönlich an und sehen Sie davon ab, andere Personen
zu provozieren. Lassen Sie den anderen Nutzern ihre Meinungen und versuchen Sie nicht,
Ihre eigene Auffassung anderen Usern aufzuzwingen. Beiträge, die Beleidigungen,
Obszönitäten, persönliche Angriffe, rassistische, antisemitische, homophobe oder
sexistische Äußerungen enthalten, werden von uns gelöscht beziehungsweise an die
jeweiligen Plattformbetreiber gemeldet; die Verfasser können auch von uns blockiert
werden. Gleiches gilt für Beiträge, die in vulgärer, missbräuchlicher oder hasserfüllter
Sprache verfasst sind oder das Recht Dritter sowie Urheberrechte verletzen. Der
Ausschluss ist nur vorübergehend, wenn sich die User von den gegen die Netiquette
verstoßenden Kommentaren distanzieren und versichern, den Diskussionsrahmen künftig
einzuhalten. Auch nachträgliches Löschen oder Blockieren sind möglich.
2. Themenbezug beachten
Unsere Social Media Kanäle (Facebook, Instagram, Xing und LinkedIn u.a.) bieten
Informationen zu den Veranstaltungen und Aktivitäten des Vereins, unserer Mitglieder
sowie Partnern aus Thüringen und Mitteldeutschland. Ebenfalls thematisieren wir die
Kunststoffbranche per se, ihren Werkstoff, die Karrieremöglichkeiten sowie F&E-Felder
und Industriezweige, die eng mit der Kunststoffindustrie verknüpft sind. Daher sollten sich
die Diskussionsbeiträge auch auf das jeweilige Thema beziehen. Sollte dies nicht der Fall
sein, behalten wir uns das Recht vor, Beiträge gegebenenfalls zu entfernen. Nicht
belegbare Theorien oder Behauptungen und Verdächtigungen können ebenfalls entfernt
werden, insbesondere wenn sie ehrverletzend oder geschäftsschädigend sind.
Kommentare, die automatisch/maschinell generiert wurden (insb. Bots) oder offensichtlich
Teil einer Kampagne sind (Shitstorms), können ebenfalls entfernt bzw. deren Verfasser
blockiert werden.
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei der Ansprache der User nur die männliche Form
verwendet, selbstverständlich sind Personen jeden Geschlechtes gemeint.
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3. Missbräuchliche Nutzung
Die missbräuchliche Nutzung der verschiedenen Social Media Kanäle als Werbeflächen
für andere Webseiten oder Dienste sowie das kommerzielle oder private Anbieten von
Waren und Dienstleistungen ist nicht gestattet und führt zur Löschung des Beitrages
beziehungsweise zur Meldung des Beitrages. Inhalte, Informationen, Software oder
anderes Material, das gegen bestehende Gesetze verstößt, dürfen nicht gepostet werden.
4. Zitate, Bilder und persönliche Daten
Wenn Sie in einem Beitrag ein Zitat einbringen möchten, nennen Sie bitte auch die Quelle
und den Urheber. Nur für die anderen Nutzer nachprüfbare Zitate und Quellenangaben
sollten genutzt werden. Bei Links zu externen Webseiten behalten wir uns vor, verlinkte
Inhalte zu überprüfen und gegebenenfalls die URL oder den gesamten Kommentar bei
Verstößen des verlinkten Inhalts gegen die Netiquette zu entfernen. Bedenken Sie beim
Posten von Bildern, dass Sie über deren Rechte verfügen sollten. Respektieren Sie die
Persönlichkeitsrechte Ihrer Mitmenschen und das Recht am eigenen Bild. Veröffentlichen
Sie keine persönlichen, schützenswerten Daten wie Adressen oder Rufnummern.
5. Verantwortlichkeit
Wir übernehmen keine Verantwortung für die Beiträge der Nutzer, diese liegt bei der
jeweiligen Person selbst. Der Verfasser der Beiträge gibt dem PolymerMat e.V. mit dem
Einstellen des Beitrages das Recht, den Beitrag dauerhaft auf den Social Media Kanälen
vorzuhalten. Mit dem Freigeben eines Kommentars auf unseren Plattformen und Kanälen
erklären Sie sich außerdem einverstanden, dass Ihre Aussagen öffentlich zugänglich
werden und daraufhin auch zitiert werden können.
6. Verstöße gegen die Netiquette
Als Betreiber dieser Präsenz werden wir Verstöße gegen die hier aufgeführten Regeln
nicht dulden. Wir behalten uns vor, Beiträge jederzeit und gegebenenfalls auch ohne
Angabe von Gründen zu löschen beziehungsweise zu melden. Mit der Interaktion auf
unseren Social Media Kanälen erkennen Sie diese Richtlinien an. Verstöße gegen die
allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften können unter Umständen zum Ausschluss
aus der jeweiligen Plattform führen und in schwerwiegenden Fällen die Einleitung
rechtlicher Schritte zur Folge haben.
7. Anfragen
Wir möchten Fragen stets beantworten und auf Beiträge reagieren. Wenn Sie uns abends
oder am Wochenende schreiben, kümmern wir uns am nachfolgenden Werktag gerne um
Ihr Anliegen.

Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!
Ihr PolymerMat e.V.

