VERHALTENSKODEX BEI IBM-VERANSTALTUNGEN
IBM hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Teilnehmern von IBM-Veranstaltungen eine sichere, respektvolle,
angenehme und belästigungsfreie Umgebung zu bieten. IBM-Veranstaltungen sind frei von Diskriminierung oder
Belästigung aufgrund von geschützten Merkmalen, wie u. a. Ethnie, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Gender,
Geschlechtsidentität oder -ausdruck, sexuelle Orientierung, nationale Herkunft, Genetik, Behinderung, Alter,
politische Zugehörigkeit oder Kriegsinvalidität oder andere ehemalige Militärangehörigkeit. Mit der Teilnahme an
dieser Veranstaltung, sei es als Delegierter/Teilnehmer, Referent, Aussteller, Organisator, Freiwilliger oder
Gast, erklären Sie sich mit der Einhaltung dieses Verhaltenskodex' einverstanden. Sollten Sie gegen ihn
verstoßen, können Sie nach Ermessen von IBM (oder den Veranstaltern) ohne Rückerstattung von der
Veranstaltung ausgeschlossen werden, und IBM (oder die Veranstalter) können in ihrem Ermessen weitere
Maßnahmen ergreifen.
IBM hat sich der freien Meinungsäußerung in respektvoller und professioneller Weise verschrieben. Teilnehmer an
IBM-Veranstaltungen werden sich nicht inakzeptabel oder rechtswidrig verhalten. Dies umfasst u. a. folgende
Punkte, die von IBM oder den Veranstaltern nach eigenem Ermessen festgelegt werden:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Verhalten, das sich in verbaler, physischer oder visueller Form äußert, in Bezug auf Ethnie, Hautfarbe,
Religion, Geschlecht, Gender, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, sexuelle Orientierung, nationale
Herkunft, Genetik, Behinderung, Alter, politische Zugehörigkeit, Kriegsinvalidität oder eine andere
ehemalige Militärangehörigkeit einer Person, das unerwünscht oder unwillkommen ist oder eine
einschüchternde, feindliche oder beleidigende Atmosphäre schafft.
Sexualisierte Sprache oder Bilder im öffentlichen Raum, einschließlich bei Vorträgen.
Unangemessener Körperkontakt
Unerwünschte sexuelle Aufmerksamkeit
Befürwortung oder Ermutigung für eine der oben genannten Verhaltensweisen.
Körperliche Gewalt, verbale oder schriftliche Beschimpfung, Einschüchterung, Drohung, Belästigung,
Schikane sowie Stalking, Drängen, Schieben oder Anwendung jeglicher körperlicher Gewalt gegen eine
Person, die für eine Person in irgendeiner Weise zu einer Beeinträchtigung führt, störend oder gefährlich ist
oder Besorgnis hervorruft.
Jegliche Zerstörung oder Vandalismus von persönlichem Eigentum, Veranstaltungsstätten oder Materialien.
Besitz von illegalen Substanzen oder Gegenständen. IBM toleriert nirgendwo in den Veranstaltungsstätten
den Gebrauch oder Missbrauch von illegalen Substanzen oder Gegenständen.
Versammlung zum Zweck oder mit dem Ergebnis der Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, der
Begehung unrechtmäßiger Handlungen oder der Beteiligung an beleidigendem Verhalten.

Wenn jemand ein inakzeptables oder rechtswidriges Verhalten an den Tag legt, bitten wir Sie, die Umstände so
schnell wie möglich zu melden, damit wirksame und angemessene Maßnahmen ergriffen werden können.
IBM kann diesen Verhaltenskodex jederzeit überarbeiten. Dieser Verhaltenskodex lässt die Rechte von IBM
unberührt, die sich IBM ausdrücklich vorbehält.
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