Vertraulichkeitserklärung
Ars Inveniendi (ArsIn) ist ein Portal zum Management von Innovationen und dient dem
Austausch neuer Ideen und Gedanken anderer registrierter Mitglieder und Partner.
Mir ist bekannt, dass das Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und
Löschen sowie Nutzen von personenbezogenen Daten (Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse natürlicher Personen, aber auch deren Ideen) grundsätzlich
den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) unterliegt.
Den wesentlichen Inhalt der Vorschriften des BDSG habe ich zur Kenntnis genommen.
Ich verpflichte mich gemäß § 5 BDSG, das Datengeheimnis zu wahren. Diese
Verpflichtung besteht auch über die Mitgliedschaft bei Ars Inveniendi hinaus.
Hiermit erkläre ich, dass ich jegliche mir zugänglichen Informationen und Ideen
vertraulich behandle und diese nicht an Dritte außerhalb des Portals weitergebe.

Verhaltenskodex
Grundsätzliches
•
•
•

Höflichkeit und Respekt als Grundlage jeglicher Aktivität auf Ars Inveniendi
Nach Ihrer Registrierung, schauen Sie sich erst einmal die bisherigen Beiträge
an um Duplikate zu vermeiden
freie Wahl des Benutzernamens, jedoch werden verhöhnende, Gewalt
verherrlichende, rassistische oder sonstige sittenwidrige Benutzernamen von
Ars Inveniendi gelöscht

Privatsphäre
•

•

Wir raten aus Sicherheitsgründen dazu, keine sensiblen Daten wie z.B.
Adressen, Telefonnummern und private Homepages über sich und Dritte ins
Netz zu stellen
Sensible Daten über Dritte werden von Ars Inveniendi gelöscht

Beiträge
•
•

Beiträge sollten sich an das vorgegebene Thema halten
wenn Sie jemanden persönlich ansprechen wollen: „@“ + Nickname des
Users verwenden, auch Mehrfachnennungen sind möglich
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•
•

•
•

Kommerzielle Werbung, Spam- und Massenpostings sind verboten
Beiträge, die sexuelle Belästigung, persönliche Beleidigung, Drohungen,
Diskriminierungen, antisemitische oder rassische Äußerungen sowie jegliche
Art strafbarer Äußerungen enthalten können von Ars Inveniendi gelöscht
werden
Bei der Erstellung von Beiträgen, insbesondere beim Hochladen von Medien,
sind die Urheberrechte einzuhalten
Bei negativ auffälligen Beiträgen (siehe oben genannte Punkte) sind Sie
angehalten, den zuständigen Moderator zu informieren

Diskussionen
•
•
•

Ars Inveniendi kann sein volles Potential nur durch Meinungs- und
Ideenvielfalt ausschöpfen
Bei gegenläufigen Meinungen sollten Sie auf einer sachlichen Ebene unter
Verwendung von Argumenten diskutieren
Lassen Sie sich Zeit: eine höhere Qualität der Beiträge dient dem
Diskussionsfluss und erhöht die Chancen auf eine gute Antwort

Links
•

Links dürfen keine Werbung oder andere kommerzielle Angebote enthalten;
dies gilt auch für strafbare Inhalte

Ethikkodex
Für Mitglieder von Ars Inveniendi (ArsIn) ist folgender Ethikkodex verbindlich:
•
•

•
•

Mitglieder von ArsIn sind selbstverantwortlich für ihre Arbeit.
Sie streben in ihren technischen Erfindungen nachhaltige Lösungen an; dabei
werden folgende Zusammenhänge und deren Zukunftswirkung berücksichtigt:
o Technik,
o Gesellschaft,
o Ökonomie und
o Okölogie.
Darüber hinaus werden moralische Vorstellungen sowie Arbeits-, Umwelt und
Technikrecht geachtet.
Ideen, Wertvorstellungen und Konflikte werden interkulturell diskutiert; die
Gemeinschaft von ArsIn wird zur Unterstützung herangezogen.
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