Verhaltensregeln Besucher
Spedition GermanTrans GmbH
Präambel
Die Spedition GermanTrans GmbH [SGT] freut sich über Besucher, Freunde und Mitarbeiter
unserer Partner auf allen unseren frei zugänglichen Kommunikationsmedien wie TeamSpeak,
Discord, WhatsApp oder Ähnliches. Wir wollen gerne mit euch eine angenehme Zeit verbringen und
heißen euch dazu jederzeit herzlich willkommen.
Die Spedition GermanTrans GmbH legt entsprechend ihrer Philosophie und ihren Führungszielen
größten Wert auf Realismus in der Simulation, sowie auf Gemeinschaft in freundschaftlicher Basis.
Dies bedeutet, wir verhalten uns allzeit diszipliniert, freundlich, respektvoll und verständnisvoll allen
Menschen gegenüber und vermeiden Ausgrenzung, Untergruppenbildungen, Mobbing,
unangemessenes Verhalten, hinderliche Kommunikation sowie unangebrachte Äußerungen zu
jeder Zeit. Es liegt uns sehr am Herzen, dass sich alle Mitarbeiter der Spedition GermanTrans
GmbH, sowie auch alle unsere Besucher, Freunde, Partner oder Gäste bei uns persönlich wohl und
gut aufgehoben fühlen. Sämtliches Verhalten, dass für eine solche Gemeinschaft und ein
subjektives Wohlfühlen potenziell hinderlich ist, muss daher unterbleiben.
Geltungsbereich
Aus gegebenen Anlässen der letzten Zeit müssen wir jedoch konkret auf einige Verhaltensregeln
hinweisen, die wir auch von euch erwarten, um ein erfolgreiches Miteinander gestalten zu können.
Diese Regeln gelten uneingeschränkt für alle Menschen auf sämtlichen Kommunikationsplattformen
der Spedition GermanTrans GmbH, unabhängig von Status, Uhrzeit, Umständen oder anwesenden
Personen.
Maßnahmen bei Zuwiderhandlungen
Die Speditionsleitung der SGT ist beauftragt, die Einhaltung dieser Regeln auch konsequent zu
kontrollieren und durchzusetzen. Zuwiderhandlungen haben in jedem Fall disziplinarische
Konsequenzen. Diese können nach Maßgabe der Speditionsleitung in einer Verwarnung, einer
spezifischen Kennzeichnung (Abmahnung), sowie einem temporären oder permanenten
Ausschluss aus den Kommunikationsplattformen der Spedition GermanTrans GmbH bestehen. Bei
Mitarbeitern von verpartnerten oder befreundeten Speditionen bzw. Organisation erfolgt darüber
hinaus eine Kontaktaufnahme mit der zuständigen Leitung.
Für die Speditionsleitung:

München, 22. 08. 2021
_____________________________________________
Niklas, CEO Spedition GermanTrans GmbH und ConvoySafeGroup
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Daniel, Stv. Geschäftsführer SGT
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Regelwerk
§1

Alle Besucher, Freunde, Partner oder Gäste auf den Kommunikationsmedien der Spedition
GermanTrans GmbH haben sich allzeit und uneingeschränkt allen hier befindlichen Personen
gegenüber respektvoll und freundlich zu verhalten.
a) Beleidigungen, auch wenn sie „nicht ernst gemeint“ sind, sind strikt verboten. Ebenso sind
unsoziale, unanständige, unsittliche, anstößige, obszöne, ausgrenzende, diskriminierende,
gewaltverherrlichende, extremistische oder unterdrückenden Aussagen, Inhalte oder
Beiträge verboten.
b) Gerade als „Kinderspedition“ distanzieren wir uns ausdrücklich und in ganz besonderer
Weise von rechtsradikalen, gewaltverherrlichenden, diskriminierenden, anstößigen oder
obszönen Inhalten im Wort, Schrift oder Bild im gesamten Kommunikationsbereich der
Spedition. Auch jegliche Art von Befürwortung oder positiver Darstellung des Konsums von
Alkohol oder anderweitigen bewusstseinsverändernden Substanzen ist verboten.

§2

Den Anweisungen der Speditionsleitung ist in allen Fällen widerspruchslos und unverzüglich
Folge zu leisten. Die Mitarbeiter der Speditionsleitung der SGT verfügen auf allen unseren
Kommunikationsplattformen über das uneingeschränkte Haus- und Weisungsrecht.
a) Respektvollen Umgang erwarten wir von allen Personen gegenüber jedem Einzelnen. Im
Verhalten gegenüber den Mitarbeitern der Speditionsleitung wird darüber hinaus ein
besonders hohes Maß an Respekt und Zurückhaltung erwartet.

§3

Die Spedition GermanTrans GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, die Gemeinschaft aller zu
unterstützen und zu fördern. Aus diesem Grund sind Untergruppenbildungen nicht gestattet.
Wir wünschen, dass möglichst alle Aktivitäten in Gemeinschaft aller stattfinden.
a) Aus diesem Grund ist das längere Verweilen von einzelnen Personen in einem gesonderten
Channel ohne bestimmten und nachvollziehbaren Grund nicht erwünscht.
b) Wenn gemeinsame Aktivitäten begonnen werden, sollen alle Personen eingeladen werden,
daran teilzuhaben. Dazu müssen alle Personen auch gefragt werden. Das Ausgrenzen oder
Ausschließen von Personen ist unter allen Umständen zu vermeiden.
c) Aktivitäten, die die Bildung und das Zusammenleben in Gemeinschaft behindern oder
stören sind nicht gestattet.

§4

Die Kommunikation hat allzeit so zu erfolgen, dass sie die Gemeinschaft fördert. Jeder soll die
Möglichkeit bekommen, einen Beitrag zur Kommunikation zu leisten. Aller Personen im Raum
sollen die Möglichkeit bekommen, auch etwas zu sagen. Dazu ist es nötig, nicht selber die
ganze Zeit zu reden, sondern vielmehr auch hinzuhören. Zuhören können und vor allem
andere ausreden lassen ist eine unbedingte Fähigkeit, die wir von allen unseren Mitarbeitern,
Besuchern, Partnern, Freunden oder Gästen erwarten. Wer damit noch Probleme hat,
bekommt bei uns die Möglichkeit, diese für das ganze Leben äußerst wichtigen Fähigkeiten
zu lernen.
a) Die eigene Gesprächslautstärke in einem Gesprächsraum ist stets so anzupassen, dass sie
von niemandem als unangenehm empfunden wird oder gar die Kommunikation stören
würde.
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b) Wir ersuchen alle User auf unseren Kommunikationsplattformen ihre Hard- und Software
so einzustellen, dass eine gute Kommunikation gelingen kann und niemand gestört wird.
Auf Anfrage kann dazu auch gerne der technische Support der Spedition GermanTrans
GmbH in Anspruch genommen werden.
c) Der Benutzername, die Beschreibung und/oder das TeamSpeak-Avatar dürfen keine
unpassenden oder inadäquaten Worte bzw. Begriffe, sowie keine Fremdwerbung für andere
Organisationen, Dienstleister oder Firmen beinhalten. Ebenso sind störende bzw.
übertriebene Designelemente zu unterlassen und gegebenenfalls nur nach gesonderter
Genehmigung durch die Speditionsleitung zulässig. Um die Identifikation zu erleichtern und
eine persönliche Ansprache zu ermöglichen, müssen auch Besucher, Gäste und andere
externe Personen ihren Vornahmen (gegebenenfalls zusätzlich zu ihrem Gamernamen),
sowie die Herkunftsorganisation (auch in Form einer Abkürzung möglich) im TeamSpeakBenutzernamen aufweisen. Dies gilt analog auch für den Discord-Server der Spedition
GermanTrans GmbH.
d) Wir lassen jeden zu Wort kommen und unterbrechen niemanden, wenn er oder sie gerade
spricht. Erst wenn die gerade sprechende Person ihren Satz beendet hat, spricht der oder
die Nächste. Hier gilt folgender Grundsatz:
Ich bin ich und du bist du.
Wenn ich rede, hörst du zu.
Wenn du sprichst, dann bin ich still,
weil ich dich verstehen will.

(Auszug aus dem Gedicht „Ich mit dir und du mit mir“ von Irmela Brender)

d) Unterschiedliche Meinungen werden wertfrei akzeptiert, niemand darf auf Grund anderer
Meinungen diskreditiert werden. Dabei sind jedoch die Regelungen der Spedition
GermanTrans GmbH zu beachten.
e) Zusammenhängende Gespräche zwischen einzelnen Personen in einer größeren Gruppe
können und werden immer wieder vorkommen, doch sollten die Beteiligten auch darin
gelegentlich Pausen einlegen, um auch anderen Personen die Chance zu geben, etwas
mitzuteilen.
§5

Soundboards und ähnliche Applikationen zur Wiedergabe von Tönen sind auf unseren
Kommunikationsplattformen grundsätzlich erlaubt, jedoch nur in dem Ausmaß, dass diese im
Sinne unserer Speditionsregeln nicht missbräuchlich verwendet oder andere Menschen
dadurch nicht gestört oder gar belästigt werden. Sobald sich auch nur eine Person belästigt
oder gestört fühlt, sind derartige Anwendungen sofort zu beenden. Stimmverzerrer wie
Clownfish oder Ähnliches sind hingegen verboten.

§6

Die Speditionsleitung behält sich vor, dieses Regelwerk im Anlassfall zu erweitern, um einen
friedlichen Ablauf und ein förderliches Miteinander gewährleisten zu können.
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