connectest, our SCHUHFRIED Community, connects professionals around the world. Conversations
and shared insights are being exchanged every day on connectest, the SCHUHFRIED Community. To
ensure these discussions help our community members SCHUHFRIED has put in place Community
Guidelines and Standards, outlining the types of discussions and content that are acceptable and those
that may be deemed inappropriate and stopped by SCHUHFRIED.
These Community Guidelines and Standards are intended to provide guidance and are integral part of
the terms of use of connectest, the SCHUHFRIED Community. Because of the diversity of our global
community, please bear in mind that something that may be disagreeable or disturbing to you may not
violate our Community Guidelines and Standards.
Be Professional.
We ask the connectest SCHUHFRIED Community members to behave professionally by not being dishonest or inappropriate. We acknowledge the value of discussions around professional activities, but
we do not want you to use the connectest SCHUHFRIED Community to harm others. We also ask you
not to send spam or other unwelcome communications to others.
Be Respectful.
You may encounter opinions that are different from yours, which we believe can lead to important conversations about difficult topics. We ask you to be professional and respectful.
Follow the Law.
We do not want connectest , the SCHUHFRIED Community to be used for illegal activities or to violate
the rights of others. Before sharing or using someone else’s copyrighted works, trademarks, private
information or trade secrets, please make sure you have the legal right to do so.
Trade secrets.
Community members respect confidential internal information and do not reveal trade secrets of others.
These include, without limitation, indication of prices and information that has not been released for
external communication.
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connectest, unsere SCHUHFRIED Community verbindet Kunden und Partner rund um die Welt. Diskussionen und Meinungen werden jeden Tag in connectest, der SCHUHFRIED Community, ausgetauscht. Um sicherzustellen, dass diese Diskussionen unsere Community-Mitglieder unterstützen, hat
SCHUHFRIED connectest Community Richtlinien und Standards festgelegt, die darlegen, welche Arten
von Diskussionen und Inhalten akzeptabel sind, und erläutern, was als unangemessen gilt und von
SCHUHFRIED gestoppt werden kann.
Diese Richtlinien sollen eine Orientierungshilfe sein und sind integrierter Bestandteil der Nutzungsbedingungen der connectest SCHUHFRIED Community. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Vielfalt
der globalen Community nicht alles, was für Sie unangenehm oder störend ist, gegen unsere Community Richtlinien und Standards verstoßen muss.
Professionalität.
Wir bitten die Mitglieder der SCHUHFRIED Community, sich professionell und nicht unehrlich oder
unangemessen zu verhalten. Wir schätzen den Wert der Diskussionen rund um berufliche Aktivitäten,
wollen aber nicht, dass Sie die SCHUHFRIED Community nutzen, um anderen zu schaden. Wir bitten
Sie, auch keinen Spam oder andere unerwünschte Mitteilungen an andere zu senden.
Respekt.
Sie werden mit Meinungen konfrontiert werden, die sich von Ihrer unterscheiden, von denen wir aber
glauben, dass sie wichtig sind, um sich über kontroverse Themen auszutauschen. Wir bitten Sie, professionell und respektvoll zu bleiben.
Gesetzeskonformität.
Wir wollen nicht, dass connectest, die SCHUHFRIED Community für illegale Aktivitäten genutzt wird
oder um die Rechte anderer zu verletzen. Vor dem Verbreiten oder Verwenden von urheberrechtlich
geschützten Werken, Marken, privaten Informationen oder Geschäftsgeheimnissen stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Recht haben, dies zu tun.
Geschäftsgeheimnisse.
Die Community Mitglieder achten darauf, dass sie weder vertrauliche firmeninterne Informationen preisgeben noch Geschäftsgeheimnisse anderer verbreiten. Dazu zählen insbesondere Preisangaben oder
Informationen, die nicht für eine externe Kommunikation freigegeben wurden.
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