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Netiquette für die Social-Media-Auftritte von 
Baden-Württemberg International (BW_i) 
 
Herzlich Willkommen auf den Social-Media-Kanälen von BW_i!  
 
BW_i ist die zentrale Standortförderungsagentur für Wirtschaft und Wissenschaft des Landes Baden-Württemberg und nutzt soziale Medien, 
um über den Standort Baden-Württemberg zu informieren und um Ihnen unsere vielfältigen Angebote näher zu bringen. Wir möchten Sie 
jedoch nicht nur informieren, sondern auch in den Dialog mit Ihnen treten. Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Anregungen und Fragen zu 
unseren Beiträgen ebenso wie über Zustimmung und Kritik. Damit alle vom Dialog profitieren, muss sich jeder – wie bei einem Gespräch von 
Angesicht zu Angesicht – an Regeln halten. Bitte beachten Sie, dass diese Netiquette plattformübergreifend gilt. 
 
Konstruktive Beiträge, relevante Inhalte und sachliche Diskussionen 
 
Wir freuen uns über Ihre Beteiligung an Diskussionen auf den BW_i-Kanälen, möchten jedoch, dass alle Beiträge und Kommentare einen 
Bezug zum diskutierten Thema haben. Themenfremde Beiträge werden von uns entfernt. Sollten Sie Fragen zu anderen, BW_i-betreffenden 
Themen haben, nehmen Sie gerne über E-Mail oder unser Kontaktformular Kontakt mit uns auf. 
 
Spam-Kommentare, die Diskussionen fluten und stören, werden von uns gelöscht. Automatisch oder maschinell generierte Kommentare, z.B. 
von Bots, werden ebenfalls gelöscht, die Absender werden blockiert. Beiträge, die auf mehrere Kommentare verteilt sind, sowie textgleiche 
Mehrfach-Postings löschen wir ebenfalls. Auch Werbung sowie Verweise auf kommerzielle Angebote wie Online-Shops werden gelöscht. 
Fake-Profile werden von uns blockiert.  
 
Wir bemühen uns um zeitnahe Antwort auf Ihre Fragen. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir als Standortförderungsagentur für Wirtschaft und 
Wissenschaft des Landes Baden-Württemberg nicht alle Fragen sofort beantworten können, sondern ggf. bei Fachabteilungen sowie unseren 
Stakeholdern rückfragen müssen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Politik der Landesregierung oder zur Arbeit der Ministerien direkt an 
die entsprechenden Stellen.  
 
Respektvoller Umgang miteinander 
 
Wir bestehen auf unseren Kanälen auf anständige Umgangsformen. Auch wenn Sie einer Ansicht nicht zustimmen, möchten wir Sie bitten, fair 
und sachlich zu bleiben. Rassistische, fremdenfeindliche, sexistische, beleidigende und andere auf jegliche Art diskriminierende, beleidigende 
Handlungen und Äußerungen werden von uns nicht geduldet und entsprechend gelöscht. Die Absender werden blockiert. Strafrechtlich 
relevante Inhalte werden ausnahmslos zur Anzeige gebracht.  
 
Verantwortung übernehmen 
 
Als Absender sind Sie für die von Ihnen veröffentlichten Beiträge und Kommentare verantwortlich.  
 
Verzicht auf das Preisgeben persönlicher Angaben 
 
Bitte veröffentlichen Sie keine sensiblen persönlichen Daten in den sozialen Netzwerken! Beiträge, die persönliche Informationen über den 
Absender enthalten, werden zu Ihrem eigenen Schutz umgehend von uns gelöscht. Werfen Sie hierzu auch einen Blick in unsere 
Datenschutzerklärung. 
 
Gerne weisen wir Sie im Rahmen unserer Netiquette auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) bzw. Nutzungsbedingungen der 
jeweiligen von BW_i genutzten Plattformen hin: 
 
LinkedIn Twitter Facebook YouTube 
 
Hinweis: BW_i hat keinen Einfluss auf die AGB bzw. Nutzungsbedingungen der Plattformen. Wir übernehmen nicht die Haftung für das 
Verhalten des Betreibers der jeweiligen Plattform. Genauere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 
 
Wir behalten uns vor, Nutzer zu blockieren, die sich nicht an diese Regeln halten und/ oder Diskussionen wiederholt stören.  
 
Wir danken Ihnen für die Einhaltung dieser Regeln und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung unserer Social -Media-Auftritte! 
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