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Community Guidelines LinkedIn

[1]

Herzlich willkommen auf dem LinkedIn-Kanal von Novartis Österreich! Wir freuen uns, dass
Sie unseren Kanal besuchen und möchten darauf hinweisen, dass wir im Gesundheitssektor
in einer regulierten Branche mit einer besonderen Rechtssituation arbeiten. Vor diesem
Hintergrund können wir uns auf LinkedIn nicht mit sensiblen Themen auseinandersetzen oder
über unsere und/oder Produkte anderer Unternehmen sowie Behandlungsmöglichkeiten
diskutieren.
Damit der Austausch dennoch allen Beteiligten den größtmöglichen Nutzen bietet, möchten
wir Sie über folgende Regeln informieren:
Ihr Kommentar wird gelöscht, wenn er:
1. produktbezogen ist
2. obszöne, diffamierende, beleidigende, anzügliche, missbräuchliche, diskriminierende
oder erniedrigende Inhalte umfasst (einschließlich Bilder, Videos und Links)
3. verunglimpfend oder bedrohend ist oder Gewalt oder illegale Verhaltensweisen billigt
4. nicht zum Thema gehört bzw. nicht sachbezogen ist
5. gesundheitliche oder medizinische Ratschläge erteilt
6. persönliche Informationen wie beispielsweise Namen von Einzelpersonen oder Ihre EMail-Adresse oder Telefonnummern enthält
7. Urheberrechte oder geistiges Eigentum von jemand anderem verletzt
8. kommerzielle Absichten verfolgt, z. B. Produkte oder Dienstleistungen verkaufen oder
Fans und Followers rekrutieren will
9. geschützte, vertrauliche, sensible oder nicht öffentliche Informationen enthält
10. sich ständig wiederholenden Inhalt wiedergibt und/oder sich störend auf die Community
auswirkt bzw. Spam enthält
11. nicht den Posting-Richtlinien von LinkedIn und den Benutzungsbestimmungen entspricht

Wir behalten uns vor, einzelne Einträge zu löschen oder ihnen zu widersprechen, falls Ihr
Kommentar nicht mit diesen grundsätzlichen Regeln übereinstimmt.
Bitte beachten Sie, dass Nutzerinnen und Nutzer, die ständig und wiederholt gegen die oben
aufgeführten Regeln verstoßen, von der Nutzung des Novartis LinkedIn-Kanals
ausgeschlossen werden können. Ist dies der Fall, kann die Nutzerin/der Nutzer Beiträge im
Kanal nicht mehr kommentieren.

Novartis Österreich behält es sich vor, diese Community Guidelines jederzeit zu ändern. Die
geänderten Community Guidelines gelten mit der Veröffentlichung an dieser Stelle.
Dieser LinkedIn-Kanal wird nach dem ASE/QM-Prozess von Novartis gescreent, verarbeitet
und reportet.

Rechtliche Hinweise
1. Hinweis zu medizinischen Themen
Der LinkedIn-Kanal dient allein der allgemeinen Information. Er ersetzt keine Beratung durch
eine Ärztin/einen Arzt oder Apothekerin/Apotheker im Einzelfall und darf nicht als Grundlage
für eine Selbstdiagnose verwendet werden. Sprechen Sie bei medizinischen Fragen immer
mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt.
2. Meldungen zu unerwünschten Nebenwirkungen
Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie eine Nebenwirkung oder unerwünschte Reaktion nach
Verwendung eines Produkts von Novartis erlitten haben, sollten Sie sofort Ihre Ärztin/Ihren
Arzt, Apothekerin/Apotheker oder medizinisches Fachpersonal konsultieren. Sie können sich
auch per E-Mail austria.pharmacovigilance@novartis.com [2] direkt an uns wenden. Wir
empfehlen Ihnen, möglichst wenige personenbezogene Daten auf dem LinkedIn-Kanal zu
veröffentlichen; insbesondere sollten Sie keine Angaben zu Ihrem persönlichen
Gesundheitszustand machen.
3. Links
Der LinkedIn-Kanal kann Links zu externen Webseiten enthalten, die von Dritten betrieben
werden. Diese Links werden Ihnen lediglich als Hinweis auf externe Webseiten zur Verfügung
gestellt, die möglicherweise ergänzende weitere Informationen enthalten können. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist jedoch stets allein der jeweilige Anbieter oder Betreiber der
Webseiten verantwortlich.
Novartis nimmt keine Kontrolle sämtlicher Inhalte vor, die auf diesen Webseiten abgerufen
werden können. Auch ist Novartis eine regelmäßige Überprüfung der Inhalte der verlinkten
Webseiten nicht möglich. Novartis kann nicht kontrollieren, ob Inhalte auf verlinkten
Webseiten nachträglich verändert wurden. Der Hinweis auf diese Webseiten bedeutet nicht,
dass sich Novartis etwaige Inhalte auf diesen Webseiten zu eigen macht. Novartis haftet nicht
für Verluste, Beschädigungen oder andere Schäden, die sich aus der Nutzung der verlinkten
Webseiten ergeben.
4. Urheberrecht
Die auf dieser Webseite abrufbaren Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Downloads und
Kopien von Inhalten dieser LinkedIn-Community sind nur für private, nicht für kommerzielle
Zwecke gestattet.

5. Datenschutzhinweis
Zum Datenschutzhinweis gelangen Sie hier [3].

Accordion Type:
Collapsible
Source URL: https://www.novartis.at/community-guidelines-linkedin
Links
[1] https://www.novartis.at/community-guidelines-linkedin
[2] mailto:austria.pharmacovigilance@novartis.com
[3] https://www.novartis.at/datenschutzerklaerung#ui-id-1=1

