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1 Gratulation
Herzlichen Glückwunsch du hast deine Probezeit überstanden und wurdest von einer
ausreichend großen Anzahl Mitglieder positiv wahrgenommen.

2 Rechte
2.1 Wahlen zu neuen Mitgliedern
Du darfst nun an Abstimmungen zu neuen Mitgliedern teilnehmen und deine Wahl
solange die Abstimmung noch läuft, jederzeit nochmal ändern. Du darfst natürlich so
abstimmen wie es dir dein Gewissen vorgibt. Da ein „Daumen runter“ allerdings eine
folgenschwere Aussage ist, wird garantiert jemand nach dem Grund fragen.
Auch eine Enthaltung ist positiv für das neue Mitglied, da eine Wahl solange wiederholt
wird bis genug Mitglieder eine Chance hatten sich zu melden.
Aktuelle Abstimmungen finden sich im Discord unter INTERNE TEXTKANÄLE ->
ihope_promotion.
Diese werden mit Beendigung der Abstimmung gelöscht bevor der Anwärter sie zu sehen
bekommt

2.2 Webseiten Optionen
2.2.1 Tochterunternehmen
Mit der Beförderung zum Vollmitglied wird man automatisch den IHOPE
Freelancern zugeteilt.
Du hast nun die Möglichkeit in deinem Profil → Über mich → Versetzung eine
Aufnahme in eine unserer drei Tochterunternehmen zu beantragen.
Als Freelancer bist du zwar freier in der Gestaltung deines Lebens in SC allerdings ist es
zu Anfang praktisch etwas mehr Struktur zu haben an der man sich orientieren kann.
Zudem man als aktives Mitglied eines der Tochterunternehmen auch Officer Ränge
erreichen kann und auch unter den Mitarbeitern im Rang steigen kann.
Auch interne Aufträge sind einfacher zugänglich.
Außerdem kannst du auch jederzeit wechseln und auch wieder Freelancer werden, wenn
du dies wünschst.

2.2.2 Dossier
Wir haben ein System in dem wir gute und schlechte Begegnungen mit anderen
Spielern eintragen, auf dieses hast du nun Zugang.
Es ist wichtig, dass dort nur rein sachlich argumentiert wird, da auch unsere Freunde vom
PAKT Zugang auf diese Einträge haben. Zwar kann der normale User nicht sehen wer da
was genau geschrieben hat aber es lässt sich im Extremfall noch ermitteln.

3 Pflichten
3.1 Informationen
Jeder sollte sich selbst bemühen sich selbst auf dem neusten Stand zu halten was Corp.Internes und den Stand des Spiels angeht. Fragen ist natürlich erlaubt, aber sich alles
hinterhertragen zu lassen kommt nicht gut an.
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3.2 Pflege Kontakt
Auch wenn man nicht aktiv spielt sollte es nicht zu viel verlangt sein ca. einmal im Monat
reinzuschauen und mal ein paar Nachrichten zur Kenntnis zu nehmen. Discord ist unser
Hauptkommunikationsmittel und jedes Mitglied muss darüber erreichbar sein.

3.3 Urlaub
Abwesenheit deutlich über einem Monat müssen auf der Seite eingetragen werden. Wir
wollen einfach nur wissen wer gerade ansprechbar ist und auch mal angefragt werden
kann.

4 Was zum Bedenken
Wir sind über 200 Spieler und mit Verbündeten knacken wir die 1000, das ergibt viele
Möglichkeiten zur Problemlösung, Ingame und auch im echten Leben.
Wir helfen gerne wenn wir können. Allerdings sollte dies auch auf Gegenseitigkeit
beruhen. Inaktive Member, die nur mal auftauchen um einen Gefallen abzurufen und dann
wieder weg sind, kommen nicht gut an.
Das ist nicht im Sinne der Community.
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