IBM Nutzungsbedingungen
IBM Sterling Data Synchronization Manager
Diese IBM Nutzungsbedingungen ergänzen die Bedingungen des IBM International Passport Advantage
Vertrags, des IBM International Passport Advantage Express Vertrags oder des IBM Internationalen Vertrags
über ausgewählte IBM SaaS-Angebote (nachfolgend "Vertrag" genannt). Bitte lesen Sie diese IBM SaaSNutzungsbedingungen (nachfolgend "Nutzungsbedingungen" genannt) aufmerksam durch, bevor Sie den IBM
SaaS und die zugehörige Aktivierungssoftware nutzen. Der Kunde darf den IBM SaaS und die
Aktivierungssoftware nur nutzen, wenn er zuvor diesen Nutzungsbedingungen zustimmt. Durch die Bestellung
des IBM SaaS oder der Aktivierungssoftware, den Zugriff darauf oder deren Nutzung, durch Unterzeichnung
unten oder durch Klicken auf die Schaltfläche "Stimme zu" erklärt der Kunde sein Einverständnis mit diesen
Nutzungsbedingungen. Soweit nicht durch gesetzliche Regelungen ausgeschlossen oder abweichend vereinbart,
wird nach der Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen eine originalgetreue Vervielfältigung dieser
Nutzungsbedingungen (z. B. durch Fotokopie oder Faksimile) dem Original gleichgestellt.
Wenn Sie diese Bedingungen im Namen des Kunden akzeptieren, gewährleisten und bestätigen Sie
damit, dass Sie berechtigt sind, den Kunden zur Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen zu verpflichten.
Wenn Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen oder nicht berechtigt sind, den Kunden zur
Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen zu verpflichten, dann dürfen Sie weder die im Rahmen des IBM
SaaS angebotene Funktionalität in irgendeiner Weise nutzen oder daran teilnehmen noch die
Aktivierungssoftware nutzen.

Teil 1 – Allgemeine Bedingungen
1.
Verwendungszweck
Die vorliegenden IBM SaaS-Nutzungsbedingungen gelten für den folgenden IBM SaaS:
●

IBM Sterling Data Synchronization Manager

●

IBM Sterling Data Synchronization Manager EX

Im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen bezieht sich der Begriff "IBM SaaS" auf das bestimmte IBM
SaaS-Angebot, das in dieser Ziffer 1 genannt ist.
Der Kunde darf den IBM SaaS nur während einer gültigen Subscription-Laufzeit verwenden.

2.

Begriffsbestimmungen
Hervorgehobene Begriffe, die nicht in diesen Nutzungsbedingungen definiert sind, sind im Vertrag
definiert. Für die Zwecke dieser Nutzungsbedingungen bezieht sich der Begriff "Programm" auf alle
Verwendungen von "Programm" in dem anwendbaren Vertrag und der Begriff "Auftragsdokument"
schließt den Begriff "IBM SaaS-Angebot" ein.
Aktivierungssoftware bezeichnet jedes Programm und die zugehörigen Materialien, die dem Kunden
von IBM oder einem Dritten als Teil des IBM SaaS-Angebots zur Vereinfachung des Zugriffs auf den IBM
SaaS und dessen Nutzung bereitgestellt werden.
IBM Online-Datenschutzerklärung bezeichnet die Datenschutzerklärung, die im Internet unter
http://www.ibm.com/privacy veröffentlicht ist, einschließlich aller künftigen Änderungen.

3.

Allgemeine Bedingungen für Gebühren

3.1

Metriken
Die IBM SaaS-Subscription-Gebühr basiert auf einer oder mehreren der folgenden Metriken:
"Artikelposition" ist eine Maßeinheit, auf deren Basis der IBM SaaS bezogen werden kann. Eine
Artikelposition (Stock Keeping Unit = SKU) ist ein eindeutiges Element im Katalog eines Lieferanten oder
Distributors. Der Kunde muss genügend Berechtigungen erwerben, um die maximale Anzahl der
Artikelpositionen abzudecken, die vom IBM SaaS während des Abrechnungszeitraums, der im
Berechtigungsnachweis (Proof of Entitlement = PoE) oder im Auftragsdokument des Kunden angegeben
ist, gleichzeitig veröffentlicht werden.
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3.2

Gebühren und Abrechnung

3.2.1

Abrechnungsoptionen und Abrechnungszeitraum
Der für den IBM SaaS zu bezahlende Betrag ist in einem Auftragsdokument wie folgt angegeben:
Die Subscription-Gebühr wird jährlich, vierteljährlich oder monatlich für die im Auftragsdokument
angegebene Laufzeit berechnet. Der pro Rechnungsstellungszyklus zu bezahlende Betrag richtet sich
nach der jährlichen Subscription-Gebühr und der Anzahl der Rechnungsstellungszyklen in einem Jahr.

3.2.2

Zusatzgebühren
Wenn die tatsächliche Nutzung des Kunden während des Rechnungsstellungszyklus die Bestellmenge
überschreitet, wird dem Kunden die zusätzliche Nutzung in Rechnung gestellt. Die zusätzliche Nutzung
wird mit der gleichen Abrechnungshäufigkeit abgerechnet wie die Subscription-Gebühr.

4.

Erstellung von Benutzerkonten und Zugriff darauf
Wenn sich IBM SaaS-Benutzer für ein Benutzerkonto ("Benutzerkonto") registrieren, kann IBM ihnen eine
entsprechende Kennung mit Kennwort zur Verfügung stellen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass
jeder IBM SaaS-Benutzer die Informationen zu seinem Benutzerkonto verwaltet und auf dem aktuellen
Stand hält. Der Kunde kann jederzeit verlangen, dass personenbezogene Daten, die im Rahmen der
Registrierung für ein Benutzerkonto oder der Nutzung des IBM SaaS bereitgestellt wurden, korrigiert oder
aus den Benutzerinformationen entfernt werden. Diese Informationen werden daraufhin korrigiert oder
entfernt. Ein Entfernen kann jedoch zur Folge haben, dass der Zugriff auf den IBM SaaS nicht mehr
möglich ist.
Der Kunde ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass jeder IBM SaaS-Benutzer seine
Benutzerkennung und das zugehörige Kennwort schützt und den Zugriff auf ein IBM SaaS-Benutzerkonto
oder die Nutzung eines IBM SaaS im Auftrag des Kunden kontrolliert.

5.

Aussetzung des IBM SaaS und Kündigung

5.1

Aussetzung
Im Falle eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen, den Vertrag oder die
Internetnutzungsbedingungen, bei unrechtmäßiger Verwendung des geistigen Eigentums von IBM oder
bei Verstoß gegen geltendes Recht durch einen IBM SaaS-Benutzer behält IBM sich das Recht vor,
jederzeit den Zugriff des zuwiderhandelnden IBM SaaS-Benutzers auf den IBM SaaS auszusetzen oder
zu widerrufen und/oder den Inhalt des zuwiderhandelnden IBM SaaS-Benutzers zu löschen. IBM wird
den Kunden über eine Aussetzung oder einen Widerruf benachrichtigen.

5.2

Kündigung
IBM kann den Zugriff des Kunden auf den IBM SaaS aus wichtigem Grund kündigen, wenn der Kunde die
Bedingungen des Vertrags oder dieser Nutzungsbedingungen nicht einhält und die Zuwiderhandlung
nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach Erhalt einer schriftlichen Benachrichtigung durch IBM
eingestellt wird. Bei Kündigung enden die Zugriffs- und sonstigen Rechte des Kunden an dem IBM SaaS
und erlöschen. In diesem Fall müssen der Kunde und seine IBM SaaS-Benutzer die Nutzung des IBM
SaaS umgehend einstellen und sämtliche Kopien der zugehörigen Aktivierungssoftware, die sich im
Besitz oder unter der Kontrolle des Kunden befinden, vernichten.

6.

Verlängerung einer Subscription-Laufzeit

6.1

Automatische Verlängerung einer Subscription-Laufzeit
Für Kunden mit einem IBM International Passport Advantage Vertrag oder einem IBM International
Passport Advantage Express Vertrag gelten für dieses IBM SaaS-Angebot die Bedingungen der ersten
beiden Absätze in Ziffer 3.5.4 des Vertrags "Automatische jährliche Verlängerung von SoftwareSubscription und -Support und ausgewählter Supportleistungen" einschließlich der anwendbaren
länderspezifischen Bedingungen. Im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen werden jedoch:
a.

die Begriffe "Software-Subscription und -Support" oder "ausgewählter Supportleistungen" durch
"IBM SaaS-Subscription-Laufzeit" ersetzt; und

b.

der Kunde muss, um eine automatische Verlängerung der IBM SaaS-Subscription-Laufzeit zu
vermeiden, IBM neunzig (90) Tage vor Ablauf der derzeitigen Subscription-Laufzeit eine schriftliche
Kündigung zusenden.
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6.2

Verlängerung durch den Kunden erforderlich
Für Kunden mit einem IBM Internationalen Vertrag über ausgewählte IBM SaaS-Angebote wird das IBM
SaaS-Angebot, ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen in diesem Vertrag (einschließlich der
länderspezifischen Bedingungen), am Ende der Subscription-Erstlaufzeit nicht verlängert. Damit der
Kunde den IBM SaaS auch nach Ablauf der Subscription-Erstlaufzeit weiterhin nutzen kann, muss er eine
neue Subscription für den IBM SaaS unter den Bedingungen des IBM International Passport Advantage
Vertrags oder des IBM International Passport Advantage Express Vertrags erwerben.

7.

Notfallwartung und planmäßige Wartung
IBM kann während der von IBM festgelegten Wartungszeiten planmäßige Wartungen durchführen. Es
können auch weitere planmäßige und unplanmäßige Wartungen stattfinden. Während dieser Zeiten steht
der IBM SaaS nicht zur Verfügung.

8.

Updates; geltende Bedingungen und Berechtigung für automatische Updates
Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle Erweiterungen, Änderungen, Varianten, Überarbeitungen,
Aktualisierungen, Ergänzungen, Add-on-Komponenten und Ersatzangebote (nachfolgend insgesamt
"Updates" genannt), die IBM für den IBM SaaS bereitstellt, vorbehaltlich zusätzlicher Bedingungen, die
von IBM mit den Updates geliefert werden. Der Kunde berechtigt IBM hiermit und erklärt sich damit
einverstanden, dass IBM Updates für den IBM SaaS gemäß den IBM Standardverfahren automatisch
ohne weitere Benachrichtigung oder Anforderung seiner Zustimmung übertragen, abrufen, installieren
oder anderweitig bereitstellen kann. IBM ist nicht verpflichtet, Updates zu erstellen, bereitzustellen oder
zu installieren, und auch die Nutzungsbedingungen enthalten keine solche Verpflichtung für IBM.

9.

Aktualisierungen der Nutzungsbedingungen
IBM behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit durch Benachrichtigung des
Kunden zu ändern, wobei sich Änderungen nur auf die zukünftige Nutzung des IBM SaaS auswirken.
Durch die weitere Nutzung des IBM SaaS erklärt der Kunde sein Einverständnis mit den geänderten
Nutzungsbedingungen.

10.

Technische Unterstützung
Während der Subscription-Laufzeit wird technische Unterstützung für das IBM SaaS-Angebot und die
Aktivierungssoftware gemäß den Angaben unter
https://customer.sterlingcommerce.com/group/sterling/support_center oder einer von IBM zu einem
späteren Zeitpunkt bekannt gegebenen URL erbracht.
Die technische Unterstützung ist Bestandteil des IBM SaaS und nicht als separates Angebot erhältlich.

11.

Datenschutz und Sicherheit

11.1

Verantwortlichkeiten des Kunden
Der Kunde ist in Bezug auf alle personenbezogenen Daten, die er IBM zur Verfügung stellt, als alleiniger
Datenschutzbevollmächtigter für die Einhaltung aller anwendbaren Datenschutzgesetze oder ähnlicher
Gesetze verantwortlich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die EU-Richtlinie 95/46/EC (und
Gesetze zur Umsetzung dieser Richtlinie), die die Verarbeitung personenbezogener Daten einschließlich
besonderer Datenkategorien gemäß ihrer Definition in dieser Richtlinie (und den Gesetzen zur
Umsetzung dieser Richtlinie) regeln.
Der Kunde verpflichtet sich, vor (i) der Aufnahme personenbezogener Daten in den Inhalt und (ii) der
Nutzung der Aktivierungssoftware und des IBM SaaS alle gesetzlich erforderlichen Zustimmungen,
Berechtigungen und Genehmigungen einzuholen und alle erforderlichen Offenlegungen vorzunehmen.
Der Kunde bestätigt, (i) dass er allein für alle personenbezogenen Daten verantwortlich ist, die im Inhalt
enthalten sein könnten, einschließlich aller Informationen, die ein IBM SaaS-Benutzer in seinem Namen
gemeinsam mit Dritten nutzt, und (ii) dass die Sicherheitsmaßnahmen von IBM ausreichenden Schutz für
alle personenbezogenen Daten bieten.
Der Kunde ist allein dafür verantwortlich, über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch IBM unter diesen Nutzungsbedingungen zu entscheiden, insbesondere
dafür, dass IBM durch die Verarbeitung gemäß seinen Anweisungen nicht gegen geltende
Datenschutzgesetze verstößt.
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11.2

Verantwortlichkeiten von IBM
IBM wird personenbezogene Daten nur in der Art und Weise verarbeiten, die zur Bereitstellung des IBM
SaaS sinnvollerweise notwendig ist, und ausschließlich zu diesem Zweck.
IBM wird personenbezogene Daten zur Bereitstellung des IBM SaaS ausschließlich gemäß der
Beschreibung von IBM verarbeiten, und der Kunde bestätigt, dass die von IBM bereitgestellte
Beschreibung seinen Verarbeitungsanweisungen entspricht.
IBM wird sich in angemessenem Umfang bemühen, die IBM Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden, und
bei Kündigung oder Ablauf dieser Nutzungsbedingungen oder des Vertrags wird IBM alle
personenbezogenen Daten vernichten oder an den Kunden zurückgeben.
Wenn der Kunde oder ein Datenschutzbevollmächtigter des Kunden aufgrund der anwendbaren
Datenschutzgesetze verpflichtet ist, einer Person oder einer zuständigen Behörde Informationen über
personenbezogene Daten oder Zugriff auf diese Daten zur Verfügung zu stellen, wird IBM in
angemessener Weise mit dem Kunden zusammenarbeiten, um diese Informationen oder den Zugriff
bereitzustellen.

11.3

Internationale Datenübermittlung
Der Kunde willigt ein, dass IBM Kontaktinformationen zum Zwecke der Durchführung und Förderung der
Geschäftsbeziehung (einschließlich Marketingzwecken) zwischen dem Kunden und den IBM
Unternehmen verarbeitet und nutzt (im Folgenden in dieser Ziffer "Verwendungszweck" genannt).
Kontaktinformationen sind geschäftsbezogene Kontaktinformationen, die IBM durch den Kunden
zugänglich gemacht werden; dazu gehören u. a. Namen, Berufsbezeichnungen, Geschäftsadressen,
Telefonnummern und E-Mail-Adressen von Mitarbeitern und Vertragspartnern des Kunden. IBM
Unternehmen sind die International Business Machines Corporation mit Sitz in Armonk, New York (USA),
deren verbundene Unternehmen und IBM Business Partner sowie deren Subunternehmer. Der Kunde
willigt ferner ein, dass Kontaktinformationen im Rahmen des Verwendungszwecks den IBM Unternehmen
zugänglich gemacht und durch diese verarbeitet und genutzt werden können. IBM wird in diesem
Zusammenhang sämtliche Kontaktinformationen im Rahmen der anwendbaren Vorschriften zum
Datenschutz und zur elektronischen Kommunikation im Rahmen des Verwendungszwecks verarbeiten
und nutzen. Sofern aufgrund der Vorschriften zum Datenschutz und zur elektronischen Kommunikation
erforderlich, sichert der Kunde zu, die vorherige Zustimmung der Kontaktpersonen eingeholt zu haben
bzw. einzuholen und diese entsprechend informiert zu haben bzw. zu informieren. Damit stellt der Kunde
sicher, dass IBM Unternehmen die Kontaktinformationen im Rahmen des Verwendungszwecks
verarbeiten und nutzen können und mit den Kontaktpersonen, z. B. auch per E-Mail, Kontakt aufnehmen
können. Der Kunde stimmt der Übermittlung von Kontaktinformationen in Länder außerhalb der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unter der Maßgabe zu, dass IBM durch geeignete Maßnahmen
ein angemessenes Datenschutzniveau sicherstellt. Dies kann z. B. durch Abschluss der von der EUKommission veröffentlichten Standardvertragsklauseln oder sonstigen von der zuständigen
Datenschutzbehörde freigegebenen vertraglichen Vereinbarungen erfolgen.

12.

Einhaltung geltender Exportgesetze
Die Vertragsparteien sind für die Einhaltung der jeweils für sie anwendbaren Import- und Exportgesetze
und -bestimmungen, einschließlich der US-Embargo- und -Sanktionsbestimmungen sowie des
Exportverbots an bestimmte Endanwender oder für verbotene Endanwendungen (einschließlich der
Verwendung in Nuklearanlagen, Raumfahrt- oder Raketensystemen sowie chemischen und biologischen
Waffensystemen), verantwortlich. Der Kunde bestätigt, dass der Inhalt weder vollständig noch teilweise
unter die Bedingungen der International Traffic in Arms Regulations (ITAR) der USA (Regelung des
internationalen Waffenhandels) fällt. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass IBM für die
Bereitstellung des IBM SaaS globale Ressourcen (Staatsbürger aus der EU und außerhalb der EU,
sowohl vor Ort als auch an Standorten weltweit) einsetzen kann. Er bestätigt ferner, dass für die Inhalte,
die IBM im Rahmen des IBM SaaS zugänglich sind, keine Exportlizenzen erforderlich sind, und dass für
den Export an bestimmte globale Ressourcen oder Mitarbeiter von IBM unter den anwendbaren
Außenhandelsgesetzen keine Beschränkungen gelten.

13.

Haftungsfreistellung
Der Kunde verpflichtet sich, IBM für alle Ansprüche Dritter, die aufgrund oder im Zusammenhang mit 1)
der Verletzung der Internetnutzungsbedingungen durch den Kunden oder einen IBM SaaS-Benutzer oder
dadurch, dass 2) Inhalt vom Kunden oder einem IBM SaaS-Benutzer innerhalb des IBM SaaS erstellt, im
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IBM SaaS bereitgestellt oder in den IBM SaaS hochgeladen oder übertragen wurde, geltend gemacht
werden, zu entschädigen, diese dagegen zu verteidigen und davon freizustellen.

14.

Verletzung von Urheberrechten
Einer der IBM Geschäftsgrundsätze ist die Achtung der geistigen Eigentumsrechte Dritter. Rufen Sie die
Seite "Digital Millennium Copyright Act Notices" unter http://www.ibm.com/legal/us/en/dmca.html auf, um
Verletzungen urheberrechtlich geschützter Materialien zu melden.

15.

Gewährleistung und Ausschlüsse

15.1

Begrenzte Gewährleistung
IBM gewährleistet, dass der IBM SaaS seinen Spezifikationen entspricht, die in Anhang A dieser
Nutzungsbedingungen enthalten sind. Der Kunde ist damit einverstanden, dass diese Spezifikationen
eventuell nur in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden, soweit nicht durch gesetzliche
Regelung etwas anderes zwingend vorgeschrieben ist.
Wenn der IBM SaaS nicht vertragsgemäß funktioniert und IBM nicht in der Lage ist, seine
Funktionsfähigkeit herzustellen, erhält der Kunde von IBM eine anteilige Rückerstattung der von ihm
vorausbezahlten Beträge und das Recht des Kunden zur Nutzung des IBM SaaS endet. Diese begrenzte
Gewährleistung bleibt während der Erstlaufzeit der Subscription-Laufzeit für das IBM SaaS-Angebot in
Kraft.
Gewährleistungsausschlüsse
IBM gewährleistet weder einen ununterbrochenen, sicheren oder fehlerfreien Betrieb des IBM SaaS noch
dass IBM in der Lage ist, Unterbrechungen des IBM SaaS durch Dritte zu verhindern oder alle Mängel zu
beheben.
Für die Ergebnisse aus der Nutzung des IBM SaaS ist der Kunde selbst verantwortlich.

15.2

Gewährleistungsumfang
Diese Gewährleistungen sind abschließend und ersetzen alle sonstigen Gewährleistungen, seien
sie ausdrücklich oder stillschweigend gültig, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die
stillschweigenden Gewährleistungen der Handelsüblichkeit, der zufriedenstellenden Qualität, der
Verwendungsfähigkeit für einen bestimmten Zweck und der Freiheit von Rechten Dritter.
Die in Ziffer 15.1 genannten Gewährleistungen umfassen nicht die Beseitigung von Fehlern, die durch
unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle, Änderungen, unzulängliche Umgebungsbedingungen, Verwendung
in einer anderen als der spezifizierten Betriebsumgebung, unsachgemäße Wartung durch den Kunden
oder Dritte oder Fehler oder Schäden, die durch Produkte verursacht wurden, für die IBM nicht
verantwortlich ist, entstehen.

16.

Spezifische Bedingungen für das IBM SaaS-Angebot
Der Kunde muss sich als Mitglied von 1SYNC und/oder ECCnet registrieren, damit IBM den IBM SaaS
bereitstellt. Die Mitgliedsgebühren für ECCnet und/oder 1SYNC einschließlich eventuell anfallender
1SYNC TEST-Registrierungsgebühren oder Gebühren für andere Normungsorganisationen,
Registrierungsstellen oder Verbände liegen in der Verantwortung des Kunden und sind nicht in den
Subscription-Gebühren für den IBM SaaS enthalten.
a.

1SYNC-Mitgliedschaft. Der Kunde muss über IDs und Kennwörter für die Produktionsumgebung
verfügen. Der Kunde muss im Besitz einer gültigen globalen Lokationsnummer (Global Location
Number) sein. Zur Registrierung muss der Kunde den TPSA-Code von IBM verwenden.

b.

ECCnet-Mitgliedschaft. Der Kunde muss über IDs und Kennwörter für die ECCnet-Umgebung
verfügen und IBM diese IDs und Kennwörter bereitstellen. Der Kunde muss im Besitz des ECCnetExcel-Worksheets sein.

Überträgt der Kunde oder ein IBM SaaS-Benutzer den Inhalt an die Website eines Dritten oder an einen
anderen Service, der mit dem IBM SaaS verlinkt oder über den IBM SaaS zugänglich ist, erteilen der
Kunde und der IBM SaaS-Benutzer IBM die Zustimmung zu dieser Übertragung des Inhalts, wobei eine
derartige Interaktion ausschließlich zwischen dem Kunden und der Website oder dem Service eines
Dritten stattfindet. IBM übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Haftung für die Websites oder die
Services Dritter.
Der Kunde ist verpflichtet, IBM ausreichenden und freien Zugang zu seinen Systemen zu gewähren
sowie Informationen, Mitarbeiter und Ressourcen bereitzustellen und seinen sonstigen
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Verantwortlichkeiten zur Unterstützung der Einrichtungsservices (sofern zutreffend) nachzukommen,
soweit dies zur Erbringung der Einrichtungsservices durch IBM erforderlich ist, ohne IBM dafür Kosten in
Rechnung zu stellen. IBM trägt keine Verantwortung für Verzögerungen bei der Durchführung oder die
Nichterbringung der Einrichtungsservices, die dadurch verursacht werden, dass der Kunde den Zugang
nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt oder seinen anderen vertraglichen Verpflichtungen in Bezug auf die
Einrichtungsservices mit Verzögerung nachkommt.

17.

Allgemeines
Falls eine der Regelungen dieser Nutzungsbedingungen im Rahmen des geltenden Rechts ungültig oder
undurchführbar ist, sind die übrigen Regelungen dieser Nutzungsbedingungen davon nicht betroffen und
gelten weiterhin in vollem Umfang. Der Verzicht einer Vertragspartei auf die strikte Einhaltung des
Vertrags oder die Durchsetzung eines Rechtsanspruchs bedeutet nicht, dass diese Partei diesen
Anspruch nicht zu einem späteren Zeitpunkt geltend machen kann, sowohl in Bezug auf das betreffende
Verschulden als auch bei späteren Verschulden. Bedingungen dieser Nutzungsbedingungen, die sich
ihrer Natur nach auf die Zeit nach der Beendigung der Nutzungsbedingungen oder der derzeitigen
Subscription-Laufzeit erstrecken, bleiben bis zu ihrer Erfüllung in Kraft und gelten auch für eventuelle
Rechtsnachfolger und Zessionare.

18.

Vollständige Vereinbarung
Diese Nutzungsbedingungen und der Vertrag stellen die vollständige Vereinbarung zwischen den
Vertragsparteien dar und ersetzen alle vorherigen mündlichen oder schriftlichen Absprachen zwischen
dem Kunden und IBM. Falls sich die Bedingungen dieser Nutzungsbedingungen und des Vertrags
widersprechen, haben diese Nutzungsbedingungen Vorrang vor dem Vertrag.
Zusätzliche oder abweichende Bedingungen in einer schriftlichen Mitteilung des Kunden (z. B. in einer
Bestellung, Bestätigung oder E-Mail) sind unwirksam. Diese Nutzungsbedingungen können nur in der
hier beschriebenen Weise geändert bzw. ergänzt werden.
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IBM SaaS-Nutzungsbedingungen – IBM Sterling Data Synchronization
Manager
Anhang A
Beschreibung des SaaS
Funktionen und Komponenten
IBM Data Synchronization Manager ist eine Lösung zur Datensynchronisation, die den Prozess der
Datenerfassung, Bereinigung, Registrierung, Validierung und Veröffentlichung in einem mit dem globalen
Datensynchronisationsnetz (Global Data Synchronization Network = GDSN) kompatiblen Datenpool verwaltet.
Die Artikelstammdatei des Kunden wird vom IBM Data Synchronization Manager erfasst (wobei automatisierte
oder manuelle Datenerfassungsverfahren zur Verfügung stehen) und anschließend auf Übereinstimmung mit dem
GDSN-Standard überprüft. Der Kunde stellt daraufhin eine Verbindung zum IBM SaaS zur Registrierung und zur
Veröffentlichung seiner Artikeldaten im Datenpool her, damit diese von seinen Partnern genutzt werden können.
Der IBM SaaS bietet eine umfassende Übersicht (Transparenz) über den Inhalt des Kunden und ermöglicht den
Nachrichtenaustausch mit den Partnern.
Der IBM SaaS umfasst:
Execution – Bietet Verfahren zur Erfassung von Artikeldaten, eine Engine zur Überprüfung der Datenkonformität
von Artikeldaten mit dem GDSN-Standard und eine interaktive gehostete Anwendung, die eine umfassende
Übersicht über den Inhalt und Ereignisse sowie die Möglichkeit zum Aufruf von Dateiregistrierungs- und
Veröffentlichungsfunktionen bereitstellt.
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