
allgemeine geschäftsbedingungen (agb)

                    (eine englische Version finden Sie unter www.excentos.com/service-terms)

§ 1 Gegenstand

(1) Die excentos Software GmbH („excentos“) bietet als „Software as a

Service (SaaS)“ eine Software an, mit deren Hilfe der Kunde seinen

Nutzern digitale Lösungen zur Produktberatung und Produktsuche

für  unterschiedlichste  Kanäle  (z.B.  Website,  Mobile  Websites,

Instore-Lösungen,  Chatbots  und  Voice-Interfaces)  anbieten  kann

(nachfolgend „Product Guide“). Des Weiteren werden Backends und

self-service-Systeme zur Erstellung, Konfiguration und Analyse der

Product Guides bereitgestellt (z.B. die „Workbench“ als self-service-

Tool; das Analytics zur Auswertung der Nutzungs- und Erfolgsdaten;

ggf. weitere Systeme zum Betrieb und Monitoring und Reporting),

alle  Systeme  nachfolgend  „Backends“  genannt.  Darüber  hinaus

werden  optional  Dienstleistungen  zur  Konzeption,  Content-

Redaktion, Screendesign, Implementierung von Customizations und

Konfiguration,  Consulting  und  weitere  Leistungen  (insgesamt

nachfolgend „Professional Services“) erbracht. 

§ 2 Anwendungsbereich

(1) Alle  Verträge  zwischen  excentos  und  dem  Kunden  über  die

Konfiguration,  Einbindung,  Nutzung  und/oder  Wartung  des  SaaS-

Product  Guide  sowie  weitere  Professional  Services  richten  sich

ausschließlich  nach  den  im  jeweiligen  Angebot  von  excentos

enthaltenden  Bestimmungen  und  diesen  Allgemeinen

Geschäftsbedingungen.

(2) Diese  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  und  insg.  die  Service

Terms,  bestehend  aus  Tagessätzen,  Zahlungsbedingungen,

Beistellungen des Kunden, Umgang mit vorvertraglichen Leistungen,

Service  Level  Agreement  (SLA)  und  Browser  Support  List  (siehe

insgesamt  www.excentos.com/service-terms),  gelten  als  durch den

Kunden anerkannt, sobald der Kunde excentos beauftragt oder eine

Testphase mit von excentos bereitgestellten Lösungen beginnt.

(3) Die AGB des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn excentos

diesen  nicht  ausdrücklich  widerspricht.  Andere  AGB  sind  nur

verbindlich,  wenn  excentos  diese  schriftlich  anerkannt  hat;

ergänzend gelten in diesem Fall die AGB von excentos.

(4) Je  nach  Situation  können  die  Parteien  Leistungen  nach

Mietvertragsrecht  (insb.  die  Bereitstellung  der  Software  im  SaaS)

gemäß §535 BGB oder nach Dienstvertragsrecht (insb. Erbringung

von  Support-  und  Consulting-Leistungen  oder  sonstiger

Dienstleistungen)  gemäß  §611  BGB  oder  nach  Werkvertragsrecht

gemäß  §631  BGB  vereinbaren.  Soweit  nicht  explizit  durch  den

individualvertraglichen  Hinweis  auf  Leistungserbringung  nach

Werkvertrag  geregelt,  gilt  das  Mietvertragsrecht  für  sämtliche

Software-Bereitstellungen  sowie  das  Dienstvertragsrecht  für

sämtliche anderen Leistungen und excentos erbringt dabei optionale

Support- und Unterstützungsleistungen für den Kunden, wobei die

Projektsteuerung dem Kunden obliegt.

(5) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sollen nur schriftlich

erfolgen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.

§ 3 Pflichten von excentos

(1) excentos überlässt dem Kunden als SaaS zeitlich beschränkt auf die

Laufzeit  des  Vertrages  die  Workbench,  damit  der  Kunde  darin

Product Guides konfigurieren und mittels des SaaS durch excentos

betreiben kann.

(2) Zusätzlich  können  die  Parteien  vereinbaren,  dass  excentos  den

Kunden  bei  der  individuellen  Konfiguration  und  Anpassung  des

Product Guide unterstützt (§ 6 ).

(3) Der  konkrete  Umfang  der  Leistungspflichten  ist  im  Angebot  von

excentos  definiert.  Die  Einsatzmöglichkeit  des  Product  Guide  für

bestimmte  vom  Kunden  gewünschte  Zwecke  und/oder  die

Erreichung bestimmter wirtschaftlicher Ziele durch den Einsatz des

Product  Guide  schuldet  excentos  nur,  soweit  dies  im  Angebot

ausdrücklich bestimmt ist.

§ 4 Bereitstellung und Aktualisierungen des Product Guide 

und der Workbench

(1) Der  Product  Guide  und die zu  dessen  Erstellung  und Verwaltung

eingesetzten  Backends  werden  von  excentos  bis  zum  Ende  der

vereinbarten Vertragslaufzeit von excentos im SaaS bereitgestellt. 

(2) Die Product  Guide werden durch die in der  Browser  Support  List

definierten  Browser  bzw.  Devices  unterstützt.  Wie  auf

www.excentos.com/service-terms/browser-support-list dargestellt,

wird die Browser  Support  List  ebenda regelmäßig aktualisiert,  um

mit  dem Markt  sich neu entwickelnder  Web-Browser und Devices

Schritt zu halten. Dabei kann der Support Level älterer oder weniger

relevant gewordener Browser durch excentos geändert werden. Falls

der  Kunde  einen  hiervon  abweichenden  Browser  Support

vereinbaren  möchte,  kann  dies  in  individualvertraglichen

Regelungen abgedeckt werden.

(3) Die Eigenschaften des vertragsgegenständlichen Product Guide sind,

sofern  excentos  diese  für  den  Kunden  implementiert,  durch  den

Konfigurationsumfang der excentos Backends vorgegeben oder, falls

individuelle  Professional  Services  vereinbart  sind,  im  Angebot

beschrieben.  Der  Leistungs-  und  Konfigurationsumfang  von  den

excentos Backends und Themes und insb. der Workbench sowie der

damit konfigurierbaren Product Guides kann in einer Testphase vom

Kunden begutachtet werden. Bei Unklarheiten über den Umfang der

excentos Software GmbH 
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vertraglich  vereinbarten  Eigenschaften  gilt  im  Zweifel  die  zum

Zeitpunkt des Vertragsschlusses in der excentos-Vorführanwendung

(„Demoanwendung“)  bzw.  in der  Testphase bereitgestellte  Lösung

als vereinbart.

(4) Es gelten die mit dem Angebot ausgewählten Service Level für die

Bereitstellung des Product Guide, die in dem jeweiligen Service Level

Agreement  (SLA)  definiert  sind.  Verzögerungen  oder

Übermittlungsprobleme  im  öffentlichen  Internet  bleiben  hierbei

außer Betracht, d.h. maßgeblich sind die Antwortzeiten am Ort der

Anbindung von excentos an das Internet.

(5) Als SaaS-Anbieter ist excentos dazu angehalten und hat insbeson-

dere das Recht, während der Laufzeit des Vertrages die Technologie

und  Konzepte  der  Backend-Systeme,  die  interne  technische

Umsetzung der vereinbarten Eigenschaften des Product Guide, die

User  Interfaces,  die  Empfehlungslogiken  und  die  serverseitigen

Funktionen der Product Guides weiterzuentwickeln („Updates“). Dies

erfolgt,  um unseren  Kunden  jeweils  den  bestmöglichen  Standard

und neueste Features anbieten zu können und der fortwährenden

Weiterentwicklung  von  Nutzererwartungen,  Gerätetypen  und  e-

Commerce-Trends  Rechnung  zu  tragen  sowie  um  die  Sicherheit,

Stabilität  und Performance der  Product Guides zu verbessern.  Die

Updates werden in  einem von excentos definierten Release Cycle

veröffentlicht.

(6) Um die in Absatz (2) und Absatz (5) genannten Updates durchführen

zu können, kann excentos die vom Kunden genutzten Systeme ohne

Zustimmung  und  vorherige  Information  des  Kunden  durch  neue

Versionen  ersetzen,  solange  die  Grundfunktionalität  weiterhin

unterstützt  wird.  Bei  einigen  dieser  Änderungen  kann  der  Kunde

durch das Publishen neuer Versionen selber entscheiden, wann die

geänderten Versionen eingesetzt werden und ggf. führt excentos das

Publish nach Ablauf einer Übergangsfrist selber aus. Sofern es sich

um relevante Änderungen handelt, welche die Funktionsweise oder

das  Erscheinungsbild  oder  den  Content  der  Product  Guides

signifikant  beeinträchtigen,  wird  excentos  die  Änderungen  per  E-

Mail bekanntgeben und der Kunde ist dann angehalten, dies zeitnah

zu überprüfen bzw. die Inhalte anzupassen.

(7) Die  in  Absatz  5  genannten  Updates  können  erfordern,  dass

kundenspezifische  Adaptionen  oder  Konfigurationen  der  Product

Guides oder der Themes (nachfolgend „Customizations“) überprüft,

aktualisiert  oder  gewartet  werden  müssen.  Wenn  der  Kunde  dies

nach Ankündigung durch excentos nicht selber machen wollte oder

nicht selber in wirtschaftlich vertretbarem Aufwand machen kann,

wird  excentos  die  Customizations  aktualisieren.  Dafür  anfallende

Arbeiten  werden  aus  einem  Support  und  Maintenance-Package

(vergleiche  § 6  (4)) verrechnet oder, sofern kein Package gebucht

ist, per Time and Material abgerechnet.

§ 5 Lizenzbedingungen

(1) Der Kunde erhält  eine auf die Laufzeit des Vertrages beschränkte,

nicht  ausschließliche,  nicht  übertragbare  und nicht  unterlizenzier-

bare Lizenz an den excentos Backends sowie der kundenindividuell

entwickelten  Lösung,  sofern  excentos  für  deren  Entwicklung

beauftragt  wurde  und  der  Kunde  sie  nicht  ohnehin  selber  zur

Verfügung stellt. Die kundenindividuell entwickelte Lösung umfasst,

sofern  kundenindividuell  entwickelt,  das  Beratungskonzept,  das

Screendesign inkl.  dessen kundenspezifisch erzeugten CSS-Klassen

sowie  die  verfassten  Erklärungstexte  und  erzeugten  oder

recherchierten  Erklärungsbilder.  Die  kundenindividuell  entwickelte

Lösung  wird  zur  Nutzung  über  den  Webservice  von  excentos

bereitgestellt  und  der  Kunde  erhält  das  Recht,  diese  in  seine

Websites einzubinden. excentos ist berechtigt, den Zugriff auf den

Product Guide auf Nutzer der im Angebot genannten Websites des

Kunden zu beschränken (Referrer-Prüfung).

(2) Die Product Guide-Software und die Backends (gleich ob im Quell-

Code  oder  in  ausführbarer  Form,  einschließlich  des  HTML-  und

Javascript-Codes und anderer Elemente zur Darstellung der Product

Guide-Webseiten) werden nicht an den Kunden übergeben, sondern

ausschließlich  von  excentos  zur  Nutzung  über  das  Internet

bereitgehalten.  Soweit  es  nicht  für  die  bestimmungsgemäße

Benutzung  des  Product  Guide  mit  Hilfe  eines  Internet-Browsers

erforderlich ist, sind weder der Kunde noch die Nutzer des Product

Guide  berechtigt,  Vervielfältigungsstücke  von  der  Software

anzufertigen,  diese  umzuarbeiten,  zu  verbreiten  oder  öffentlich

wiederzugeben.

(3) Alle  dem  Kunden  nicht  ausdrücklich  eingeräumten  Rechte

(insbesondere  urheberrechtliche  Nutzungsrechte  und  gewerbliche

Schutzrechte) am Product Guide, der Software, dem Frontend bzw.

den User Interfaces und Themes (insb. JavaScript-, HTML- und CSS-

Framework)  sowie  an  ggf.  neu  entwickelten  oder  erweiterten

Funktionen  der  Software  verbleiben  bei  excentos.  Dies  gilt

insbesondere auch für die von excentos im Zusammenhang mit dem

Vertrag und/oder auf Wunsch des Kunden erstellten Modifikationen,

Adaptionen,  Erweiterungen,  Funktionserweiterungen,  Dokumen-

tationen und Unterlagen.

(4) Falls  in  einem  Mitgliedsstaat  des  Europäischen  Patentüber-

einkommens Ansprüche gegen den Kunden erhoben werden mit der

Behauptung,  dass  die  zugrundeliegende  Technologie  des  Product

Guide  Rechte  Dritter  verletzt,  ist  excentos  berechtigt  und

verpflichtet, diese Ansprüche auf eigene Kosten und nach eigenem

Ermessen abzuwehren oder zu vergleichen. Ausgenommen davon ist

der Content des Product Guide wie in § 9 (4) definiert, für den der

Kunde verantwortlich ist. Unter der Voraussetzung, dass der Kunde

excentos unverzüglich und schriftlich über die geltend gemachten

Ansprüche  informiert  und  die  Abwehrmaßnahmen  und
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Vergleichsverhandlungen  ausschließlich  im  Einvernehmen  mit

excentos  erfolgen,  wird  excentos  den  Kunden  insoweit  von  allen

berechtigten Ansprüchen des Dritten freistellen. Die Regelungen in 

§ 9  zu den Mitwirkungspflichten des Kunden bleiben unberührt.

§ 6 Konfiguration des Product Guide sowie Change  

Requests und Support

(1) Die Parteien können vereinbaren, dass die Funktionsweise und die

Benutzeroberfläche  des  Product  Guide  im  Rahmen  der  Konfi-

gurationsmöglichkeiten nach Vorgaben des Kunden konfiguriert und

angepasst werden.

(2) Die Vorgaben des Kunden sind, soweit sie nicht bereits im Angebot

von excentos enthalten sind, von den Parteien gemeinsam schriftlich

festzulegen (z.B. durch ein schriftliches Workshop-Protokoll).

(3) Alle Änderungen an dem initial bereitgestellten, spezifizierten oder

anderweitig  beschriebenen  Product  Guide,  dessen  Content  und

Empfehlungsverhalten  oder  einer  weiteren  Leistung  werden  als

„Change  Request“  behandelt.  Change  Requests  werden  von

excentos  im  Aufwand  abgeschätzt,  zu  den  jeweils  gültigen

Tagessätzen  angeboten  und  nach  Beauftragung  und  Umsetzung

abgerechnet.

(4) Falls der Kunde Support  von excentos für die initiale  Entwicklung

oder  fortlaufende  Wartung  und  Optimierung  der  Product  Guides

beziehen  möchte,  kann  er  optionale  Support  and  Maintenance

Packages  erwerben.  Sofern  der  Kunde  Professional  Services

beansprucht,  aber  kein  Package  erworben  hat,  wird  excentos

geleistete Arbeiten mit Zeitnachweis gemäß Time and Material zu

den vereinbarten Tagessätzen abrechnen.

(5) Falls  excentos  durch  kundenspezifische  Anforderung  für  die

Auftragserfüllung Bildrechte oder weitere Lizenzen erwerben muss,

so werden diese dem Kunden weiterberechnet.

(6) Verbindliche Termine bedürfen der Schriftform, diese kann auch per

E-Mail gewahrt werden. Hinsichtlich unverbindlicher Termine gerät

excentos  nur  durch  eine  schriftliche  Mahnung  des  Kunden  in

Verzug,  die  der  Kunde  frühestens  zwei  Wochen  nach  Ablauf  des

unverbindlichen Termins aussprechen darf.

(7) Alle  genannten  Tagessätze  beruhen  auf  der  Annahme  einer

täglichen Arbeitszeit von 8 Stunden. Arbeiten, die auf Wunsch des

Kunden  außerhalb  der  üblichen  Geschäftszeiten  erbracht  werden,

werden mit einem Aufschlag von 50% auf den jeweiligen Tagessatz

abgerechnet.

§ 7 Abnahme des Product Guide

(1) Sofern  der  Kunde excentos mit der  Implementierung des Product

Guide oder anderer Funktionalitäten (z.B. ein Custom Theme oder

kundenindividuelle Customizations und Features) beauftragt hat, hat

er  den  von  excentos  bereitgestellten  vertragsgemäßen  Product

Guide  bzw.  andere  Funktionalitäten  einschließlich  der  ggf.

vereinbarten Konfiguration und/oder Anpassung sowie die weiteren

Professional  Services  insgesamt  oder  in  Teilen  abzunehmen.

excentos  teilt  dem  Kunden  mit,  sobald  der  Product  Guide  oder

andere  Funktionalitäten  insgesamt  oder  für  bestimmte

Teilleistungen  betriebsbereit  ist  („Bereitstellung“)  und schaltet  die

jeweilige URL frei. Die Abnahme durch den Kunden soll in der Regel

innerhalb  von  zwei  Wochen  ab  der  Bereitstellung  erfolgen.

Abnahmen  von  Teilleistungen  wie  z.B.  Screendesign,  Konzept,

Empfehlungsverhalten  können  auch  erbeten  werden,  wenn  noch

nicht der vollständige Funktionsumfang implementiert ist, aber die

Teilleistungen dennoch schon ausreichend beurteilt werden können.

(2) Bei  der  Abnahme  überprüft  der  Kunde  durch  angemessene  und

praxisnahe  Abnahmetests,  ob  die  vereinbarten  Eigenschaften  und

Leistungsparameter  vorhanden  sind.  Eventuelle  Mängel  sind  vom

Kunden in einem schriftlichen Abnahmeprotokoll nachvollziehbar zu

dokumentieren.  excentos hat  das Recht,  an  der  Abnahmeprüfung

persönlich oder per Telefonkonferenz teilzunehmen.

(3) Sind  der  bereitgestellte  Product  Guide  bzw.  die  weiteren

Funktionalitäten insgesamt  oder  für  bestimmte  Produktkategorien

frei  von  wesentlichen  Mängeln,  so  hat  der  Kunde  im

Abnahmeprotokoll  schriftlich  die  Abnahme  bzw.  Teilabnahme  zu

erklären.

(4) Ergibt  die  Abnahmeprüfung  wesentliche  Abweichungen  von  den

vereinbarten  Leistungsmerkmalen  des  Product  Guide  bzw.  der

Professional Services, so dass die vertragsgemäße Nutzung nicht ge-

geben  oder  schwerwiegend  beeinträchtigt  ist  („wesentliche

Mängel“), kann der Kunde die Abnahme bzw. Teilabnahme verwei-

gern  und  excentos  eine  angemessene  Nachfrist  von  mindestens

einem  Monat  zur  vertragsgemäßen  Leistungserbringung  setzen.

Nach  erneuter  Bereitstellung  durch  excentos  findet  eine  erneute

Abnahme bzw. Teilabnahme gemäß dieser Regelung statt. Weist der

Product Guide oder die Professional Services auch bei dieser Abnah-

meprüfung wesentliche Mängel auf, so kann der Kunde vom Vertrag

zurücktreten.

(5) Unwesentliche  Mängel,  die  nicht  unter  vorstehenden  Absatz  (4)

fallen,  berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme, sondern

sind Gegenstand der Mängelbeseitigung. 

(6) Change Requests (siehe  § 6   Absatz  (3)) des Kunden berechtigen

ebenfalls nicht zur Verweigerung der Abnahme.

(7) Nimmt  der  Kunde  einen  mangelhaften  Product  Guide  oder

Professional Services ab, obwohl er Mängel kennt, so kann er wegen

dieser Mängel nur dann Rechte geltend machen, wenn die Mängel in

nachvollziehbarer  Weise  im  schriftlichen  Abnahmeprotokoll

dokumentiert sind. 

(8) Die  Abnahme gilt  als  erteilt,  wenn  der  Kunde den Product  Guide

oder die Ergebnisse von  Professional Services durch Einbindung in
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seine  Website  oder  andere  operative  Verwendung  nutzt.  Die

Abnahme gilt  ebenfalls als erteilt, wenn sie nicht innerhalb von 4

Wochen  nach  der  Bereitstellung  wie  in  Absatz  (2)  beschrieben

verweigert wird.

§ 8 Rechte bei Mängeln

(1) Falls der Product Guide nach der Abnahme einen nicht nur unerheb-

lichen  Mangel  aufweist,  der  nicht  auf  vom  Kunden  gelieferten

Content  beruht,  wird excentos  unverzüglich  mit  der  Prüfung und

Behebung  dieses  Mangels  beginnen  und  ihn  innerhalb  angemes-

sener Zeit beseitigen. Wenn die Beseitigung des Mangels fehlschlägt,

kann  der  Kunde  eine  angemessene  Herabsetzung  der  Vergütung

verlangen. Im Fall von wesentlichen Mängeln kann der Kunde außer-

dem schriftlich eine angemessene Frist von mindestens vier Wochen

zur Abhilfe bestimmen, nach deren erfolglosen Ablauf er zur außer-

ordentlich Kündigung des Vertrages berechtigt ist.

(2) Der  Kunde  ist  verpflichtet,  eventuell  auftretende  Mängel  sowie

deren  Auswirkungen  und  exakte  Umstände  (z.B.  Fehlerbeispiele,

Daten)  unverzüglich  schriftlich  oder  per  E-Mail  an  excentos  zu

melden.  Der  Kunde  gewährt  excentos  zur  Mängelbeseitigung

Einsicht in alle hierfür erforderlichen Informationen. 

(3) excentos ist berechtigt, den Mangel zu umgehen, wenn die Mangel-

ursache selbst nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu beseitigen

ist,  das  Ziel  der  entsprechenden  Funktionalität  dennoch  im

Wesentlichen erreicht wird und sofern die Nutzbarkeit des Product

Guide dadurch nicht erheblich leidet. 

(4) Für  bereits im Zeitpunkt  der  Abnahme vorhandene aber  nicht  im

schriftlichen  Abnahmeprotokoll  aufgeführte  Mängel  besteht  kein

Recht zur Minderung der Vergütung nach § 536 BGB. Bei sonstigen

Mängeln  besteht  das  Recht  zur  Minderung  der  Vergütung  nach

§ 536 BGB nur, soweit diese von excentos anerkannt oder rechts-

kräftig festgestellt wurden. Das Recht des Kunden zur Herabsetzung

der  Vergütung  nach  fehlgeschlagener  Mangelbeseitigung  gemäß

Absatz (1) bleibt unberührt.

(5) Die verschuldensunabhängige Haftung von excentos für anfänglich

vorhandene Mängel gemäß § 536a BGB wird ausgeschlossen.

(6) Ist ein vom Kunden gemeldeter Mangel nicht excentos zuzurechnen

oder liegt gar kein Mangel vor, so stellt excentos dem Kunden die in

Zusammenhang  mit  der  Mangelmeldung  angefallenen  Analyse-,

Behebungs-  und  Wartungsarbeiten  zu  den  jeweils  geltenden

Stundensätzen in Rechnung.

(7) Der Zugriff  auf den Product Guide erfolgt über das Internet. Dies

kann zu Einschränkungen, Verzögerungen und anderen Problemen

führen, die in der Natur elektronischer Kommunikationsmedien und

außerhalb  des  Verantwortungsbereichs  von  excentos  liegen.

excentos  trifft  keine  Verantwortung für  Mängel,  Einschränkungen

oder  anderer  Schäden  infolge  solcher  Probleme  im  Bereich  des

öffentlichen Internets. 

§ 9 Mitwirkung des Kunden

(1) excentos  muss,  soweit  dies  zur  Erbringung  der  vertraglich

geschuldeten  Leistung  erforderlich  ist,  zeitnaher  Zugang  zu

Mitarbeitern  der  entsprechenden  funktionalen,  technischen  und

geschäftlichen  Bereiche  mit  hinreichender  Qualifikation  und

zweckmäßigem Know-how gewährt  werden,  die  excentos  bei  der

Erbringung der Leistung unterstützen.

(2) Es muss  eine  rechtzeitige Bereitstellung aller  von  excentos  spezi-

fizierten und sonstigen erforderlichen Beistellungen und Unterlagen

erfolgen, wie z.B. Produktdaten; Beratungskonzept;  Text-  und Bild-

Content; Integrationsseite; sowie optional Integration in das Consent

Management  System;  benötigte  Schnittstellen;  Warenkorbintegra-

tion; Dokumentation zu benachbarten Systemen, bestehender und

geplanter Netzwerkinfrastruktur; bestehende Betriebsanweisungen;

Styleguide (insgesamt „Beistellungen“).

Weitere Details siehe  www.excentos.com/service-terms/provisions.  

Falls  der  Kunde  die  von  ihm  erbrachten  Beistellungen  und

Umgebungen  ändert,  muss  dies excentos  mit  angemessener  Frist

angekündigt werden, damit excentos ggf.  Änderungen prüfen und

nachziehen  kann.  Dafür  anfallende  Aufwände  werden  nach

vorheriger Rücksprache vergütet.

(3) Sofern ein Collaboration Tool (siehe auch  § 10  ) zur gemeinsamen

Verwaltung  der  Projektdokumentation  und  Tickets  bzw.  Issues

eingesetzt  wird,  sind  die  Parteien  verpflichtet,  die  darin

bereitgestellten  Informationen  zu  prüfen  und  sich  innerhalb

angemessener  Zeiträume zu  darin  verfassten  Inhalten  zu  äußern,

andernfalls  können  die  Parteien  davon  ausgehen,  dass  die  darin

verfassten  Informationen  die  korrekte  Planungs-  und

Datengrundlage darstellen.

(4) Die  Funktionsfähigkeit  des  Product  Guide  hängt  ggf.  von  Daten,

Texten,  Datenbankinhalten,  Icons  /  Grafiken,  Fonts,

Verfahrensabläufen, Strukturen oder sonstigen vom Kunden selber

oder  durch  den  Kunden  lizenzierten  bereitzustellenden  Inhalten

(insgesamt  „Content“)  ab.  Des  Weiteren  hängt  sie  ggf.  von

„Konzepten“ ab (z.B. das Beratungskonzept inkl. der Definition der

Fragen,  Antwortoptionen  und  Empfehlungsregeln  sowie

Datenabhängigkeiten). Sofern im Angebot nicht explizit abweichend

geregelt,  ist  der  der  Kunde  verpflichtet,  den  Content  und  die

Konzepte  zu  den  vereinbarten  Zeitpunkten  an  excentos  zu

übermitteln oder direkt in der Workbench zu konfigurieren. Für die

Richtigkeit  des  Content  und  der  Konzepte  ist  ausschließlich  der

Kunde verantwortlich.

(5) Mit  der  Übermittlung  von  Content  und  Konzepten  oder  der

Konfiguration davon in Workbench oder Bereitstellung von Zugangs-

bzw.  Abrufmöglichkeiten  dazu  räumt  der  Kunde  excentos  für  die
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Laufzeit dieses Vertrages die für die Vertragsdurchführung erforder-

lichen Nutzungsrechte daran ein.

(6) Sofern  Content,  Konzepte  und  Daten  in  Collaboration  Tools  von

Drittanbietern  gespeichert  werden,  ist  excentos  nicht  für  eine

dauerhafte Persistenz  dieser  Daten  verantwortlich.  excentos weist

den  Kunden  darauf  hin,  sich  grds.  Sicherheitskopien  bzw.

Abschriften  kritischer  Daten  vorzuhalten.  excentos  ermöglicht

Zugriff darauf auch bis zu 20 Tage über das Vertragsende hinaus;

anschließend ist excentos ermächtigt, Content, Daten und Konzepte

von  ehemaligen  oder  mindestens  6  Monate  lang  nicht  aktiven

Kunden sowohl in Tools von Drittanbietern als auch in den excentos-

Backends zu löschen. 

(7) Die Parteien stellen einander  von allen Ansprüchen frei, die Dritte

gegenüber der jeweils anderen Partei mit der Begründung geltend

machen,  dass  die  vertragsgemäße  Nutzung  des  von  einer  der

Parteien  bereitgestellten  Content,  Daten  oder  Konzepte  rechts-

verletzend  ist.  Voraussetzung  für  die  Freistellung  nach  diesem

Absatz ist, dass die freizustellende Partei die andere Vertragspartei

unverzüglich über geltend gemachte Ansprüche informiert und die

Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen ausschließlich im

Einvernehmen  mit  der  anderen  Partei  erfolgen.  Der

Freistellungsanspruch  besteht  unabhängig  von  einem  eventuellen

Verschulden der  anderen Partei.  Bis zur  Klärung oder Beseitigung

der  behaupteten  Rechtsverletzung  ist  excentos  berechtigt,  den

Zugang zum Product Guide vorübergehend zu sperren. Der Kunde

bleibt während dieser Sperrung im Falle des Verschuldens durch den

Kunden verpflichtet, die vereinbarten laufenden Entgelte zu zahlen.

§ 10 Einsatz von Collaboration Tools

(1) Der  Kunde ist  damit  einverstanden,  cloud-basiertes  Collaboration-

Tools  zur  Organisation  der  Zusammenarbeit  und  Verwaltung  der

Aufgaben  sowie  Projektdokumentation  einzusetzen  (z.B.  Atlassian

Confluence als Wiki und Jira zur Ticket- bzw. Issue-Verwaltung oder

als  Service Desk)  und  projekt-  und unternehmensrelevante  Daten

darin abzulegen.  Die Kosten für einen Benutzer  des Collaboration

Tools  sind  in  den  Basispreisen  enthalten;  für  weitere  Benutzer

verrechnet excentos die fortlaufenden Kosten in Höhe von ca. 5 € je

Monat für Confluence sowie ca. 6 € je Monat für Jira ohne Aufschlag

an den Kunden weiter.

(2) In dem System zur Ticket-Verwaltung kann excentos und / oder der

Kunde einmalige und fortlaufende Aufgaben verwalten. Sofern diese

aus einem Support und Maintenance-Budget  oder nach Time and

Material abgerechnet werden, bilden die darin erfassten Worklogs

von excentos-Mitarbeitern die Abrechnungsgrundlage.

(3) Um den beiderseitigen Verwaltungsaufwand zu minimieren, werden

Aufträge  in  der  fortlaufenden  Zusammenarbeit  möglichst  aus-

schließlich elektronisch erteilt; dies erfolgt dadurch, dass ein Ticket

durch  den  Projektmanager  vom  Kunden  (oder  hilfsweise  vom

excentos-Projektmanager  nach  eindeutigem  mündlichem  Auftrag)

auf  den Status „ordered“ (bzw. „bestellt“)  gesetzt  wird.  Wenn der

Kunde wünscht, kann er excentos zu Beginn der Zusammenarbeit

eine  Höchstgrenze  für  elektronische  Aufträge  mitteilen.  excentos

gibt  bei  Support-  und Time and Material-Professional  Services die

zur  Umsetzung  erwarteten  Personentage  und  bei  Werkverträgen

einen  Festpreis  am  Ticket  an.  Im  Collaboration-Tool  erfolgt  ein

automatisiertes  Logging  der  elektronischen  Beauftragungen  zur

beiderseitigen  Nachvollziehbarkeit;  der  Kunde  kann  jederzeitig

Einsicht darin nehmen.

§ 11 Zahlungsbedingungen und Verzugsfolgen 

(1) Soweit einmalige Entgelte vereinbart sind, wird jeweils eine Hälfte

des  Entgelts  mit  Auftragserteilung  und  eine  Hälfte  mit  der

Bereitstellung in Rechnung gestellt. Bei teilweisen Bereitstellungen

oder Abnahmen werden entsprechende Teilabrechungen vorgenom-

men.

(2) Als Time and Material (T&M) erbrachte Professional Services werden

typischerweise  jeweils  zum Monatsende  oder  Ende  eines  Projekt-

Meilensteins abgerechnet. Bei T&M-Aufträgen oberhalb von 5.000 €

kann  excentos  eine  Hälfte  des  erwarteten  Betrages  mit

Auftragserteilung als Abschlagsrechnung fakturieren. Beträge unter

500 €  kumuliert  excentos  typischerweise zum Quartalsende  auch

über unterschiedliche Dienstleistungen hinweg. Die Ansprüche von

excentos verfallen bei Aufschub der Abrechnung nicht.

(3) Die  Zeiterfassung  erfolgt  minutengenau  inkl.  Vor-  und

Nachbereitungszeiten  im  digitalen  Ticket-System  von  excentos.  

Die T&M-Abrechnung enthält  die vereinbarten Tagessätze und den

Zeitnachweis. 

Der Kunde kann für T&M-Positionen jederzeit einen Zeitnachweis als

Auszug  aus  dem  digitalen  Ticket-System  verlangen,  oder  nach

gesonderter  Vereinbarung  auch  direkte  Einsicht  in  das  digitale

Ticket-System gewährt bekommen.

(4) Sämtliche fortlaufenden Entgelte werden vorschüssig zu Beginn der

Abrechnungsperiode in Rechnung gestellt (d.h. zum Monatsanfang

oder  Quartalsanfang  oder  zu  Beginn  der  jeweils  vereinbarten

Jahresperiode, je nachdem ob monatliche oder quartalsweise oder

jährliche  Zahlungen  vereinbart  sind).  Die  fortlaufenden  Entgelte

werden ab dem Zeitpunkt  der  Bereitstellung in Rechnung gestellt

und sind fällig unabhängig davon, ob der Kunde die Product Guides

tatsächlich operativ einsetzt, da excentos ab der Bereitstellung die

Webservices, Betrieb und Monitoring bereithält. 

(5) Sofern  die Vertragslaufzeit  nicht  ohnehin  an einem Monatsersten

beginnt,  rechnet  excentos gemeinsam mit  der  ersten Abrechnung

die zusätzlichen Tage der Vorperiode pro rata ab.

(6) Alle  Vergütungen  werden  10  Tage  nach  Rechnungsstellung  zur

Zahlung fällig.
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(7) Alle  Preise  verstehen  sich  zuzüglich  ggf.  anfallender  gesetzlicher

Umsatzsteuer.

(8) Ein  Aufrechnungsrecht  steht  den  Parteien  nur  mit  unbestrittenen

oder  rechtskräftig  festgestellten  Gegenforderungen  zu.  

Sofern  der  Kunde  Auftragspositionen  abändert  oder  bei

fortlaufenden  Entgelten  die  Anzahl  der  abzurechnenden  Product

Guides  reduziert,  werden  bereits  geleistete  Zahlungen  auf

vorschüssig  abgerechnete  Beträge  mit  der  darauffolgenden

Rechnungen verrechnet, anstatt sie zu erstatten.

(9) Im Falle  des Zahlungsverzugs ist  excentos berechtigt,  den Zugang

zum Product Guide zu sperren bzw. bei Professional Services deren

Herausgabe  und  ggf.  nachweisliche  Vernichtung  zu  verlangen,

sofern dem Kunden schriftlich und mit Ankündigung der Sperrung

gemahnt  wurde.  Der  Kunde  bleibt  während  dieser  Sperrung

verpflichtet,  die  vereinbarten  laufenden  Entgelte  zu  zahlen.

Ansonsten  gelten  jeweils  die  gesetzlichen  Verzugszinsen.  Die

Mahngebühr beträgt 10 € je Mahnstufe.

(10) Rechnungen  werden  elektronisch  per  E-Mail

übermittelt.  Wenn  ein  Kunde  postalische  Übermittlung  oder

manuellen Upload der Rechnung in ein Web-Portal wünscht, beträgt

die Handling-Gebühr 20 € je Rechnung.

§ 12 Laufzeit, Kündigung, Leistungs- und Preisänderungen

(1) Die Laufzeit des Vertrages ist, sofern nicht anders vereinbart, unbe-

fristet.

(2) Die Mindest-Vertragslaufzeit für die Service Operation jedes Product

Guide beträgt je nach gewähltem Preismodell 12 oder 24 Monate.

Anschließend verlängert sich der Vertrag um 12 oder 24 Monate,

sofern  er  nicht  mit  einer  Kündigungsfrist  von  90  Tagen  zum

Vertragslaufzeitende gekündigt wird. 

Bei  jeder  Verlängerung  kann  der  Kunde  frei  zwischen  dem

Preismodell  mit 12 oder den reduzierten Preisen mit 24 Monaten

Laufzeit  wählen.  Sofern  der  Kunde  excentos  keinen

Änderungswunsch  mitteilt,  wird  das  zuletzt  gewählte  Preismodell

fortgesetzt.

(3) Falls  der  Kunde  bei  der  initialen  Beauftragung  nicht  explizit  die

reduzierten  Preise  mit  24-monatiger  Laufzeit  wünscht,  gelten  die

Preise mit 12 Monaten Laufzeit als vereinbart.

(4) Die  Mindest-Vertragslaufzeit  beginnt,  sobald  excentos  die  vollen

Monatsbeträge und nicht mehr nur die reduzierte  development fee

abrechnet  (vgl.  www.excentos.com/service-terms/payment-terms.

Sie  wird  jeweils  auf  volle  Kalendermonate  aufgerundet,  um  die

Abrechungsmodalitäten zu vereinfachen.

(5) Das Recht zur  außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund

gemäß § 543 BGB bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund zur Kündi-

gung liegt insbesondere vor, wenn die andere Partei zahlungsunfä-

hig  oder  überschuldet  ist,  oder  über  das  Vermögen  der  anderen

Vertragspartei  das Insolvenzverfahren eröffnet  oder  die  Eröffnung

mangels Masse abgelehnt wird, oder die Product Guides oder andere

von  excentos  bereitgestellte  System  missbräuchlich  eingesetzt

werden.

(6) Kündigungen haben schriftlich zu erfolgen. Außerordentliche Kündi-

gungen können nur auf solche Gründe gestützt werden, die spätes-

tens mit der Kündigungserklärung der anderen Partei schriftlich dar-

gelegt werden. 

(7) excentos  ist  zu  Änderungen  der  Leistungsbeschreibung,  der

Spezifikationen und der Service Terms (inkl. SLA, Browser Support

List,  Auftragsverarbeitungsvereinbarung  und  Allgemeinen  Ge-

schäftsbedingungen)   berechtigt,  um  der  kontinuierlichen

Entwicklung der Online-Technologien Rechnung zu tragen. excentos

wird  diese  Änderungen  nur  aus  triftigen  Gründen  durchführen,

insbesondere  aufgrund  neuer  technischer  Entwicklungen,

Änderungen  der  Rechtsprechung  oder  sonstigen  gleichwertigen

Gründen.  Wird durch die Änderung das vertragliche Gleichgewicht

zwischen  den  Parteien  erheblich  gestört,  so  unterbleibt  die

Änderung.  Eine  etwaige  wesentliche  Änderung wird  dem Kunden

rechtzeitig vorab per E-Mail mitgeteilt.

(8) Nach  Ablauf  der  bei  erstmaliger  Beauftragung  vereinbarten

Mindestvertragslaufzeit  ist  excentos  berechtigt,  die  jeweilige

Preisliste  an  sich  verändernde  Marktbedingungen  und

Wettbewerbsumfeld,  Beschaffungs-  und  Lohnkosten  anzupassen.

Eine etwaige Änderung wird dem Kunden rechtzeitig vorab per E-

Mail mitgeteilt.

§ 13 Regelungen für internationale Kunden

(1) Für fortlaufende Entgelte kann der Kunde wählen, ob in € oder in

USD  abgerechnet  und  gezahlt  werden  soll.  

Für einmalige Entgelte bietet excentos in € an und rechnet in € ab;

auf  Wunsch  wird  bei  ausländischen  Kunden  zusätzlich  der

Rechnungsbetrag  auf  Basis  des  tagesaktuellen  Wechselkurses

(abgelesen  bei  der  Europäischen  Zentralbank,  siehe  link)  zum

Zeitpunkt der Rechnungsstellung in USD ausgewiesen und kann vom

Kunden in USD gezahlt werden.  

Zahlungen  in  USD  sind  auf  das  separat  ausgewiesene  Fremd-

währungskonto von excentos zu leisten.

(2) Die  Geschäftszeiten  von  excentos  sind  im  SLA  (siehe

www.excentos.com/service-terms#sla) definiert. Auch außerhalb der

Geschäftszeiten steht excentos mit Support zur Verfügung.

(3) Sofern  möglich,  wird excentos die  Professional  Services innerhalb

der  excentos-Geschäftszeiten  erbringen.  Sofern  Professional

Services  auf  Veranlassung  des  Kunden  außerhalb  der  excentos-

Geschäftszeiten erbracht werden, rechnet excentos diese mit einem

Aufschlag von 30% auf die Tagessätze ab.
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(4) Sofern  der  Kunde  Support  Packages  (siehe

www.excentos.com/services/support-packages)  buchen  möchte,

kann der Kunde für Professional Services außerhalb der excentos-

Geschäftszeiten  zwischen  2  alternativen  Abrechnungsmodellen

wählen:

(a) Das  Support  Package  wird  ohne  Preisaufschlag  abgerechnet,  und

sämtliche  Professional  Services,  die  außerhalb  der  excentos-

Geschäftszeiten erbracht werden mussten, werden gemäß Time and

Material  mit  dem  in  Absatz  (3) genannten  Aufschlag  auf  die

Tagessätze abgerechnet.

(b) Das  Support  Package  wird  mit  einem  Aufschlag  von  20%

abgerechnet  und  dafür  sind  Support-Leistungen  außerhalb  der

excentos-Geschäftszeiten innerhalb eines  angemessenen Rahmens

abgedeckt. Diese Option steht nur bei Support Package M und mehr

zur Verfügung.

§ 14 Haftung und Haftungsbeschränkung

(1) Für leicht fahrlässig verursachte Schäden haftet excentos nur dann,

wenn  diese  auf  wesentliche  Pflichtverletzungen  zurückzuführen

sind, welche die Erreichung des Vertragszwecks gefährden, oder auf

die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße

Vertragsdurchführung erst ermöglicht.

(2) In den Fällen des Absatz 1 sowie bei Schäden, die auf grob fahr-

lässiges  Verhalten  eines  einfachen  Erfüllungsgehilfen  (also  nicht

eines leitenden Angestellten oder Organs) zurückzuführen sind, ist

die Haftung von excentos auf den vertragstypischen, vorhersehbar-

en Schaden begrenzt.

(3) In den von Absatz 2 erfassten Fällen ist die Haftung von excentos für

mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden und entgangenen Gewinn

vollständig ausgeschlossen.

(4) In den von Absatz 2 erfassten Fällen ist die gesamte Haftung von

excentos für alle in einem Kalenderjahr anfallenden Schadensfälle

auf einen Höchstbetrag begrenzt, welcher der Nettovergütung von

excentos entspricht,  die vereinbarungsgemäß für  dieses Kalender-

jahr  vorgesehen  oder  angefallen  ist  (je  nachdem,  welcher  dieser

beiden Beträge der höhere ist). 

(5) Außer in den Fällen der Übernahme einer Garantie, bei Arglist oder

bei Personenschäden gelten die vorstehenden Haftungsbeschränk-

ungen einschließlich der Verjährungsregelung für alle Schadenser-

satz-  und  Freistellungsansprüche  unabhängig  von  deren  Rechts-

grund (einschließlich von Ansprüchen aus unerlaubter Handlung).

(6) excentos haftet für den Verlust oder  die Beschädigung von Daten

oder Programmen des Kunden nur insoweit, als deren Verlust bzw.

Beschädigung auch durch eine angemessene Vorsorge des Kunden

(insbesondere  die  mindestens  tägliche  Erstellung  von

Sicherungskopien)  nicht  vermeidbar  gewesen  wäre.  Im  Übrigen

unterliegt jede Haftung von excentos wegen des Verlusts oder der

Beschädigung von Daten oder Programmen des Kunden den übrigen

Beschränkungen dieses § 14 .

(7) Die  vorstehenden  Haftungsbeschränkungen  gelten  auch  im  Falle

etwaiger  Schadensersatzansprüche  des  Kunden  gegen  Mitarbeiter

oder Beauftragte von excentos.

(8) excentos  kann  leider  keine  Haftung  für  die  Richtigkeit  oder

Objektivität  der  angezeigten  Produktempfehlungen  sowie

Produktinformationen  oder  bei  angereicherten oder  eingepflegten

Daten  für  deren  Richtigkeit  übernehmen,  da  ausschließlich  der

Kunde für die Produktdaten und das in der Workbench konfigurierte

Empfehlungsverhalten  verantwortlich  ist,  unabhängig  davon,  wer

das  Beratungskonzept  initial  implementiert  hat.  excentos  haftet

daher für keinerlei Schaden, der durch Produktempfehlungen oder

fehlerhafte Produktdaten entsteht.

§ 15 Nicht vertragsgemäße oder missbräuchliche Nutzung

(1) excentos ist berechtigt, zum Schutz vor einer nicht vertragsgemäßen

Nutzung des Product Guids, angemessene technische Maßnahmen

zu treffen, die jedoch den vertragsgemäße Einsatz der Leistung nicht

mehr als nur unwesentlich beeinträchtigen dürfen. 

(2) Sofern  der  Kunde  die ihm gestattete  Nutzung des  Product  Guide

erheblich  überschreitet  oder  gegen  Regelungen  zum  Schutz  vor

unberechtigter  Nutzung  verstößt,  so  ist  excentos  berechtigt,  die

Zugangsberechtigung  des  Kunden  zu  widerrufen  und/oder  den

Vertrag  zu  kündigen.  In  einem  solchen  Fall  kann  excentos  den

Zugriff auf die vertraglichen Professional Services unterbrechen bzw.

sperren. Dem Kunden ist in diesem Fall eine angemessene Frist zur

Beseitigung des  Verstoßes  einzuräumen.  Erfolgt  nur  der  Widerruf

der Zugangsberechtigung, so besteht der Vertrag grundsätzlich fort

und ist nicht gekündigt. Ein Widerruf der Zugangsberechtigung ohne

Kündigung  kann  excentos  nur  für  eine  angemessene  Frist  von

maximal 3 Monaten aufrechterhalten. Der Vergütungsanspruch von

excentos  bleibt  auch  über  die  vereinbarte  Nutzungszeit  hinaus

hiervon unberührt.

(3) Erbringt  der  Kunden  der  Nachweis,  dass  er  die  vertragswidrige

Nutzung eingestellt hat und zukünftig eine vertragswidrige Nutzung

unterlassen wird, dann hat er Anspruch auf Wiedereinräumung der

Zugangsberechtigung und der Zugriffsrechte.

(4) Als  Schutzmaßnahme sowohl  für  das  geistige  Eigentum  vom

Kunden,  als  auch  von  excentos,  sind  nur  Nutzeraccounts  in  den

excentos  Backends  zugelassen,  die  eine  eindeutige  und

nachvollziehbare Identität des Nutzers gewährleisten. Dazu gehören

E-Mail-Adressen von z.B. Domains des Kunden und ggf. Domains von

Dienstleistern  des  Kunden,  aber  nicht  reine  E-Mail-Provider-

Domains.  excentos  hat  das  Recht,  auch  bereits  angelegte  Nutzer,

welche  nicht  die  vorstehend  genannten  Kriterien  erfüllen,  zu

deaktivieren.
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§ 16 Vertraulichkeit, Datenschutz, Datennutzung

(1) Die Vertragsparteien sind verpflichtet, sämtliche ihnen anlässlich der

Vertragsanbahnung oder der Vertragserfüllung bekannt gewordenen

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, betriebliche Abläufe, verwen-

dete  Technologien,  Organisationsstrukturen,  Preise  und  sonstige

unternehmensinterne Informationen der anderen Partei streng ver-

traulich zu behandeln. Diese Verpflichtung gilt 2 Jahre über das Ende

der Laufzeit des Vertrages hinaus.

(2) Die  Vertraulichkeitsverpflichtung  gilt  nicht  für  Informationen,  die

nachweislich

(a) allgemein bekannt sind, 

(b) der jeweiligen Partei bereits vor der Bekanntgabe durch die andere

Partei bekannt waren, 

(c) der jeweiligen Partei nach der Bekanntgabe durch die andere Partei

von einem Dritten ohne erkennbaren Verstoß gegen eine Vertrau-

lichkeitsverpflichtung bekannt gemacht werden,

(d) unabhängig erarbeitet wurden, oder

(e) aufgrund gesetzlicher Verpflichtung oder gerichtlicher oder behörd-

licher Anordnung bekannt gegeben werden müssen.

(3) Nur zur Klarstellung weist excentos darauf hin, dass der Kunde für

das  Rechtsverhältnis  und  den  Datenschutz  zum  Endnutzer  hin,

welcher die beim Kunden oder in Websites und andere Dienste des

Kunden eingebunden Product Guides nutzt, verantwortlich ist. Der

Kunde  muss  daher  entsprechende  Vorkehrungen,  wie  z.B.  eine

Datenschutzerklärung  und  eine  Widerspruchsmöglichkeit  gegen

Cookie-Erfassung und Tracking sowie – für den Fall dass E-Mails an

die  Endnutzer  versendet  werden  –  ein  Double  Opt-In-Verfahren

anbieten.  excentos  hat  hiermit  darauf  hingewiesen,  dass  Cookie-

und Tracking-Verfahren eingesetzt werden.

(4) Bei Nutzungsvorgängen des Product Guide erhebt excentos Daten,

die u.a. in einem Web-Analytics-System dem Kunden zur Verfügung

gestellt  werden;  dies  beinhaltet  auch,  aber  nicht  ausschließlich,

Interaktionen mit Empfehlungen und dem Content und Konzepten

gemäß  §  9  Absatz  (4) und  Absatz  (5) des  Product  Guide.  Des

Weiteren erhebt  excentos  Daten über  die  Nutzung der  Backends.

Diese  von  excentos  erhobenen  Daten  sowie  durch  Auswertungen

und Algorithmen erzeugte Derivate von bzw. Wissen basierend auf

diesen Daten werden  vertraulich  behandelt  und der  Kunde  erhält

daran  für  die  Vertragsdauer  ein  einfaches  Nutzungsrecht  zur

Verwendung über etwaige von excentos bereitgestellte Webservices

bzw. den SaaS von excentos.  

Soweit  diese  Daten  nicht  personenbezogen  sind,  dürfen  sie

zusammen mit den in der Workbench konfigurierten Inhalten von

excentos auch über die Laufzeit des Vertrages hinaus und für andere

Zwecke  verwendet  werden  (z.B.  für  die  Optimierung der  Product

Guides  und  der  excentos  Backends,  Marktforschung,  Online-

Marketing). Eine Übermittlung dieser Daten oder davon abgeleiteter

Ergebnisse an Dritte darf nur in anonymisierter Form stattfinden und

darf nur erfolgen, wenn diese keine konkreten Rückschlüsse auf den

Kunden, auf dessen Konzepte und/oder die Nutzer seiner Internet-

Website ermöglichen.

(5) Soweit excentos im Rahmen dieser Vereinbarung personenbezogene

Daten über die Nutzer des Product Guide oder durch die Nutzung

der excentos Backends erhebt, verarbeitet oder nutzt, geschieht dies

ausschließlich im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung für den

Kunden im Sinne der Regelungen des § 28 der Datenschutzgrund-

verordnung  (DSGVO).  Sofern  keine  individualvertragliche  andere

Regelung getroffen wird, gilt die Auftragsverarbeitungsvereinbarung

(AVV)  von  excentos,  die  unter  www.excentos.com/service-terms

verlinkt ist.

§ 17 Anwendbares Recht, Gerichtsstand

(1) Auf die Rechtsbeziehung zwischen excentos und dem Kunden findet

ausschließlich deutsches Recht Anwendung (unter Ausschluss even-

tueller  Verweisungen  auf  andere  Rechtsordnungen  sowie  des

Internationalen Privatrechts und den UN-Kaufrechts (CISG)).

(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im

Zusammenhang mit dem Vertrag ist der Sitz von excentos.

§ 18 Salvatorische Klausel, Vertragsänderungen

(1) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder nicht

durchsetzbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit

der übrigen Bestimmungen des Vertrages. 

(2) excentos ist berechtigt, diese Geschäftsbedingungen zur Schließung

von Regelungslücken oder zur Wiederherstellung des Äquivalenzver-

hältnisses  zu  ändern  oder  zu  ergänzen.  Diese  Änderungen  bzw.

Ergänzungen werden wirksam, wenn (i)  excentos sie dem Kunden

mindestens  vier  Wochen  vorab  schriftlich  ankündigt  und  (ii)  der

Kunde ihnen nicht innerhalb dieser Frist schriftlich widerspricht. Bei

der Ankündigung der Änderung wird excentos auf diese Rechtsfolge

noch einmal gesondert hinweisen.

(3) excentos ist berechtigt, die Vertragsbeziehung mit dem Kunden auf

ein anderes Unternehmen zu übertragen.  excentos wird die Über-

tragung  dem  Kunden  mindestens  vier  Wochen  vorab  schriftlich

ankündigen  und  ihm  durch  die  ausdrückliche  Einräumung  eines

Sonderkündigungsrechts die Möglichkeit geben, sich vor Wirksam-

werden der Übertragung vom Vertrag zu lösen.

§ 19 Verschiedenes

(1) Beide Vertragspartner sind berechtigt, zu Referenzzwecken auf die

Product  Guides  zu  verweisen  und  Inhalte,  besondere  Konzepte,

Features und Erfolge des Product Guide darzustellen, diese Dritten
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vorzuführen  und  im  Marketing  die  Zusammenarbeit  zwischen

excentos  und  dem Kunden  darzustellen.  Dazu  kann  excentos  die

Product Guides auch aus der Ausgangssprache in andere Sprachen

übersetzen,  sofern  die  Übersetzung  auch  dem  Kunden  zur

Verwendung überlassen wird. 

(2) Je  nach  Angebot  sind  die  Product  Guides  mit  einem  Logo  oder

Markenzeichen  von  excentos  und  einem  Schriftzug  wie  z.B.

„powered  by  excentos“  gekennzeichnet  und  verlinken  auf  die

Website von excentos. 

(3) excentos  ist  berechtigt,  bei  der  Erfüllung  seiner  vertraglichen

Verpflichtungen Subunternehmer einzuschalten.

(4) Ohne abweichende Vereinbarung zwischen den Parteien werden alle

Professional Services von excentos am Sitz von excentos erbracht.

Wenn  die  Parteien  für  bestimmte  Tätigkeiten  einen  anderen

Leistungsort  vereinbaren,  kann  excentos  vom  Kunden  gegen

Nachweis  der  Belege  Erstattung  der  hierfür  erforderlichen  Reise-

und Übernachtungskosten verlangen (für Flüge Economy-Klasse, für

Bahnfahrten 2. Klasse). In diesem Fall werden Reisezeiten zu 50% als

Arbeitszeit  abgerechnet.  Für  eventuelle  Pkw-Fahrten  und

Verpflegungsmehraufwand  sind  die  steuerlich  geltenden

Pauschalbeträge zu erstatten.

(5) Sofern das Angebot eine Bindungsfrist enthält, kann excentos auch

bei  Folgebeauftragungen  weiterer  Positionen  nach  Ablauf  der

Bindungsfrist andere Leistungen und Preise vereinbaren.

(6) Dokumentationen stehen Deutsch oder Englisch zur Verfügung. Die

englische  Fassung  dieser  AGB  (auf  Englisch:  „General  Terms  and

Conditions“)  dient  der  einfacheren  Kommunikation  mit  unseren

Geschäftspartnern; im Zweifelsfall ist die deutsche Fassung der AGB

aufgrund des deutschen Gerichtsstandorts verbindlich.

(7) Unsere Vertragspartner  sind gemäß § 2 Absatz  1 Nr.  11 DL-InfoV

berechtigt, zu erfahren, über welche Betriebshaftpflichtversicherung

excentos  verfügt.  Daher  wird  diese  hiermit  mitgeteilt:  Gothaer

Allgemeine Versicherung AG in 50598 Köln, Deutschland.
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