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Galvanize-Abonnementrahmenvertrag 

Dieser Galvanize-Abonnementrahmenvertrag („ARV“) wird geschlossen zwischen jedem Kunden, der Galvanize-
Produkte und -Dienstleistungen erwirbt sowie nutzt („Kunde“), und ACL Services Ltd. dba Galvanize in 1500, 980 
Howe Street, Vancouver, British Columbia, Kanada, V6Z 0C8 oder, sofern auf dem Bestellformular angegeben, 
Relational Security Corporation dba Galvanize in Suite 200, 1 Meadowlands Plaza, East Rutherford, NJ 07073, USA 
(„Galvanize“). 

Dieser ARV wird zwischen Galvanize und dem Kunden an dem Tag abgeschlossen, an dem der Kunde Produkte und 
Dienstleistungen von Galvanize erwirbt oder auf andere Weise darauf zugreift bzw. sie nutzt. Dieser ARV kann mitunter 
aktualisiert werden. Aktualisierungen werden erst wirksam, wenn der Kunde sein Abonnement verlängert.  

1. Umfang 

1.1 Vertrag. Die Bereitstellung und Nutzung von Produkten und Dienstleistungen unterliegt den Bestimmungen 
dieses ARV und dem geltenden Bestellformular (zusammen der „Vertrag“). Dieser ARV enthält und umfasst 
gegebenenfalls die folgenden beigefügten Anhänge:  

Anhang „A“ – Vereinbarung zum Servicelevel 
Anhang „B“ – Sicherheitsplan 
Anhang „C“ - Nachtrag zur Datenverarbeitung 

 
1.2 Verzichtserklärung – Tests, Evaluierung, Betatests, Demo und akademischer Gebrauch.DIE 

GEWÄHRLEISTUNGEN, ENTSCHÄDIGUNGEN UND ABHILFEMAßNAHMEN, DIE VON GALVANIZE IM RAHMEN 
DIESES ARV GEWÄHRT WERDEN, GELTEN NICHT FÜR PRODUKTE, DIE FÜR TEST-, EVALUIERUNGS-, 
BETATEST-, DEMO- ODER BILDUNGSZWECKE (D.H. ÜBER DAS AKADEMISCHE ACL-NETZWERKPROGRAMM 
ODER EINEN LEHRBUCHVERLAG) BEREITGESTELLT WERDEN. SOLCHE PRODUKTE WERDEN „WIE BESEHEN“ 
OHNE GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND AUF EIGENES RISIKO DES KUNDEN VERWENDET. 
GALVANIZE ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE LEISTUNG ODER SICHERHEIT SOLCHER PRODUKTE. 

2. Definitionen 

2.1 „Verbundenes Unternehmen“ bezeichnet ein Unternehmen, das eine Vertragspartei kontrolliert, von dieser 
kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit ihr steht, wobei „Kontrolle“ mehr als 50% der 
Eigentumsanteile an einem solchen Unternehmen oder die Befugnis zur Leitung der Geschäftsführung eines 
solchen Unternehmens, entweder durch das Eigentum an stimmberechtigten Wertpapieren, durch Vertrag oder 
auf andere Weise, bedeutet. 

2.2 „Cloud-Produkte“ bezeichnet die cloudbasierten Software-as-a-Service-Angebote (SaaS) von Galvanize. 

2.3 „Kundendaten“ bezeichnet alle Daten, Informationen oder sonstigen Materialien, die der Kunde und seine 
namentlich genannten Benutzer in die Cloud-Produkte hochladen, eingeben, dort erstellen und speichern. 

2.4 „Kundensysteme“ bezeichnet die eigenen Systeme, Infrastrukturen und Mitarbeiter des Kunden, die für den 
Zugriff auf und den Betrieb der Produkte verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Server, 
Hardware, Geräte, Datensysteme, Internetkonnektivität, Strom, Betriebssoftware und Softwareanwendungen 
(mit Ausnahme der Produkte). 

2.5 „Namentlich genannter Benutzer“ bezieht sich auf eine bestimmte Person, die vom Kunden autorisiert ist, im 
Auftrag des Kunden auf die Produkte zuzugreifen und sie zu nutzen, und für die der Kunde die 
Abonnementgebühren bezahlt hat. Namentlich genannte Benutzer können Mitarbeiter und einzelne 
Auftragnehmer oder Berater des Kunden, seiner verbundenen Unternehmen oder externen Dienstleister sein. 

2.6 „Bestellformular“ bezeichnet das Bestelldokument oder die Rechnung, die dem Kunden von Galvanize, seinen 
verbundenen Unternehmen oder einem ihrer autorisierten Wiederverkäufer für den Kauf von 
Produktabonnements und Dienstleistungen ausgestellt wurde, oder ein anderes Bestelldokument, das von 
beiden Vertragsparteien vereinbart und akzeptiert wurde. Das „Bestellformular“ enthält eine etwaige, von beiden 
Vertragsparteien unterzeichnete Leistungsbeschreibung.  

2.7 „Produkte“ bezeichnet die in einem Bestellformular aufgeführten Cloud-Produkte und -Software, einschließlich 
der zugehörigen Benutzerdokumentation.  
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2.8 „Ressourcen“ bezeichnet die Selfservice-Onlineressourcen, z.B. Online-Schulungen, Tools und Vorlagen sowie 
ein Peer-Community-Forum, die von Galvanize mitunter für Produktsupport, Schulung und Selbststudium zur 
Verfügung gestellt werden. 

2.9 „Dienstleistungen“ bezeichnet Beratungs- und Schulungsleistungen, die der Kunde über ein Bestellformular 
erworben hat und die in einer vom Kunden und von Galvanize unterzeichneten Leistungsbeschreibung näher 
erläutert werden können.  

2.10 „Software“ bezeichnet die herunterladbare lokale Galvanize-Software.  

2.11 „Inhalte von Drittanbietern“ bezeichnet Standards, Richtlinien, Frameworks und Branchenpraktiken von Dritten 
hinsichtlich Governance, Risikomanagement und Compliance, z. B. COSO, COBIT, PCI-DSS, OMB A-133, NIST 
SP 800-53, die von Galvanize aus öffentlich zugänglichen Quellen bezogen oder von externen Inhaltsanbietern 
lizenziert wurden. 

2.12 „Benutzerdokumentation“ bezieht sich auf die Benutzerdokumentation und technische Hilfedokumentation für 
die Produkte, die von Galvanize über einen sicheren Bereich auf der Galvanize-Website bereitgestellt werden. 

3. Kaufbedingungen 

3.1 Kauf. Der Kunde kann Produktabonnements und Dienstleistungen durch Eintragung in ein Bestellformular 

erwerben. Die folgenden Bedingungen werden im Bestellformular und nicht in diesem ARV behandelt: (a) Art 

und Menge der erworbenen Produktabonnements und Dienstleistungen; (b) die Abonnementlaufzeit; (c) Preise 

und geltende Gebühren und (d) Zahlungsbedingungen.  

 
3.2 Steuern. Sofern im Bestellformular nicht anders angegeben, enthalten die Gebühren keine anwendbaren 

Steuern. Der Kunde zahlt alle anwendbaren Umsatz-, Nutzungs-, Quellen- und Verbrauchssteuern sowie alle 
sonstigen Steuern, Abgaben oder Gebühren, die sich aus diesem Vertrag ergeben (mit Ausnahme der 
Einkommens- und Konzessionalabgaben von Galvanize). Die anfallenden Steuern werden dem Kunden auf der 
Grundlage der im Bestellformular angegebenen Lieferadresse in Rechnung gestellt und sind vom Kunden zu 
zahlen. Galvanize berechnet keine Steuern, von denen der Kunde befreit ist, sofern der Kunde eine 
steuerbefreite Einrichtung oder Körperschaft ist und eine Bescheinigung über die anwendbare Steuerbefreiung 
vorlegt.  

 
3.3 Verspätete Zahlung. Der Kunde wird Gebühren gemäß den Zahlungsbedingungen des Bestellformulars zahlen. 

Wenn Gebühren mehr als 30 (dreißig) Tage überfällig sind, ist Galvanize ohne Einschränkung seiner sonstigen 
Rechte und Abhilfemaßnahmen berechtigt, den Zugang des Kunden auf die betroffenen Produkte oder 
Dienstleistungen auszusetzen, bis die Beträge vollständig entrichtet sind. Galvanize unterrichtet den Kunden 
mindestens 7 (sieben) Tage vor der Aussetzung des Zugangs über die überfälligen Beträge. Galvanize übt das 
vorgenannte Recht nicht aus, wenn der Kunde gegen die fälligen Gebühren in angemessener Weise und in 
gutem Glauben Einspruch einlegt und gewissenhaft kooperiert, um die Streitigkeit beizulegen. Sofern im 
Bestellformular nicht anders angegeben, wird auf alle überfälligen Beträge ein Zinssatz von 1,5% pro Monat 
(18% pro Jahr) oder der nach anwendbarem Recht zulässige Höchstsatz erhoben, je nachdem, welcher 
Prozentsatz geringer ist.  

 
3.4 Auslagen. Sofern im Bestellformular nicht anders angegeben, zahlt der Kunde alle angemessenen Barauslagen, 

die Galvanize für die Erbringung von Dienstleistungen entstehen (z.B. Hotel-, Reise- und Verpflegungskosten). 
Diese Auslagen werden gemäß der angemessenen Reise- und Spesenrichtlinie des Kunden oder wie von den 
Vertragsparteien anderweitig vereinbart als Istkosten abgerechnet. Wenn der Kunde Dienstleistungen neu 
terminiert oder storniert, die für Galvanize nicht erstattungsfähige Barauslagen verursacht haben, erstattet er 
Galvanize die nicht erstattungsfähigen Auslagen. 

 
3.5 Rückerstattungen oder Zahlung bei Kündigung. Wenn der Kunde diesen Vertrag gemäß Abschnitt 11.2 

(Kündigung aus wichtigem Grund) oder Abschnitt 14.2 (Gewährleistungsbehelfe) kündigt oder wenn Galvanize 
diesen Vertrag nach Abschnitt 15.2 (Rechtsbehelf bei Ansprüchen aus einer Rechtsverletzung) kündigt, erstattet 
Galvanize alle im Voraus bezahlten Gebühren für den verbleibenden ungenutzten Teil der Abonnementlaufzeit 
und alle im Voraus bezahlten Gebühren für nicht tatsächlich erbrachte Dienstleistungen. Wenn Galvanize diesen 
Vertrag gemäß Abschnitt 11.2 (Kündigung aus wichtigem Grund) kündigt, bleibt der Kunde bei allen nicht 
bezahlten Abonnementgebühren für den verbleibenden Teil der aktuellen Abonnementlaufzeit haftbar. 
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4. Produkte 

4.1 Gewährte Rechte. Vorbehaltlich der Bedingungen dieses Vertrags stellt Galvanize den namentlich genannten 
Benutzern des Kunden die Produkte für die Abonnementart(en) und die Abonnementlaufzeit zur Verfügung, die 
der Kunde gemäß dem Bestellformular erworben hat. Galvanize gewährt dem Kunden ein nicht exklusives, nicht 
übertragbares Recht und eine Lizenz für den Zugriff auf, die Nutzung und gegebenenfalls das Herunterladen 
der Produkte und Ressourcen während der Abonnementlaufzeit für interne Geschäftszwecke des Kunden. Der 
Zugriff auf und die Lieferung von Produkten erfolgt elektronisch über einen sicheren Bereich der Galvanize-
Website. Die Produkte gelten als geliefert, wenn sie dem Kunden zum Zugriff oder Download zur Verfügung 
gestellt werden.  

4.2 Servicelevel. Galvanize stellt die Cloud-Produkte gemäß den in der Vereinbarung zum Servicelevel festgelegten 
Servicelevels zur Verfügung. Die Vereinbarung ist als Anhang „A“ beigefügt. Der Kunde ist für die Bereitstellung 
und Wartung der Kundensysteme verantwortlich. Galvanize haftet nicht für Fehler, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit den Kundensystemen ergeben.  

4.3 Kundensupport. Während der Laufzeit des Produktabonnements hat der Kunde Zugriff auf das Galvanize-
Support-Center, wo er Unterstützung bei der Verwendung der Produkte findet. Einfache Support-Leistungen (5 
Tage in der Woche, rund um die Uhr) sind ohne Aufpreis inbegriffen. Erweiterte Support-Leistungen können Sie 
unter Umständen über das Bestellformular kaufen. Die Dienstleistungen des Support Centers sind über Chat, E-
Mail, Telefon und die Galvanize-Benutzer-Community verfügbar und werden gemäß den aktuellen Support-
Center-Richtlinien unter de.wegalvanize.com/support-center/ oder einer anderen URL bereitgestellt, die 
Galvanize möglicherweise zu diesem Zweck nutzt. Technischer Support beinhaltet auch den Zugriff auf neue 
Versionen und Aktualisierungen der Produkte, sobald diese auf dem Markt verfügbar sind.  

4.4 Keine Produktion. Produkte, die nicht für die Produktion bereitgestellt werden, wie z.B. Staging, Tests, 
Wiederherstellung im Katastrophenfall oder Failover, dürfen nur in einer Umgebung außerhalb der Produktion 
und nur für solche Zwecke außerhalb der Produktion verwendet werden.  

5. Nutzung der Produkte 

5.1 Namentlich genannte Benutzer. Die maximale Anzahl namentlich genannter Benutzer, für die der Kunde 
Abonnements erworben hat, darf auf die Produkte zugreifen und sie verwenden. Der Kunde stellt die Produkte 

oder Ressourcen nur seinen namentlich genannten Benutzern zur Verfügung. Das Teilen oder Pooling des 
Zugangs eines namentlich genannten Benutzers zwischen mehreren Einzelpersonen, um eine temporäre 
Nutzung mehrerer Benutzer zu ermöglichen, ist streng verboten. Der Kunde kann aber einen namentlich 
genannten Benutzer dauerhaft durch eine andere Person ersetzen, solange die Gesamtzahl der namentlich 
genannten Benutzer die Anzahl der namentlich genannten Benutzer nicht übersteigt, für die der Kunde die 
geltenden Gebühren entrichtet hat. Wenn der Kunde die Anzahl der namentlich genannten Benutzer, die das 
Produkt verwenden, überschreitet oder erhöhen möchte, fallen zusätzliche Gebühren an.  

5.2 Konten. Bei der Aktivierung seines Produktabonnements und der Konten namentlich genannter Benutzer macht 
der Kunde richtige, aktuelle und vollständige Angaben. Der Kunde wird alle Kennungen, Kennwörter und 
anderen Kontoinformationen namentlich genannter Benutzer vertraulich behandeln und empfohlene 
Vorgehensweisen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit seiner Kennwörter und Zugangsdaten befolgen. Der 
Kunde ist für alle Aktivitäten verantwortlich, die in den Konten der namentlich genannten Benutzer auftreten, 
sowie für alle Handlungen oder Unterlassungen seiner namentlich genannten Benutzer.  

5.3 Nutzungsbedingungen. Der Kunde wird selbst und über seine namentlich genannten Benutzer die Produkte und 

Ressourcen ausschließlich wie in diesem Vertrag und der anwendbaren Benutzerdokumentation vorgesehen 
verwenden und sich beim Zugriff auf oder bei der Nutzung von Ressourcen oder des Kunden-Support-Centers 
an jedwede veröffentlichten Vorgaben oder Richtlinien bezüglich akzeptabler Nutzung und Verhaltensweise 
halten. Der Kunde wird weder selbst folgende Handlungen durchführen, noch diese genehmigen oder andere 
Personen hierbei unterstützen: (a) die Produkte oder Ressourcen verwenden, um Spam oder auf andere Weise 
duplizierte bzw. unaufgeforderte Nachrichten gegen geltendes Recht zu senden; (b) wissentlich verletzendes, 
bedrohliches, verleumderisches oder anderweitig rechtswidriges bzw. unerlaubtes Material, einschließlich 
Material, das die Datenschutzrechte einer Person verletzt, senden oder speichern; (c) Dateien, die bekannte 
Viren, Würmer, Trojaner oder andere kontaminierende bzw. zerstörerische Features enthalten, veröffentlichen 
oder übertragen oder auf andere Weise die Integrität oder Leistung der Produkte bzw. der in den Produkten 
enthaltenen Daten beeinträchtigen oder stören; (d) versuchen, unbefugten Zugriff auf die Produkte, Ressourcen 
oder verwandten Systeme bzw. Netzwerke zu erlangen oder Sicherheits- bzw. 

http://de.wegalvanize.com/support-center/
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Benutzungseinschränkungsmechanismen zu umgehen bzw. zu entfernen; (e) einen Teil der Produkte oder 
Ressourcen auf einem Server oder einem drahtlosen oder internetbasierten Gerät außerhalb des Intranets des 
Kunden oder auf andere Weise als für interne Geschäftszwecke oder wie in der Benutzerdokumentation gestattet 
einrahmen oder spiegeln oder (f) ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Galvanize Tests oder Analysen 
zur Sicherheit oder Leistung der Produkte oder Ressourcen, einschließlich Benchmark-Tests, durchführen oder 
die Ergebnisse solcher Tests oder Analysen öffentlich bekannt geben. 

5.4 Aussetzung. Ohne Einschränkung anderer Rechte oder Abhilfemaßnahmen behält sich Galvanize das Recht vor, 
die Nutzung der Produkte oder Ressourcen (falls vorhanden) durch den Kunden auszusetzen oder andere 
geeignete Beilegungsmaßnahmen einzuleiten, um einen Verstoß gegen diesen Abschnitt 5 zu adressieren. 
Galvanize wird dem Kunden den Verstoß mitteilen und ihm eine Möglichkeit einräumen, diesen zu beheben, 
bevor die Nutzung ausgesetzt wird. Wenn Galvanize Grund zur Annahme hat, dass der Verstoß eine unmittelbare 
Gefahr für die Sicherheit, Integrität oder Verfügbarkeit der Produkte oder Ressourcen darstellt, darf Galvanize 
die Nutzung sofort und ohne eine Benachrichtigung aussetzen. 

6. Inhalte von Drittanbietern 

6.1 Verfügbarkeit. Galvanize kann dem Kunden von Zeit zu Zeit bestimmte Inhalte von Drittanbietern über die 
Produkte zur Verfügung stellen. Gemäß den Angaben auf dem Bestellformular können Inhalte von Drittanbietern 
gegen eine Gebühr oder kostenlos angeboten werden. Galvanize sichert zu, dass es über die erforderlichen 
Rechte verfügt, dem Kunden Inhalte von Drittanbietern gemäß den Bedingungen dieses Abschnitts 6 (Inhalte 
von Drittanbietern) bereitzustellen.  

6.2 Nutzungsrecht. Der Kunde kann auf Inhalte von Drittanbietern zugreifen und diese verwenden, sofern: (a) der 
Kunde die Inhalte von Drittanbietern ausschließlich in Verbindung mit den Produkten verwendet und keine 
Inhalte von Drittanbietern unabhängig von der Verwendung der Produkte durch den Kunden kopiert, 
veröffentlicht oder verbreitet; (b) der Kunde keine Inhalte von Drittanbietern lizenziert oder verkauft und keine 
Urheberrechts-, Marken- oder sonstigen Eigentumsvermerke entfernt oder ändert, die auf oder in den Inhalten 
von Drittanbietern erscheinen, (c) PCI-DSS-Materialien gemäß der aktuellen Lizenzvereinbarung von PCI Security 
Standards Council, LLC verwendet werden, die vor dem Herunterladen solcher Materialien über die PCI SSC-
Website unter www.pcisecuritystandards.org sowie über die Produkte zur Verfügung gestellt werden, und (d) 
anerkannt ist, dass die Eigentümer der Inhalte von Drittanbietern Anspruchsberechtigte im Rahmen dieses 
Vertrags sind, solange ihre Eigentumsrechte betroffen sind. 

6.3 Haftungsausschluss für Inhalte von Drittanbietern. DIE INHALTE VON DRITTANBIETERN SIND 
AUSSCHLIESSLICH FÜR BILDUNGS- UND INFORMATIONSZWECKE KONZIPIERT UND STELLEN KEINE 
RECHTLICHE, BUCHHALTERISCHE ODER SONSTIGE PROFESSIONELLE BERATUNG DAR. FÜR DIE INHALTE VON 
DRITTANBIETERN GILT NICHT, DASS SIE ALLE ANGEMESSENEN VERFAHREN, TESTS ODER KONTROLLEN 
FESTLEGEN ODER DASS NICHT ENTHALTENE VERFAHREN, TESTS ODER KONTROLLEN NICHT ANGEMESSEN 
WÄREN. GALVANIZE BEANSPRUCHT NICHT, DASS DIE NUTZUNG DER INHALTE VON DRITTANBIETERN 
ERFOLGREICHE ERGEBNISSE SICHERSTELLEN WIRD. DER KUNDE UND SEINE NAMENTLICH GENANNTEN 
BENUTZER SIND DAFÜR VERANTWORTLICH, DIE JEWEILIGEN UMSTÄNDE FACHLICH EINZUSCHÄTZEN, UM 
DIE ANGEMESSENEN VERFAHREN, TESTS ODER KONTROLLEN FESTZULEGEN. DIE VERWENDUNG DER 
INHALTE VON DRITTANBIETERN UND ZUGEHÖRIGER MATERIALIEN ERFOLGT AUF EIGENES RISIKO DES 
KUNDEN, UND DURCH DIE NUTZUNG ENTBINDET DER KUNDE GALVANIZE UND SEINE LIZENZGEBER VON DER 
HAFTUNG, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DEREN NUTZUNG ENTSTEHEN KÖNNTE. 

7. Dienstleistungen 

7.1 Dienstleistungen; Kundenrichtlinien. Galvanize stellt dem Kunden die Dienstleistungen zur Verfügung, die in 
einem Bestellformular und in einer von den Vertragsparteien unterzeichneten Leistungserklärung aufgeführt 
sind. Wenn Dienstleistungen von Galvanize-Mitarbeitern in den Geschäftsräumen des Kunden ausgeführt 
werden sollen oder Zugriff auf Kundensysteme erforderlich sind, befolgt Galvanize die geltenden 
Informationsschutz- und Sicherheitsrichtlinien des Kunden, über die Galvanize schriftlich informiert wurde, 
gegebenenfalls einschließlich geeigneter Hintergrundüberprüfungen des Galvanize-Personals. Der Kunde wird 
keine Hintergrundüberprüfung oder andere Sicherheitsanforderungen auferlegen, die gegen geltende Gesetze 
in der Zuständigkeit, in der Galvanize und sein Personal ansässig sind, verstoßen oder Galvanize zu einem 
Verstoß veranlassen könnten.  

7.2 Zu liefernde Dienstleistungen. Vorbehaltlich des Abschnitts 12.1 (Eigentum) und sofern in der jeweiligen 
Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist, erhält der Kunde alle Rechte, das Eigentum und Ansprüche 

http://www.pcisecuritystandards.org/
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an und für alle Berichte, Dokumente oder sonstigen Materialien, die von Galvanize im Rahmen der 
Dienstleistungen und als Lieferleistung gemäß der geltenden Leistungsbeschreibung (die „Projektleistungen“) 
speziell für den Kunden bereitgestellt werden. In dem Umfang, in dem eine Projektleistung ein Galvanize-
Eigentum (wie in Abschnitt 12.1 definiert) umfasst, gewährt Galvanize dem Kunden nach Zahlung der Gebühren 
für die betreffende Projektleistung während der Abonnementlaufzeit des Kunden für die Produkte eine nicht 
exklusive, weltweite, gebührenfreie Lizenz zur Nutzung dieses Galvanize-Eigentums in Verbindung mit der 
anwendbaren Projektleistung und zur Änderung dieses Galvanize-Eigentums für interne Geschäftszwecke des 
Kunden. Sofern in der jeweiligen Leistungsbeschreibung nicht anders angegeben, ist Galvanize nicht verpflichtet, 
eine Projektleistung oder ein Galvanize-Eigentum nach der Lieferung an den Kunden zu warten, Support 
bereitzustellen oder anderweitig zu reparieren.  

 
7.3 Unabhängiger Unternehmer. Galvanize wird die Dienstleistungen als unabhängiger Unternehmer erbringen und 

nicht als Stellvertreter des Kunden auftreten oder sich als ein solcher ausweisen. Galvanize-Mitarbeiter sind keine 
Mitarbeiter des Kunden und werden auch nicht als solche gedeutet. Sie haben keinen Anspruch auf Leistungen, 
die der Kunde seinen Mitarbeitern anbietet. Galvanize ist für die Einhaltung der geltenden Gesetze, Regeln und 
Vorschriften in Bezug auf seine Mitarbeiter und sein Personal verantwortlich. Diese umfassen, sind aber nicht 

beschränkt auf, Vorschriften im Zusammenhang mit Einwanderung, Besteuerung und 
Arbeitnehmerentschädigung.  
 

8. Kundendaten 
 

8.1 Eigentum an Kundendaten. Der Kunde besitzt alle Rechte, das Eigentum und Ansprüche an und für alle 
Kundendaten und Kundensysteme. Der Kunde gewährt Galvanize eine nicht exklusive, eingeschränkte Lizenz 
zur ausschließlichen Verwendung der Kundendaten, wenn dies zur Erfüllung der Verpflichtungen von Galvanize 
gemäß diesem Vertrag erforderlich sind. Der Kunde garantiert, dass er über alle Rechte verfügt, die zur Erteilung 
einer solchen Lizenz erforderlich sind, und dass die Erhebung und Verwendung der Kundendaten den geltenden 
Gesetzen entspricht.  

 
8.2 Kontrolle und Zugang. Der Kunde bestimmt, welche Kundendaten er im Zusammenhang mit den Cloud-

Produkten verwendet, und behält die volle Kontrolle über den Zugriff auf und die Verwendung seiner 
Kundendaten. Galvanize greift nicht auf Kundendaten zu, es sei denn, dies wurde vom Kunden angewiesen oder 
genehmigt, um Serviceprobleme oder technische Probleme, die den Kunden betreffen, zu verhindern oder zu 
beheben, oder falls dies gesetzlich, aufsichtsrechtlich oder wegen einer gerichtlichen Verfügung notwendig ist. 
Galvanize ist nicht verantwortlich oder haftbar, falls Kundendaten gelöscht, beschädigt, nicht gespeichert 
werden bzw. verloren gehen oder ein unbefugter Zugriff erfolgt, es sei denn, soweit dies durch eine wesentliche 
Verletzung von Galvanize-Pflichten im Rahmen dieses Vertrags verursacht wurde.   

8.3 Personenbezogene Daten. Soweit Kundendaten personenbezogene Daten enthalten oder Galvanize anderweitig 
personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden speichert oder verarbeitet (einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf personenbezogene Daten, die der EU-Datenschutzgrundverordnung oder dem California 
Consumer Privacy Act von 2018 unterliegen) gelten die Bestimmungen des als Anhang „C“ beigefügten 
Nachtrags zur Datenverarbeitung.  

9. Sicherheit 

9.1 Sicherheitsmaßnahmen. Galvanize hat die im Sicherheitsplan aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen 
implementiert und wird sie aufrechterhalten. Der Sicherheitsplan ist in Anhang „B“ beigefügt. Der Kunde ist 
dafür verantwortlich, die Eignung solcher Sicherheitsmaßnahmen für die Art der von ihm verwendeten 

Kundendaten zu beurteilen. Galvanize wird mit dem Kunden zusammenarbeiten, um die Informationen 
bereitzustellen, die der Kunde in angemessener Weise für die Bewertung der Sicherheit der Cloud-Produkte 
benötigt. Diese umfassen den Abschluss der Kunden-Sicherheitsbewertungen (maximal einmal jährlich) und die 
Bereitstellung einer Kopie des aktuellen SOC-2-Berichts von Galvanize gemäß Anhang „B“ an den Kunden. 

9.2 Verpflichtungen des Kunden. Der Kunde ist sowohl für die Sicherheit seiner Kundensysteme als auch für die 
Endbenutzersicherheit und die Zugriffskontrollen für seine Cloud-Produktumgebung verantwortlich. Der Kunde 
trifft angemessene Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit der Verwendung der Cloud-Produkte gemäß 
Anhang „B“. Der Kunde benachrichtigt Galvanize unverzüglich, wenn er Kenntnis von einer unberechtigten 
Nutzung seiner Abonnementkonten, von Benutzer-IDs und Kennwörtern erlangt oder wenn er Kenntnis von 
einem anderen bekannten oder vermuteten Sicherheitsverstoß im Zusammenhang mit den Cloud-Produkten 
erhält.  
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9.3 Sicherheitsverstoß. Galvanize wird den Kunden unverzüglich benachrichtigen, falls Galvanize feststellt, dass die 
Sicherheit der Cloud-Produkte verletzt wurde und dies dazu führt, dass Einzelpersonen oder Unternehmen, die 
nicht zum Zugriff oder für den Erhalt solcher Informationen berechtigt sind, einen Zugriff auf Kundendaten 
erhalten oder diese Kundendaten an solche Personen bzw. Unternehmen offengelegt werden (ein 
„Sicherheitsverstoß“). Galvanize folgt den in Anhang „B“ beschriebenen Sicherheitsverstoßverfahren. Die 
Benachrichtigung von Galvanize über einen Sicherheitsverstoß oder die Reaktion auf einen Sicherheitsverstoß 
gelten nicht als Anerkennung eines Fehlers oder einer Haftung durch Galvanize.  

9.4 Abhilfemaßnahme bei einem Sicherheitsverstoß. Wenn ein Sicherheitsverstoß dadurch verursacht wird, dass 
Galvanize seinen Sicherheitsverpflichtungen aus diesem Vertrag nicht nachkam, erstattet Galvanize dem Kunden 
auf schriftliche Anfrage angemessene und dokumentierte Kosten, die entstanden sind, um die gesetzlichen oder 
regulatorischen Verpflichtungen des Kunden zur Benachrichtigung betroffener natürlicher Personen, Behörden 
oder Aufsichtsbehörden zu erfüllen und zur Überwachung von Bonitätsbeurteilungen und Identitätsdiebstahl bei 
betroffenen Personen. Wenn ein Sicherheitsverstoß durch Kundensysteme oder die Nichterfüllung der 
Sicherheitsverpflichtungen des Kunden gemäß diesem Vertrag verursacht wird, erstattet der Kunde Galvanize 
auf schriftliche Anfrage angemessene und dokumentierte Kosten, die Galvanize bei der Meldung, Untersuchung 
und Behebung des Sicherheitsverstoßes entstehen. Nach diesem Abschnitt 9.4 entsteht für keine Vertragspartei 
eine Verpflichtung, sofern der Sicherheitsverstoß von der anderen Vertragspartei oder von einer dritten Partei 
verursacht wurde, die nicht von ihr autorisiert wurde und nicht im Namen einer der Vertragsparteien handelte, 
und solange die Vertragsparteien ihre Sicherheitsverpflichtungen im Rahmen dieses Abschnitts 9 erfüllt haben. 
 

10. Verlängerung und Rücktritt 
 

10.1 Verlängerung. Mindestens 90 (neunzig) Tage vor Ablauf jedes Produktabonnements wird Galvanize den Kunden 
vorab schriftlich über die bevorstehende Verlängerung des Abonnements informieren. Der Kunde kann sein 
Abonnement vor dem Ablauf verlängern, indem er: (a) ein Bestellformular zur Verlängerung ausfüllt; (b) die 
Verlängerung bestellt oder (c) über den Online-Verlängerungsvorgang des Produkts eine Verlängerung anfordert 
oder bestätigt. Wenn der Kunde sein Produktabonnement nicht verlängern möchte, kann er gemäß Abschnitt 
10.2 (Rücktritt) von ihm zurücktreten. Wenn Galvanize die Abonnementverlängerung oder die Rücktrittsmeldung 
nicht mindestens 30 (dreißig) Tage vor dem Ablaufdatum des Abonnements erhalten hat, wird das Abonnement 
gemäß den Bedingungen des Verlängerungshinweises verlängert, um sicherzustellen, dass der Kunde einen 
ununterbrochenen Zugriff auf die Produkte erhält. 

 
10.2 Rücktritt. Der Kunde kann von einem Produktabonnement zurücktreten, indem er Galvanize mindestens 30 

(dreißig) Tage vor Ablauf der aktuellen Abonnementlaufzeit die Rücktrittsmeldung übermittelt. Galvanize kann 
von einem Produktabonnement zurücktreten, indem der Kunde mindestens 90 (neunzig) Tage vor Ablauf der 
aktuellen Abonnementlaufzeit über den Rücktritt informiert wird. Ein Produktabonnement, von dem 
zurückgetreten wurde, läuft am Ende seiner aktuellen Abonnementlaufzeit ab und wird nicht verlängert.  
 

11. Kündigung 

11.1 Ordentliche Kündigung. Der Kunde kann diesen Vertrag jederzeit durch eine schriftliche Mitteilung an Galvanize 
kündigen. Nach einer ordentlichen Kündigung hat der Kunde keinen Anspruch auf Erstattung von Gebühren oder 
Befreiung von künftigen Zahlungsverpflichtungen für den nicht genutzten Teil der verbleibenden 
Abonnementlaufzeit.  

 
11.2 Kündigung aus wichtigem Grund. Jede Vertragspartei hat das Recht, diesen Vertrag fristlos zu kündigen, wenn 

die andere Vertragspartei: (a) wesentlich gegen eine Bestimmung dieses Vertrags verstößt (z.B. Versäumnis der 
Zahlung der Abonnementgebühren) und diesen Verstoß nicht innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach dem Erhalt 
der schriftlichen Mitteilung der anderen Vertragspartei behebt oder (b) insolvent oder zahlungsunfähig wird, 
zum Gegenstand von Verfahren im Rahmen des Konkurs- oder Insolvenzrechts oder im Rahmen von Gesetzen 
zur Entlastung von Schuldnern wird, einen gerichtlich bestellten Verwalter, Geschäftsführer oder 
Zwangsverwalter bestellt, eine Abtretung zugunsten seiner Gläubiger vornimmt oder die Wirkungen eines 
geltenden Gesetzes für die Auflösung oder Liquidation von Unternehmen in Anspruch nimmt.  

 

11.3 Folgen des Ablaufs oder der Kündigung. Vorbehaltlich des Abschnitts 11.4 (Datenaufbewahrungsrichtlinie) wird 
nach Ablauf oder Kündigung dieses Vertrag oder eines Produkt- oder Dienstleistungsabonnements der Zugriff 
des Kunden zu den Produkten oder Dienstleistungen und die Nutzung dieser Produkte oder Dienstleistungen 
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beendet. Die Vertragsparteien geben unverzüglich alle noch in ihrem Besitz oder Einflussbereich befindlichen 
vertraulichen Informationen der anderen Vertragspartei zurück. Wenn das Produkt eine Software enthält, wird 
der Kunde das Original und alle Kopien dieser Software, die sich in seinem Besitz oder unter seiner Kontrolle 
befinden, vernichten und innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach einer schriftlichen Anfrage von Galvanize 
schriftlich bestätigen, dass dies erfolgt ist.  

 
11.4 Datenaufbewahrungsrichtlinie Der Kunde ist dafür verantwortlich, seine eigenen Datenaufbewahrungskontrollen 

für Kundendaten festzulegen und seine Kundendaten aus den Cloud-Produkten zu löschen. Der Kunde hat nach 
Ablauf oder Kündigung seines Abonnements eine Frist von 30 (dreißig) Tagen, um seine Kundendaten zu 
entfernen oder zu löschen. Auf schriftliche Anfrage des Kunden wird Galvanize den Kunden bei der Löschung 
seiner Kundendaten unterstützen und kann die Frist für das Entfernen und Löschen von Kundendaten 
verlängern.  

 
11.5 Fortbestand. Die Kündigung dieses Vertrags durch eine der Vertragsparteien stellt weder eine Verzichtserklärung 

hinsichtlich der noch vom Kunden zu zahlenden Gebühren, Beträge oder Forderungen dar, noch mindert oder 
gefährdet eine Kündigung in irgendeiner Weise andere Rechte, über die eine der Vertragsparteien gemäß diesem 

Vertrag verfügt. Alle Bestimmungen, die ihres Wesens nach über eine Kündigung dieses Vertrags hinweg 
fortbestehen sollten, werden auch fortbestehen.  
 

12. Geistige Eigentumsrechte 
 
12.1 Eigentum. Galvanize und seine Lizenzgeber sind Inhaber ihrer jeweiligen Rechte, des Eigentums und der 

Ansprüche an und für: (a) Produkte, Ressourcen, Inhalte von Drittanbietern, Dienstleistungen und allen 
zugehörigen Materialien sowie Technologien, die für deren Bereitstellung verwendet wurden; (b) alle Skripts, 
Analysen, Compliance-Maps, Frameworks, Konfigurationen, Verbesserungen und abgeleitete Arbeiten der 
Produkte, die von Galvanize entweder getrennt von oder als Teil der Dienstleistungen entwickelt wurden 
(zusammenfassend das „Galvanize-Eigentum“). ) und (c) alle Methoden, Konzepte, das Know-how und das 
geistige Eigentum sowie die Eigentumsrechte im Zusammenhang mit den vorstehenden Punkten. Mit Ausnahme 
der beschränkten Rechte, die dem Kunden in diesem Vertrag ausdrücklich gewährt werden, behalten sich 
Galvanize und seine Lizenzgeber alle Rechte, das Eigentum und Ansprüche an und für die oben genannten 
Punkte vor. 
 

12.2 Beschränkungen bei geistigen Eigentumsrechten. Sofern in diesem Vertrag nicht ausdrücklich gestattet, wird 
der Kunde weder: (a) Produkte oder Ressourcen verändern, anpassen oder übersetzen; (b) aus den Produkten, 
Ressourcen oder dem Galvanize-Eigentum abgeleitete Werke erstellen; (c) Produkte, Ressourcen oder 
Galvanize-Eigentum an Dritte verkaufen, verleasen, vermieten, abtreten, unterlizenzieren oder vertreiben;  (d) 
Produkte, Ressourcen oder Galvanize-Eigentum dekompilieren, rückentwickeln oder disassemblieren oder 
Objektcode auf andere Weise zu Quellcode reduzieren, sofern dies nicht durch geltendes Recht gestattet ist; 
(e) Produkte, Ressourcen oder Galvanize-Eigentum in einem für Dritte angebotenen Serviceunternehmen oder 
einer gebührenpflichtigen Dienstleistung verwenden oder aufnehmen noch (f) Produkte, Ressourcen oder 
Galvanize-Eigentum verwenden, um Werke zu erstellen, die mit den Produkten in Konkurrenz stehen, oder 
ähnliche Merkmale, Funktionen oder Grafiken verwenden. 

12.3 Feedback. Der Kunde gewährt Galvanize und seinen verbundenen Unternehmen ein nicht exklusives, 
lizenzgebührenfreies, weltweites, unbefristetes und unwiderrufliches Recht und eine Lizenz zur Nutzung und 
Ausübung der geistigen Eigentumsrechte an den Vorschlägen oder Rückmeldungen des Kunden in Bezug auf 
die Produkte und Ressourcen, einschließlich der Einbeziehung solcher Vorschläge oder des Feedbacks in 

Produkte, Ressourcen oder Galvanize-Eigentum.  
 

13. Vertraulichkeit 

13.1 Vertrauliche Informationen. Für die Zwecke dieses Vertrags bezeichnet „Vertrauliche Information“ jegliche 
mündlichen, schriftlichen oder elektronischen Informationen, Dokumente, Materialien oder Daten, die von einer 
Vertragspartei der anderen Vertragspartei zur Verfügung gestellt oder offengelegt werden und die Eigentum der 
anderen Vertragspartei sind und nicht ohne Weiteres für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Zu den vertraulichen 
Informationen gehören unter anderem: (a) Produkte; (b) Kundendaten; (c) die Bedingungen und Preise des 
Kundenabonnements; (d) Finanzinformationen, Produktpläne, Produkt-Roadmaps, Geschäftsmethoden und 
Betriebsgeheimnisse einer Vertragspartei; (e) nicht öffentliche Informationen über Kunden oder Mitarbeiter einer 
Vertragspartei und (f) Informationen, von denen die empfangende Vertragspartei aufgrund der Art oder der 
Umstände ihrer Offenlegung vernünftigerweise weiß oder wissen sollte, dass sie vertraulich sind.  
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13.2 Ausschlüsse. Vertrauliche Informationen beinhalten keine Informationen, (a) die ohne Zutun oder Unterlassen 
der empfangenden Vertragspartei öffentlich bekannt sind oder werden, (b) die der empfangenden Vertragspartei 
vor der Offenlegung bekannt waren und weder direkt noch indirekt von der offenlegenden Vertragspartei 
erhalten wurden, (c) die der empfangenden Vertragspartei durch einen Dritten rechtmäßig ohne eine 
Einschränkung der weiteren Offenlegung mitgeteilt wurden, oder (d) die unabhängig von der empfangenden 
Vertragspartei ohne eine Nutzung der vertraulichen Informationen ermittelt wurden.  

13.3 Verpflichtungen. Die empfangende Vertragspartei verpflichtet sich, die vertraulichen Informationen der 
offenlegenden Vertragspartei vertraulich zu behandeln und diese vertraulichen Informationen ausschließlich zum 
Zweck der Ausübung ihrer Rechte und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu verwenden. 
Vorbehaltlich des Abschnitts 13.4 (Erzwungene Offenlegung) gibt die empfangende Vertragspartei die 
vertraulichen Informationen der offenlegenden Vertragspartei nicht an Dritte weiter, mit Ausnahme von 
Mitarbeitern, Auftragnehmern, Dienstleistern, Beratern, Anwälten und Wirtschaftsprüfern von sich selbst und 
ihrer verbundenen Unternehmen, die davon Kenntnis haben müssen und die schriftlich zugestimmt haben, die 
Vertraulichkeit dieser vertraulichen Informationen zu wahren. Dieser Abschnitt 13.3 (Verpflichtungen) gilt nicht 
für Kundendaten, die in den Cloud-Produkten gespeichert werden. Statt Abschnitt 13.3 (Verpflichtungen) 
unterliegen diese den Bestimmungen von Abschnitt 8 (Kundendaten) und Abschnitt 9 (Sicherheit).  

13.4 Erzwungene Offenlegung. Wenn die empfangende Vertragspartei gemäß geltendem Recht oder Rechtsverfahren 
verpflichtet ist oder aufgefordert wird, vertrauliche Informationen der offenlegenden Vertragspartei 
offenzulegen, wird die empfangende Vertragspartei die offenlegende Vertragspartei vorher von der 
erzwungenen Offenlegung unterrichten (soweit dies gesetzlich zulässig ist) und sie in angemessenem Maße auf 
Kosten der offenlegenden Vertragspartei unterstützen, falls die offenlegende Vertragspartei die Offenlegung 
anfechten möchte. Jede solche Offenlegung wird auf das vorgeschriebene Ausmaß begrenzt und unterliegt 
soweit möglich einem Vertraulichkeitsschutz. Die Offenlegung vertraulicher Informationen, die aufgrund von 
geltendem Recht oder Rechtsverfahren notwendig sind, gelten nicht als Verletzung dieses Vertrags.  

14. Gewährleistung  

14.1 Gewährleistungen. Vorbehaltlich des Abschnitts 14.3 (Ausschlüsse) garantiert Galvanize, dass während der 
Abonnementlaufzeit: (a) in der Benutzerdokumentation die anwendbaren Funktionen der Produkte korrekt 
beschrieben werden; (b) die Produkte im Wesentlichen in Übereinstimmung mit ihrer geltenden 
Benutzerdokumentation funktionieren, wenn der Kunde die Produkte gemäß dieser Benutzerdokumentation 
administriert, darauf zugreift und sie verwendet; (c) Galvanize die Gesamtsicherheit oder -funktionalität der 
Produkte nicht wesentlich verringern wird und (d) die Dienstleistungen auf professionelle und fachmännische 
Weise von Personal erbracht werden, das über ausreichende Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen für die 
Ausführung der Dienstleistungen verfügt.  

14.2 Gewährleistungsbehelfe. Wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung nicht die oben genannten Gewährleistungen 
erfüllt und der Kunde Galvanize schriftlich über die Art der Nichteinhaltung benachrichtigt, wird Galvanize 
wirtschaftlich vernünftige Anstrengungen unternehmen, um die Nichteinhaltung rasch kostenlos zu beheben. 
Wenn Galvanize die Nichteinhaltung nicht innerhalb einer angemessenen Frist, die von den Vertragsparteien 
vereinbart wird, behebt, kann der Kunde sein Abonnement für das betreffende Produkt oder die zugehörigen 
Dienstleistungen kündigen und eine Rückerstattung gemäß Abschnitt 3.5 erhalten. (Rückerstattungen oder 
Zahlung bei Kündigung). Die vorstehende Abhilfemaßnahme stellt das ausschließliche Rechtsmittel im Fall einer 
Gewährleistungsverletzung dar.  

14.3 Ausschlüsse. Galvanize garantiert oder verspricht nicht, dass die Produkte, Benutzerdokumentationen, 

Ressourcen oder Dienstleistungen ununterbrochen zur Verfügung stehen und fehlerfrei sind oder den 
spezifischen Bedürfnissen oder Anforderungen des Kunden entsprechen. Galvanize übernimmt keine 
Gewährleistung für die Leistung oder Sicherheit des Internets. Galvanize ist nicht verantwortlich oder haftbar 
für Probleme oder Verluste im Zusammenhang mit den Risiken einer Internetverbindung (wie Hacker, Phishing 
und Malware), es sei denn, diese Probleme oder Verluste resultieren aus der Verletzung der Sicherheitspflichten 
von Galvanize gemäß diesem Vertrag.  

14.4 Haftungsausschluss. MIT AUSNAHME DER IN DIESEM VERTRAG GENANNTEN AUSDRÜCKLICHEN 
GEWÄHRLEISTUNGEN ÜBERNIMMT KEINE DER VERTRAGSPARTEIEN EINE AUSDRÜCKLICHE, 
STILLSCHWEIGENDE, GESETZLICHE, MÜNDLICHE, SCHRIFTLICHE ODER ANDERE GEWÄHRLEISTUNG. JEDE 
VERTRAGSPARTEI SCHLIESST INSBESONDERE IM RAHMEN DES GELTENDEN RECHTS ALLE 
STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, EINSCHLIESSLICH EINER STILLSCHWEIGENDEN 
GEWÄHRLEISTUNG FÜR MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER 
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RECHTSMÄNGELFREIHEIT (ABER NICHT IN ABWEICHUNG VON IHREN 
GEWÄHRLEISTUNGSVERPFLICHTUNGEN NACH ABSCHNITT 15 (SCHADLOSHALTUNG)). In einigen Ländern ist 
der Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen nicht zulässig. In diesem Fall sind stillschweigende 
Gewährleistungen auf einen Zeitraum von 90 (neunzig) Tagen beginnend an dem Tag, an dem der Kunde sein 
Produktabonnement aktiviert, begrenzt.  

15. Schadloshaltung 

15.1 Schadloshaltung durch Galvanize. Galvanize verteidigt auf seine Kosten alle Ansprüche, die ein Dritter gegen 
den Kunden erhebt und die geltend machen, dass die Verwendung eines Produkts, einer Dienstleistung oder 
einer Projektleistung durch den Kunden im Rahmen dieses Vertrags die geistigen Eigentumsrechte dieses Dritten 
verletzt. Galvanize stellt den Kunden von tatsächlichen Schäden und Kosten (einschließlich angemessener 
Anwaltskosten) frei, die gegen den Kunden in Bezug auf einen solchen Anspruch verhängt wurden, oder von 
einem Ausgleichsbetrag, der zur Begleichung eines solchen Anspruchs vereinbart wurde.  

15.2 Rechtsbehelf bei Ansprüchen aus einer Rechtsverletzung. Bei Bekanntwerden eines Anspruchs aus einer 
Rechtsverletzung oder, falls nach Ansicht von Galvanize ein solcher Anspruch wahrscheinlich ist, hat Galvanize 
zusätzlich zu den Verpflichtungen gemäß Abschnitt 15.1 das Recht, ohne Kosten für den Kunden: (a) dem 
Kunden das Recht zu verschaffen, das betroffene Produkt, die betroffenen Dienstleistungen oder 
Projektleistungen weiterhin zu nutzen; (b) Produkte, Dienstleistungen oder Projektleistungen so zu ersetzen 
oder zu ändern, dass sie keine Rechte verletzen und im Wesentlichen die gleiche oder eine größere Funktionalität 
und Leistung bieten wie die betroffenen Produkte, Dienstleistungen oder Projektleistungen, oder (c) das 
betroffene Produktabonnement oder die betroffenen Dienstleistungen unter Einhaltung einer Frist von 30 
(dreißig) Tagen schriftlich zu kündigen und dem Kunden eine Rückerstattung aller vorausbezahlten Gebühren 
für den verbleibenden nicht genutzten Teil der aktuellen Abonnementlaufzeit zu erstatten, wenn nach Ansicht 
von Galvanize unter den gegebenen Umständen keine der Optionen (a) oder (b) wirtschaftlich vertretbar ist. 
Die Abschnitte 15.1 und 15.2 stellen die gesamte Verpflichtung und Haftung von Galvanize und den einzigen 
Rechtsbehelf des Kunden im Hinblick auf die Verletzung von geistigen Eigentumsrechten und Eigentumsrechten 
Dritter dar. 

15.3 Schadloshaltung durch Kunden. Der Kunde verteidigt auf seine Kosten alle Ansprüche, die gegen Galvanize von 
Dritten erhoben werden: (a) die behaupten, dass die Erfassung und Verwendung von Kundendaten durch den 
Kunden die Rechte Dritter verletzen oder auf andere Weise gegen geltendes Recht oder Vorschriften verstoßen, 
oder (b) die sich aus einem Verstoß des Kunden gegen Abschnitt 5.3 (Nutzungsbedingungen) ergeben. Der 
Kunde stellt Galvanize von tatsächlichen Schäden und Kosten (einschließlich angemessener Anwaltskosten) frei, 
die gegen Galvanize in Bezug auf einen solchen Anspruch verhängt wurden, oder von einem Ausgleichsbetrag, 
der zur Begleichung solcher Ansprüche vereinbart wurde. Der Kunde ist nicht verpflichtet, Ansprüche zu 
verteidigen oder zu entschädigen, die sich ausschließlich aus einem Produkt ergeben oder auf einen Verstoß von 
Galvanize gegen diesen Vertrag zurückzuführen sind. 

15.4 Bedingungen der Schadloshaltung. Die Verpflichtungen einer Vertragspartei gemäß Abschnitt 15.1 
(Schadloshaltung durch Galvanize) und Abschnitt 15.3 (Schadloshaltung durch Kunden) sind abhängig von: (a) 
der sofortigen Unterrichtung des Entschädigungsberechtigten durch den Entschädiger über den Anspruch; (b) 
der Übertragung der alleinigen Kontrolle über die Verteidigung und alle Verhandlungen über deren Beilegung 
oder einen Kompromiss durch den Entschädigungsberechtigten an den Entschädiger (vorausgesetzt, dass der 
Entschädigungsberechtigte dabei keine Schuld oder Haftung anerkennen muss) und (c) der Gewährung einer 
angemessenen Unterstützung des Entschädigers durch den Entschädigungsberechtigten auf Kosten des 
Entschädigers. Der Entschädigungsberechtigte kann auf eigene Kosten einen Anwalt seiner Wahl hinzuziehen. 

15.5 Ausschlüsse. Galvanize hat keine Verpflichtungen gemäß diesem Abschnitt 15 (Schadloshaltung) in Bezug auf 
Ansprüche aus einer Rechtsverletzung, in denen nicht genau angegeben wird, dass ein Produkt, eine 
Dienstleistung oder eine Projektleistung die Ursache für die Rechtsverletzung ist, oder in Bezug auf Ansprüche 
aus einer Rechtsverletzung, die sich aus Folgendem ergibt oder damit zusammenhängt: (a) Verwendung einer 
veralteten Version eines Produkts, die von Galvanize nicht mehr unterstützt wird; (b) jede Änderung des 
Produkts, der Dienstleistungen oder der Projektleistung durch den Kunden oder durch eine andere Person als 
Galvanize; (c) die Verwendung oder Kombination des Produkts oder der Projektleistungen mit Programmen, 
Komponenten oder Produkten, die weder von Galvanize bereitgestellt noch von Galvanize in der 
Benutzerdokumentation genehmigt wurden; (d) die Verwendung eines Produkts, einer Dienstleistung oder einer 
Projektleistung auf eine Weise, die gegen diesen Vertrag verstößt oder nicht mit der anwendbaren 
Benutzerdokumentation übereinstimmt; (e) die Verwendung von Kundendaten durch den Kunden oder (f) 
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jedwede Kundensysteme. 

16. Gegenseitige Haftungsbeschränkung 

16.1 Haftungsbeschränkung. GEMÄSS ABSCHNITT 16.3 (AUSSCHLÜSSE) IST DIE KUMULIERTE GESAMTHAFTUNG 
JEDER VERTRAGSPARTEI ZUSAMMEN MIT IHREN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN AUF 125% DER GEBÜHREN 
BESCHRÄNKT, DIE VOM KUNDEN FÜR DIE PRODUKTE ÜBER DIE DAUER VON 12 (ZWÖLF) MONATEN VOR DEM 
EREIGNIS, DAS ZUR HAFTUNG FÜHRTE, ZAHLBAR WAREN. DIESE EINSCHRÄNKUNG GILT UNGEACHTET 
DESSEN, OB EIN ANSPRUCH AUFGRUND DES VERTRAG ODER AUS UNERLAUBTER HANDLUNG 
(EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) ENTSTEHT, UND UNGEACHTET DER HAFTUNGSTHEORIE. DIESE 
BESCHRÄNKUNG GILT NICHT ZUR EINSCHRÄNKUNG DER VERPFLICHTUNG DES KUNDEN, GEBÜHREN GEMÄSS 
DIESEM VERTRAG ZU ZAHLEN. 

16.2 Keine Haftung. VORBEHALTLICH DES ABSCHNITTS 16.3 (AUSSCHLÜSSE) HAFTEN WEDER EINE 
VERTRAGSPARTEI NOCH IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN FÜR DIE FOLGENDEN SCHÄDEN ODER 
VERLUSTE (AUCH WENN SOLCHE SCHÄDEN ODER VERLUSTE VORHERSEHBAR BZW. BEKANNT WAREN ODER 
DURCH DIE FAHRLÄSSIGKEIT DER VERTRAGSPARTEI VERURSACHT WURDEN UND AUCH, WENN DAS 
RECHTSMITTEL EINER VERTRAGSPARTEI ANDERWEITIG SEINEN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT: (A) 
ENTGANGENE GEWINNE, ENTGANGENE UMSÄTZE, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST DES 
FIRMENWERTES, RUFVERLUSTE, KOSTEN FÜR ERSATZWAREN ODER (B) JEGLICHE INDIREKTE, BESONDERE, 
NEBEN-, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFSCHÄDEN ODER -VERLUSTE (AUF VERTRAGSBASIS, WEGEN 
UNERLAUBTER HANDLUNGEN ODER ANDERWEITIG))  (ABER NICHT UNTER BEEINTRÄCHTIGUNG DER 
VERPFLICHTUNGEN EINER VERTRAGSPARTEI NACH ABSCHNITT 9.4 (ABHILFEMASSNAHME BEI EINEM 
SICHERHEITSVERSTOSS)).  

16.3 Ausschlüsse. Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in diesem Abschnitt 16 (Gegenseitige 
Haftungsbeschränkung) gelten nicht für: (a) die Verpflichtungen einer Vertragspartei laut Abschnitt 15 
(Schadloshaltung); (b) eine Verletzung der geistigen Eigentumsrechte von Galvanize oder eine Verletzung von 
Abschnitt 12.2 (Beschränkungen bei geistigen Eigentumsrechten) oder (c) Schäden oder Verbindlichkeiten, die 
nach geltendem Recht nicht beschränkt oder ausgeschlossen werden können, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf (i) solche, die auf grober Fahrlässigkeit, vorsätzlichem Fehlverhalten, Betrug oder Täuschung 
beruhen, oder (ii) Haftung für Tod oder Personenschäden infolge der Fahrlässigkeit einer Vertragspartei. 

17. Versicherungen 

17.1 Abdeckung. Galvanize wird auf eigene Kosten und ohne Einschränkung seiner Haftungsverpflichtungen aus 
diesem Vertrag während der Abonnementlaufzeit den folgenden Mindestversicherungsschutz abschließen und 
aufrechterhalten: (a) Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Obergrenze von mindestens 2.000.000 $ (zwei 
Millionen Dollar) pro Ereignis und 2.000.000 $ (zwei Millionen Dollar) als jährliche Summe für die Haftung für 
Personen- und Sachschäden; (b) Arbeitgeberhaftpflichtversicherung mit einer Höchstgrenze von mindestens 
2.000.000 $ (zwei Millionen Dollar); (c) Berufshaftpflichtversicherung mit einer Obergrenze von mindestens 
2.000.000 $ (zwei Millionen Dollar) pro Schadenfall und 2.000.000 $ (zwei Millionen Dollar) insgesamt pro Jahr; 
(d) Kfz-Haftpflichtversicherung für Nicht-Eigentümer mit einer Obergrenze von mindestens 1.000.000 $ (einer 
Million Dollar); (e) Cyber- und Datenschutzhaftpflichtversicherung mit einer Obergrenze von mindestens 
2.000.000 $ (zwei Millionen Dollar) und (f) Berufsgenossenschaft gemäß geltendem Recht. Der Kunde wird auf 
eigene Kosten eine angemessene Versicherung für seinen eigenen Geschäftsbetrieb und für die Risiken im 
Zusammenhang mit der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen abschließen und aufrechterhalten.  

17.2 Nachweise. Galvanize stellt sicher, dass die oben genannten Versicherungen ab dem Startdatum des 

Abonnements des Kunden in vollem Umfang in Kraft sind. Auf Wunsch des Kunden stellt Galvanize dem Kunden 
ein Versicherungszertifikat oder ein Versicherungsprotokoll zur Bestätigung des Versicherungsschutzes zur 
Verfügung. Die Tatsache, dass Galvanize eine Versicherung abgeschlossen hat, erhöht nicht die Haftung von 
Galvanize im Rahmen dieses Vertrags. 

18. Einhaltung von Gesetzen  

18.1 Bekämpfung von Korruption/Bestechung. Jede Vertragspartei handelt im Einklang mit geltenden Anti-
Korruptionsgesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den kanadischen Corruption of Foreign Public 
Officials Act, den United States Foreign Corrupt Practices Act und den britischen Bribery Act von 2010, jeweils 
in der aktuellen Fassung. Jede Vertragspartei bestätigt, dass sie von Mitarbeitern oder Wiederverkäufern der 
anderen Vertragspartei in Verbindung mit diesem Vertrag nicht rechtswidrig oder ungerechtfertigt 
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Bestechungsgelder, verdeckte Provisionen, Zahlungen, Geschenke oder Wertgegenstände erhalten hat oder dies 
angeboten wurde, ohne Berücksichtigung angemessener Geschenke und Bewirtung im Rahmen der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Eine Vertragspartei ist nicht verpflichtet, im Rahmen dieses 
Vertrags Maßnahmen zu ergreifen, von denen sie in gutem Glauben überzeugt ist, dass diese gegen für sie 
geltende Gesetze, Vorschriften, Verordnungen oder Regelungen verstoßen würden. 

18.2 Export. Die im Rahmen dieses Vertrags bereitgestellte Software kann Export- oder Importgesetzen der 
Vereinigten Staaten und anderer Länder außerhalb Kanadas unterliegen. Der Kunde und Galvanize versichern 
jeweils, dass sie in keiner Verbotsliste der US-Regierung aufgeführt sind oder auf sonstige Weise staatlichen 
Sanktionen bzw. Einschränkungen unterliegen. Der Kunde wird keinen Zugriff auf Produkte und keine Nutzung 
von Produkten aus Ländern oder Regionen gestatten, die einem Embargo, Sanktionen oder 
Einfuhrbeschränkungen unterliegen. Dasselbe gilt für den Zugriff oder die Nutzung der Produkte durch Personen, 
die Sanktionen oder Beschränkungen unterliegen.  

19. Geltendes Recht und Streitbeilegung 

19.1 Geltendes Recht. Dieser Vertrag unterliegt den folgenden Gesetzen, nach denen er ausgelegt wird: (a) den 
Gesetzen des Staates New York, wenn sich der Kunde in den USA befindet; (b) den englischen Gesetzen, wenn 
sich der Kunde im Vereinigten Königreich, in Europa, im Nahen Osten oder in Afrika befindet; (c) den Gesetzen 
von Singapur, wenn sich der Kunde in Asien befindet (außer im Nahen Osten), oder (d) den Gesetzen der Provinz 
British Columbia und den geltenden Bundesgesetzen von Kanada, wenn sich der Kunde in einem anderen Land 
oder an einem anderen Ort befindet. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen.  

19.2 Streitbeilegung. Vorbehaltlich und ohne Beschränkung der Rechte einer Vertragspartei auf Unterlassung oder 
sonstige einstweilige Maßnahmen werden die Vertragsparteien versuchen, Auseinandersetzungen oder 
Ansprüche im Zusammenhang mit diesem Vertrag in gutem Glauben durch Beratung und Verhandlungen zu 
lösen. Im gegenseitigen Einvernehmen können die Vertragsparteien vereinbaren, eine Form der unverbindlichen 
alternativen Streitbeilegung wie die Mediation anzuwenden. Die Verwendung eines alternativen 
Streitbeilegungsverfahrens ist nicht als Verzichtserklärung oder Rechtsverwirkung zu verstehen, die Rechte einer 
Vertragspartei beeinträchtigen. Jeder Streitfall, den die Vertragsparteien nicht innerhalb von 60 (sechzig) Tagen 
nach dem erstmaligen Auftreten des Anspruchs oder der Auseinandersetzung selbst beilegen können, wird 
angesprochen, endgültig beigelegt und durch ein bindendes Schiedsverfahren gemäß Abschnitt 19.3 
(Schiedsverfahren) entschieden. 

19.3 Schiedsverfahren. Das Schiedsverfahren wird in englischer Sprache vor einem einzelnen Schiedsrichter 
durchgeführt, der über umfangreiche Erfahrung in der Beilegung von Vertragsstreitigkeiten bei geistigem 
Eigentum und betrieblicher Technologie verfügt. Schiedsverfahren werden abgehalten und durchgeführt: (i) in 
New York, NY, USA, gemäß den Richtlinien für Handelsschiedssachen der American Arbitration Association, wenn 
sich der Kunde in den USA befindet; (ii) in London, England, gemäß den LCIA-Regeln (London Court of 
International Arbitration), wenn sich der Kunde im Vereinigten Königreich, in Europa, im Nahen Osten oder in 
Afrika befindet; (iii) in Singapur gemäß den Bestimmungen des SIAC (Singapore International Arbitration 
Centre), wenn sich der Kunde in Asien (mit Ausnahme des Nahen Ostens) befindet; (iv) in Vancouver, BC, 
Kanada, gemäß dem International Center for Dispute Resolution Canada (ICDR) und seinen Canadian Arbitration 
Rules, wenn sich der Kunde in Kanada befindet, oder seinen International Arbitration Rules, wenn sich der Kunde 
in einem anderen Land oder einer anderen Region befindet.  

20. Allgemeines 

20.1 Vollständigkeit des Vertrags. Dieser Vertrag ist die vollständige und ausschließliche Beschreibung der 
Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien in Bezug auf ihren Gegenstand. Dieser Vertrag ersetzt und 
vereint alle vorherigen Zusicherungen, Vorschläge, Absprachen, Diskussionen oder sonstigen Vereinbarungen 
zwischen den Vertragsparteien (mündlich, schriftlich, ausdrücklich oder stillschweigend) in Bezug auf die in 
diesem Vertrag enthaltenen Angelegenheiten. Die Bedingungen einer Bestellung des Kunden oder sonstige 
allgemeine Bedingungen des Kunden sind für die Vertragsparteien nicht bindend und werden nicht derart 
ausgelegt, das sie diesen Vertrag verändern. Änderungen oder Abweichungen von diesem Vertrag dürfen nur in 
einem von beiden Vertragsparteien unterzeichneten schriftlichen Nachtrag vorgenommen werden. Wenn die 
Vertragsparteien eine schriftliche Vereinbarung hinsichtlich der Produkte oder Dienstleistungen abgeschlossen 
haben, die sowohl vom Kunden als auch von Galvanize unterzeichnet ist, hat diese schriftliche Vereinbarung 
Vorrang vor dem vorliegenden Vertrag.  
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20.2 Abtretung. Keine Vertragspartei darf diesen Vertrag ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen 
Vertragspartei abtreten (wobei die Zustimmung nicht unangemessen zurückgehalten werden darf). 
Ausgenommen ist die Abtretung an ein verbundenes Unternehmen oder im Zusammenhang mit einer Fusion, 
einem Erwerb, einer Unternehmensumstrukturierung oder einem Verkauf des gesamten Vermögens oder eines 
wesentlichen Anteils des Vermögens. Eine zulässige Abtretung ist nur wirksam, wenn die abtretende 
Vertragspartei die andere Vertragspartei über die Abtretung informiert und die schriftliche Zustimmung des 
Abtretungsempfängers erhalten hat, an alle Bestimmungen dieser Vereinbarung gebunden zu sein. Dieser 
Vertrag tritt zugunsten der Vertragsparteien in Kraft und ist für die Vertragsparteien, ihre Nachfolger und 
anerkannten Zessionare bindend.  

20.3 Benachrichtigungen. Alle Benachrichtigungen, die eine der Vertragsparteien im Rahmen dieses Vertrags 
gegenüber der anderen Vertragspartei abgeben muss oder abgeben darf, bedürfen der Schriftform 
(ausgenommen EMail-Benachrichtigungen) und sind an Galvanize an die auf Seite 1 dieses Vertrags 
angegebene Adresse (zu Händen: Rechtsabteilung) oder an den Kunden an die von ihm auf dem aktuellsten 
Bestellformular angegebenen Adresse zu senden. Beide Vertragsparteien können gegebenenfalls mittels 
schriftlicher Mitteilung an die andere Vertragspartei ihre Adressen für die Bekanntmachungen ändern. Die 
Zustellung einer Mitteilung erfolgt durch persönliche Übergabe, Kurierdienst, Post, Einschreiben oder E-Mail mit 
Empfangsbestätigung, wobei eine E-Mail nicht für Mitteilungen ausreicht, die im Rahmen des Abschnitts 13.4 
(Erzwungene Offenlegung), Abschnitt 15 (Schadloshaltung) oder Abschnitt 19.2 (Streitbeilegung) dieses 
Vertrags notwendig sind. Die Zustellung gilt nach Erhalt als wirksam (vorausgesetzt, für die Zustellung per E-
Mail geht keine automatisierte oder andere Antwort ein, die auf eine fehlende Zustellung oder die Abwesenheit 
des Empfängers hinweist).  

20.4 Verzichtserklärung und salvatorische Klausel. Wenn ein Verstoß gegen eine Bestimmung dieses Vertrags nicht 
geltend gemacht wird, gilt dies nicht als Verzichtserklärung für einen anderen Verstoß oder einen nachfolgenden 
Verstoß. Sollte eine der Bestimmungen des vorliegenden Vertrags nicht durchsetzbar sein, wird diese 
Bestimmung so ausgelegt, beschränkt, abgeändert oder (falls notwendig) entfernt, dass die 
Nichtdurchsetzbarkeit beseitigt wird, wobei die verbleibenden Bestimmungen des vorliegenden Vertrags in 
vollem Umfang in Kraft bleiben.  

20.5 Überprüfung. Galvanize ist nach angemessener Benachrichtigung des Kunden und nicht mehr als einmal pro 
Jahr berechtigt, Informationen anzufordern, um zu überprüfen, ob die Nutzung der Produkte durch den Kunden 
die Bedingungen dieses Vertrags einhalten. Wenn Galvanize Grund zu der Annahme hat, dass die Informationen 
die Nutzung des Produkts durch den Kunden nicht ordnungsgemäß offenlegen, kann Galvanize oder ein durch 
Galvanize beauftragter Dritter eine Prüfung durchführen, um zu überprüfen, ob der Kunde bei seiner Nutzung 
der Produkte den vorliegenden Vertrag einhält. Wenn die Prüfung ergibt, dass der Kunde gegen diesen Vertrag 
verstößt, erstattet der Kunde Galvanize alle mit der Prüfung verbundenen Kosten in angemessener Höhe und 
bezahlt alle entsprechenden zusätzlichen Gebühren.  
 

20.6 Produktforschung und -entwicklung. Der Kunde erkennt an, dass Galvanize aggregierte und anonymisierte Daten 
in Bezug auf die Nutzung der Produkte zu internen Geschäftszwecken verwenden kann, wie z.B. Forschung, 
Entwicklung und Produktverbesserung. Solche Informationen beinhalten keine Kundendaten und die 
vorstehenden Bestimmungen schränken in keiner Weise die Verpflichtungen von Galvanize im Rahmen von 
Abschnitt 9 (Sicherheit) oder Abschnitt 13 (Vertraulichkeit) dieses Vertrags ein. 

 
20.7 US-Bundesregierung. Die Produkte, einschließlich der zugehörigen Software und Technologie, sind 

„Handelsartikel“ gemäß der Definition dieses Begriffs in FAR 2.101 (Federal Acquisition Regulation der USA). Als 
solche umfassen technische Daten und Softwarerechte für Behörden in Bezug auf die Produkte nur solche 

Rechte, die üblicherweise am gewerblichen Markt bereitgestellt werden (wie in diesem Vertrag angegeben). Die 
übliche Lizenz zur gewerblichen Nutzung wird gemäß FAR § 12.211 (Technical Data) und FAR § 12.212 
(Software) und für Transaktionen des Verteidigungsministeriums gemäß DFAR 252.227-7015 (Technical Data – 
Commercial Items) und DFAR 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software oder Computer Software 
Documentation) bereitgestellt. Wenn eine Regierungsbehörde Rechte benötigt, die gemäß diesem Vertrag nicht 
gewährt werden, muss sie mit Galvanize verhandeln, um festzustellen, ob akzeptable Bedingungen für die 
Gewährung dieser Rechte vorhanden sind, und einen für beide Seiten annehmbaren schriftlichen Nachtrag, der 
speziell diese Rechte gewährt, in den maßgeblichen Vertrag aufnehmen.  

 
20.8 Abwerbungsverbot. Während der Erbringung der Dienstleistungen und für einen Zeitraum von einem Jahr nach 

Erbringung der Dienstleistungen wird keine der Vertragsparteien Mitarbeiter oder Auftragnehmer der anderen 
Vertragspartei, die an der Erbringung der Dienstleistungen beteiligt sind, zu Zwecken der Beschäftigung oder 
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weiteren Beauftragung als unabhängiger Unternehmer abwerben. Das Vorstehende verbietet keiner 
Vertragspartei, eine Person zu beschäftigen, die sich aufgrund einer internen Stellenbeschreibung, einer 
Stellenanzeige oder einer anderen allgemeinen Bewerbung um eine Stelle bewirbt. 
 

20.9 Subunternehmer. Galvanize kann bei der Erfüllung dieses Vertrags Subunternehmer einsetzen. Diese 
Subunternehmer verfügen über die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen, um die ihnen übertragenen 
Arbeiten auszuführen. Durch die Vergabe von Unteraufträgen wird Galvanize nicht von seinen Verpflichtungen 
aus diesem Vertrag befreit. Galvanize bleibt für die von seinen Subunternehmern ausgeführten Arbeiten in 
demselben Umfang verantwortlich, als ob die Arbeiten von Galvanize selbst ausgeführt worden wären. Auf 
schriftliche Anfrage identifiziert Galvanize für den Kunden alle Subunternehmer, die Arbeiten im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag ausführen.  

 
20.10 Höhere Gewalt. Keine Vertragspartei haftet oder ist verantwortlich für Leistungsverzögerungen oder 

Nichterfüllung infolge von Ereignissen höherer Gewalt wie Feuer, Überschwemmungen, Streiks, Anweisungen 
von Regierungen oder des Militärs, Erdbeben, Terroranschläge, Internet- oder Telekommunikationsstörungen 
oder anderen Ursachen außerhalb ihrer angemessenen Kontrolle (die einen Mangel an ausreichenden Mitteln 

ausdrücklich ausschließt).  
 

20.11 Keine Drittbegünstigten. Ausschließlich Personen, die Vertragspartei dieses ARV sind, sind berechtigt, 
Vertragsbedingungen einzuklagen, es sein denn, es wird in diesem Vertrag ausdrücklich etwas anderes 
angegeben.  

 
20.12 Sprache. Im Falle eines Konflikts oder einer Unklarheit zwischen der englischsprachigen und einer 

fremdsprachigen Version des vorliegenden ARV ist die englische Version für Auslegungszwecke als rechtsgültige 
Version zu betrachten.  

 

 
Version vom 1. Juni 2021 
 

© 2021 ACL Services Ltd. dba Galvanize. Alle Rechte vorbehalten. 



    

 

Anhang „A“ 
Vereinbarung zum Servicelevel 

 
Diese Vereinbarung zum Servicelevel (Service Level Agreement, „SLA“) ist dem Galvanize-Abonnementrahmenvertrag („ARV“) 
beigefügt, Bestandteil desselben und legt die Servicelevels für die Cloud-Produkte fest. Nicht in dieser SLA definierte Begriffe weisen 
die Bedeutung auf, die ihnen im ARV zugewiesen wurden. 

1. Servicelevel. Galvanize unternimmt wirtschaftlich vernünftige Anstrengungen, damit die Cloud-Produkte dem Kunden in jedem 
Kalendermonat mindestens zu 99,9% der Zeit mit Ausnahme der geplanten Wartung betriebsbereit zur Verfügung stehen (die 
„Performancezusage“). Wenn Galvanize die Performancezusage nicht einhält, hat der Kunde Anspruch auf die unten 
beschriebenen Service-Gutschriften. Wenn Galvanize seine Performancezusage für einen Zeitraum von 3 (drei) 
aufeinanderfolgenden Monate während der Abonnementlaufzeit des Kunden nicht erfüllt, kann der Kunde sein Abonnement aus 
wichtigem Grund kündigen. In dieser SLA wird das einzige und ausschließliche Rechtsmittel des Kunden für die Nichtverfügbarkeit 
der Cloud-Produkte angegeben.  

2. Definitionen.  

a. „Ausfallzeit“ bezeichnet einen Zeitraum von mindestens 10 (zehn) zusammenhängenden Minuten, in dem das Cloud-Produkt 
nicht verfügbar ist und während dem nicht darauf zugegriffen und es nicht verwendet werden kann. Nicht als Ausfallzeit 
gelten zeitweilige Unterbrechungen, Ausfallzeiten von unter 10 (zehn) Minuten oder eine fehlende Verfügbarkeit des Cloud-
Produkts aufgrund von Umständen, die außerhalb der Kontrolle von Galvanize liegen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt 
auf externe Einflüsse, welche die Verlässlichkeit des Internets oder die eigenen Systeme bzw. Geräte des Kunden 
beeinträchtigen. Die Ausfallzeit wird ausschließlich durch einen unabhängigen Drittanbieter von 
Überwachungsdienstleistungen gemessen, der von Galvanize ausgewählt wurde. 

b. „Monatlicher Betriebszeitprozentsatz bezeichnet die unten definierte geplante Service-Betriebszeit abzüglich der gesamten 
Ausfallzeit innerhalb eines Kalendermonats in Minuten und geteilt durch die geplante Service-Betriebszeit. 

c. „Geplante Wartung“ bezeichnet eine gelegentliche Wartung, um zu den Cloud-Produkten Ressourcen hinzuzufügen, Software 
zu aktualisieren, Sicherheitspatches zu installieren oder routinemäßige Wartungsarbeiten durchzuführen. Geplante Wartung 
findet in der Regel in einem Zeitraum statt, in dem die niedrigste Systemnutzung erwartet wird. Vor einer geplanten Wartung 
wird eine Systembenachrichtigung versandt. Während der geplanten Wartung können bestimmte Komponenten der Cloud-
Produkte offline sein, in einem weniger redundanten Modus betrieben werden oder eine geringere Kapazitätsstufe aufweisen.  

d. „Geplante Service-Betriebszeit“ ist die gesamte Minutenanzahl in einem Kalendermonat (z.B. 43.200 Minuten in einem 30-
tägigen Monat) abzüglich der Minutenanzahl für geplante Wartung innerhalb desselben Monats. 

3. Service-Gutschriften.Wenn der monatliche Betriebszeitprozentsatz eines Kalendermonats unter 99,9% liegt und der Kunde 
durch Ausfallzeit beeinträchtigt wird (falls die Ausfallzeit beispielsweise während der Geschäftszeiten auftrat, in denen der Kunde 
auf das Cloud-Produkt zugreift), wird Galvanize die Abonnementlaufzeit des Kunden kostenlos um die Tagesanzahl erweitern, die 
in der folgenden Tabelle dargestellt ist.  

Monatliche Betriebszeit % Zusätzliche Abonnementtage 

< 99,9% - ≥ 99,0% 3 Tage 

< 99,0% - ≥ 95,0% 7 Tage 

< 95,0% 15 Tage 

Damit der Kunde entsprechend den obigen Ausführungen eine Service-Gutschrift erhält, muss er Galvanize innerhalb von 30 
(dreißig) Kalendertagen ab dem letzten Tag des Kalendermonats, für den der Kunde eine Service-Gutschrift erhalten möchte, 
schriftlich benachrichtigen. Nach diesem 30-tägigen Zeitraum werden keine Service-Gutschriften mehr ausgestellt. Maximal sind 
in einem Kalendermonat Service-Gutschriften für 15 (fünfzehn) Tage verfügbar. Service-Gutschriften können nicht gegen einen 
Geldbetrag eingetauscht oder in ihn umgewandelt werden. 

4. Ausschlüsse.Die Performancezusage bezieht sich nicht auf fehlende Verfügbarkeit oder Unterbrechungen des Cloud-Produkts 
(und entsprechend stehen dem Kunden hieraus keine Service-Gutschriften zur Verfügung), falls diese (a) durch Faktoren außerhalb 
der Kontrolle von Galvanize verursacht wurden, was höhere Gewalt einschließt und externe Faktoren, die sich auf die Verlässlichkeit 
des Internets auswirken, (b) sich aus Handlungen oder Unterlassungen des Kunden oder dem Handeln oder Unterlassen eines 
Mitarbeiters, Auftragnehmers, Vertreters oder für den Kunden handelnde Dritte ergeben, (c) aus den Kundensystemen (laut 
Definition in diesem Vertrag) oder aus nicht im Eigentum von Galvanize stehenden Geräten, Software oder Technologie (mit 
Ausnahme von Geräten Dritter, die durch Galvanize direkt kontrolliert werden) entstehen, (d) geplante Wartung darstellen oder 
(e) sich aus einer Aussetzung oder Kündigung des Nutzungsrechts des Kunden an dem Cloud-Produkt entsprechend den 
Bedingungen des ARV ergeben.  
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Anhang „B“ 
Sicherheitsplan 

 
Dieser Sicherheitsplan ist dem Galvanize-Abonnementrahmenvertrag („ARV“) beigefügt und Bestandteil desselben und enthält 
die Sicherheitsbestimmungen für die Cloud-Produkte. Die in diesem Anhang verwendeten Begriffe haben die im ARV angegebenen 
Bedeutungen. 
 
1. Gemeinsames Sicherheitsmodell 
 
Die Sicherheit erfordert gemeinsame Anstrengungen von Galvanize und dem Kunden. Galvanize managt die Gesamtsicherheit der 
Cloud-Produkte. Der Kunde managt die Benutzersicherheit und Zugriffskontrollen der Endbenutzer für seine Cloud-
Produktumgebung und ist dafür verantwortlich, die Datentypen zu bestimmen, die in Verbindung mit den Cloud-Produkten 
verwendet werden sollen. 

2. Richtlinien und Verfahren 
 
Galvanize hat basierend auf ISO 27001/2 ein Framework einer Sicherheitsrichtlinie implementiert, um Mindestanforderungen und 
-erwartungen in Bezug auf die unternehmensweite Sicherheit zu definieren. Die Cloud-Produkte werden durch verschiedene 
Betriebs- und Sicherheitsrichtlinien, -standards und -verfahren unterstützt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 

 
o Zugriffskontrolle 
o Personal 
o Änderungsmanagement 
o Informationsklassifizierung 
o Mediensicherheit 
o Geschäftskontinuität 
o Wiederherstellung im Katastrophenfall 

o Sicherer Softwareentwicklungszyklus 
o Steuerung von Sicherheitsrisiken 
o Reaktion auf Sicherheitsvorfälle 
o Management Dritter 
o Remotezugriff 
o Protokollierung und Überwachung 
o Compliance 

 
3. Sicherheitsmaßnahmen 
 
Um unbefugten Zugriff auf, Nutzung oder Offenlegung von Kundendaten innerhalb der Cloud-Produkte zu verhindern, setzte 
Galvanize betrieblich angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen nach Branchenstandards um und 
wird diese aufrechterhalten. Solche Sicherheitsmaßnahmen umfassen insbesondere Folgendes:  

a. Zugangskontrolle. Galvanize verwendet das Prinzip der geringsten Zugriffsrechte für die interne Administration. Der 
Zugriff wird nach Bedarf über ein Ticket- und Genehmigungssystem gewährt. Der Administratorzugriff wird durch eine 
Kombination aus IP-Whitelisting, Benutzername/Kennwort, Multifaktorauthentifizierung und privaten Schlüsseln 
geschützt. Sitzungslimits für Inaktivität sind festgelegt. Jeder Zugriff wird nachverfolgt und auf verdächtige Aktivitäten 
überwacht. Der Zugriff auf das Produktionssystem und interne Anwendungen wird nach der Kündigung von Mitarbeitern 
sofort entfernt. Zugriffsrechte werden vierteljährlich überprüft.  
 

b. Personal. Einstellungspraktiken stellen sicher, dass neue Mitarbeiter für ihre Rolle qualifiziert sind. Für Mitarbeiter, die 
möglicherweise Kontakt mit Kundendaten haben, sind Verfahren zur Überprüfung ihres Hintergrunds vorhanden. Das 
Personal muss bei der Einstellung und danach jährlich eine Sicherheits-, Vertraulichkeits- und Datenschutzschulung 
absolvieren.  
 

c. Datenverschlüsselung. Galvanize führt eine Verschlüsselung aller in Übertragung begriffenen und ruhenden Daten durch. 
Die Verschlüsselung in Übertragung begriffener Daten wird durch den Branchenstandard des TLS-Protokolls (Transport 
Layer Security) durchgeführt, wobei Verschlüsselungsalgorithmen wie AES (Advanced Encryption Standard) mit 
Schlüssellängen von bis zu 256 Bit verwendet werden. Die Verschlüsselung ruhender Daten erfolgt durch die AWS-
Verschlüsselung, die ebenfalls den AES-Verschlüsselungsalgorithmus mit starken 256-Bit-Schlüsseln nutzt  
  

d. Physische Sicherheit. Die physischen Räumlichkeiten von Galvanize sind außerhalb der Geschäftszeiten abgeschlossen 
und werden durch Sicherheitskräfte und Alarmdienste geschützt. In stark frequentierten Bereichen und an gefährdeten 
Stellen befinden sich deutlich sichtbare Sicherheitskameras. Ausweise sind erforderlich, um Zutritt zu Galvanize-Büros zu 
erhalten. Sie müssen jederzeit sichtbar sein. Der physische Zugang wird vierteljährlich überprüft. Die physische Sicherheit 
im Rechenzentrum liegt in der Verantwortung von Amazon Web Services. 
 

e. Netzwerksicherheit. Galvanize verwendet eine Kombination aus Webanwendungs-Firewalls, Angriffserkennungs- und 
Präventionsfunktionen sowie Echtzeit-Warnmeldungen. Galvanize hat Verfahren zur Überwachung von HighBond-
Systemen auf Leistung, Verfügbarkeit und sicherheitsrelevante Ereignisse entwickelt. Diese Ereignisse werden umgehend 
vom Produktionsteam von Galvanize untersucht. 
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f. Gehostete Umgebung. Die Cloud-Produkte werden von Amazon Web Services (AWS) gehostet. Innerhalb der gehosteten 
Umgebung stellen wir unseren Kunden ihre eigene Applikationsumgebung (Ihr Galvanize-Dienst) zur Verfügung. AWS 
bietet die physische Einrichtung und physische Infrastruktur für Serverhardware, Netzwerke und zugehörige 
Dienstleistungen für die Cloud-Produkte und das Hosting von Kundendaten.  
 

g. Asset-Management & Endpunktsicherheit. Informationsressourcen werden gemäß einer Asset-Management-Richtlinie 
klassifiziert und zugewiesen. Endpunkt-Geräte werden über ein Endpunkt-Management-Tool verwaltet, das Patches, 
Verschlüsselung, mindestens einmal täglich aktualisierte Antivirensoftware und das Filtern von schädlichem Webinhalt 
beinhaltet. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden Laptops und Gebäudezugangskarten zurückgegeben. 
 

h. Penetrationstests. Galvanize verwendet unabhängige Drittparteien, um regelmäßige Penetrationstests durchzuführen und 
nach Sicherheitslücken wie Cross-Site-Scripting, Einschleusung von SQL-Befehlen, Sitzungs- und Cookie-Management zu 
suchen. Eine Zusammenfassung des neuesten Penetrationstestberichts kann dem Kunden vorbehaltlich der 
Vertraulichkeitsvorschriften des ARV oder einer gesonderten Geheimhaltungsvereinbarung zur Verfügung gestellt werden. 
 

i. Steuerung von Sicherheitsrisiken. Das Scanning auf Sicherheitsrisiken von Betriebssystemen, Softwarekomponenten, 
dynamischen Webanwendungen und statischen Codeanalysen wird mindestens wöchentlich durchgeführt. Alle 
Sicherheitsrisiken werden mithilfe des Common Vulnerability Scoring Systems nach ihrem Schweregrad priorisiert. Wenn 
möglich, werden Abhilfemaßnahmen für kritische Sicherheitslücken getroffen, während ein vollständiger Patch entwickelt 
wird. 
 

4. Sicherung und Wiederherstellung im Katastrophenfall 
 
Galvanize verwaltet Prozesse, um Failover-Redundanz zu gewährleisten. Darüber hinaus werden regelmäßig vollständige System-
/Instanzsicherungen durchgeführt, um die Datenintegrität aufgrund eines System- oder Datenbankfehlers wiederherzustellen, 
nicht jedoch, um vom Benutzer gelöschte Daten wiederherzustellen. Sicherungsmedien werden verschlüsselt und außerhalb des 
Standorts sicher gespeichert. Galvanize unterhält außerdem einen Betriebskontinuitätsplan und Verfahren zur Wiederherstellung 
im Katastrophenfall.  

5. Sicherheitsverstoßverfahren 
 
Galvanize unterhält einen Vorfallreaktionsplan, der vom Vorfallsreaktionsteam (Security Incident Response Team, SIRT) verwaltet 
wird. Galvanize wird den Kunden unverzüglich benachrichtigen, falls Galvanize feststellt, dass die Sicherheit der Cloud-Produkt-
Systeme beeinträchtigt wurde und dies dazu führt, dass Einzelpersonen oder Unternehmen, die nicht zum Zugriff oder für den 
Erhalt solcher Informationen berechtigt sind, einen Zugriff auf Kundendaten erhalten oder diese Kundendaten an solche Personen 
bzw. Unternehmen offengelegt werden. Die Mitteilung enthält eine kurze Beschreibung des Vorfalls, einschließlich der Art des 
Verstoßes, des Datums des Vorfalls und, sofern bekannt, der allgemeinen Art(en) der betroffenen Daten. 
 
Galvanize wird dem Kunden die als Reaktion auf den Sicherheitsverstoß ergriffenen Korrekturmaßnahmen berichten und mit dem 
Kunden zusammenarbeiten, um die Auswirkungen verlorener oder gefährdeter Kundendaten zu minimieren. Galvanize führt eine 
Grundursachenanalyse durch, um die Ursache des Vorfalls zu ermitteln und sicherzustellen, dass die Korrekturmaßnahmen auf 
die eigentliche Ursache des Vorfalls ausgerichtet sind. Der Kunde wird alle von Galvanize geforderten Korrekturmaßnahmen 
durchführen. 
 
6. Verpflichtungen des Kunden hinsichtlich der Sicherheit 
 
Der Kunde kontrolliert die Sicherheit und Zugriffskontrollen der Endbenutzer für seine Cloud-Produktumgebung und managt den 
gesamten Lebenszyklus der Kundendaten. Der Kunde legt fest, welche Daten verwendet werden sollen, wie lange Daten 
aufbewahrt werden sollen, welche Daten gelöscht werden sollen, wer auf die Daten zugreifen, Benutzer hinzufügen und entfernen 
sowie Systemeinstellungen konfigurieren darf. Der Kunde ist dafür verantwortlich, im Zusammenhang mit der Verwendung der 
Cloud-Produkte und seiner Kundendaten geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt 
auf:  

o Verwendung von Sicherheitsfunktionen, die über die Cloud-Produkte verfügbar gemacht werden 
o Einrichten und Durchsetzen der Verwendung sicherer Kennwörter und Festlegen von Kennwortablaufzeiten 
o Einrichten von Kontozugriffskontrollen, z.B. Konfigurieren von einmaligem Anmelden (SSO, Single Sign On), Hinterfragen 

von Benutzerkonten nach mehreren fehlgeschlagenen Anmeldungen und Verwenden der Aktivitätsüberwachung zum 
Protokollieren des Zugriffs und der Systemnutzung 

o Festlegen der Sitzungsabläufe 
o Spezifisches Festlegen zulässiger IP-Adressen von Benutzern 
o Befolgen der branchenüblichen empfohlenen Vorgehensweisen zur Anonymisierung sensibler Daten 
o Sicherung von Kundendaten 
o Beschränkung von Art und Menge der Kundendaten sowie deren Speicherung in dem Maß, das für den beabsichtigten 

Zweck erforderlich ist 
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Der Kunde wird Galvanize unverzüglich benachrichtigen, wenn er Kenntnis von einem bekannten oder vermuteten 
Sicherheitsverstoß im Zusammenhang mit der Verwendung der Cloud-Produkte erlangt. 

7. Sicherheitsbewertungen 
 

Galvanize wird auf schriftliche Anfrage des Kunden einen angemessenen Fragebogen zur Sicherheitsbewertung des Kunden 
ausfüllen und dem Kunden weitere Informationen zu den Sicherheitsmaßnahmen für die Cloud-Produkte bereitstellen. Fragebögen 
zur Sicherheitsbewertung werden maximal einmal jährlich ausgefüllt und erfordern möglicherweise je nach Komplexität und Länge 
des Fragebogens eine Erstattung der von Galvanize-Mitarbeitern aufgewendeten Zeit.  

8. Sicherheitskontrollprüfungen 
 

Galvanize weist einen aktuellen SOC-2-Typ-II-Bericht auf, der durch einen unabhängigen Prüfer erstellt wurde und aus einer 
umfassenden Bewertung interner Kontrollen, einschließlich der internen Kontrollen und der Informationssicherheit im 
Zusammenhang mit den Cloud-Produkten, besteht. Diese Berichte oder andere branchenweit akzeptierte, zukünftige 
Sicherheitsaudits werden auch in Zukunft fortgeführt. Auf Anfrage stellt Galvanize dem Kunden eine Kopie des aktuellen SOC-2-
Berichts zur Verfügung. Der Bericht ist eine vertrauliche Information von Galvanize und unterliegt den 
Vertraulichkeitsbestimmungen des ARV.  
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Anhang „C“ 
Nachtrag zur Datenverarbeitung 

 
Dieser Nachtrag zur Datenverarbeitung („NDV“) ist dem Galvanize-Abonnementrahmenvertrag („ARV“) beigefügt und Bestandteil 
desselben. Dieser NDV gilt, wenn Galvanize oder eines seiner verbundenen Unternehmen im Auftrag des Kunden personenbezogene 
Daten in Verbindung mit den Cloud-Produkten oder verwandten Dienstleistungen verarbeitet. Begriffe, die in diesem NDV nicht 
anders definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen im ARV und den geltenden Datenschutzgesetzen zugewiesen ist. 

Definitionen 

1. „Datenschutzgesetze“ bezeichnet alle Gesetze und Vorschriften, die für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß 
dem ARV gelten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) und den 
California Consumer Privacy Act von 2018 („CCPA“), jeweils in der gültigen Fassung.  

 
2. „Personenbezogene Daten“ bezeichnet „personenbezogene Daten“ oder „personenbezogene Informationen“ entsprechend 

ihrer Definition in den geltenden Datenschutzgesetzen, einschließlich Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Benutzername, 
Rechnungsinformationen einer natürlichen Person oder ähnliche Informationen. 

 
3. „Verarbeiten“ oder „Verarbeitung“ hat die Bedeutung aus den geltenden Datenschutzgesetzen. Falls dieser Begriff in den 

geltenden Datenschutzgesetzen nicht definiert ist, bezeichnet er die Erhebung, Verwendung, Speicherung, Änderung, 
Offenlegung, Löschung oder Zerstörung personenbezogener Daten oder sonstige Operationen oder Operationsabläufe, die mit 
personenbezogenen Daten durchgeführt werden, auch wenn diese nicht automatisiert erfolgen. 

 
Begriffe 

1. Rollen. Der Kunde fungiert als „Datenverantwortlicher“ und bestimmt die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Galvanize fungiert als „Auftragsverarbeiter“, d.h. als Dienstleister, der personenbezogene Daten 
im Auftrag des Kunden verarbeitet. Der Kunde ermächtigt Galvanize, Unterauftragsverarbeiter gemäß den Bestimmungen 
dieses NDV zu beauftragen. Jede Vertragspartei wird die Bestimmungen der Datenschutzgesetze einhalten, die für ihre Rolle 
als Datenverantwortlicher bzw. Auftragsverarbeiter gelten. 

 
2. Einzelheiten der Verarbeitung. Die Einzelheiten der Verarbeitung gemäß dieses NDV lauten wie folgt: 

 
a. Zweck und Dauer der Verarbeitung. Galvanize verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden nur, wenn dies für die 

Bereitstellung der Cloud-Produkte und der zugehörigen Dienstleistungen an den Kunden erforderlich ist und der Kunde 
ein gültiges kostenpflichtiges Abonnement für die Cloud-Produkte besitzt. Der Kunde wird Benutzerkonten in den Cloud-
Produkten einrichten und Daten für seine eigene Nutzung in die Cloud-Produkte eingeben. Der Kunde legt fest, welche 
Daten einzugeben sind, und kontrolliert deren Erfassung, Nutzung, Änderung, Aufbewahrung, Löschung und den Zugriff 
auf die Daten.  
 

b. Kategorien personenbezogener Daten. Die Kategorien der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich vom Kunden festgelegt und können Folgendes umfassen: Name, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Mitarbeiterdaten oder Rechnungsinformationen. Die Kategorien von Personen, deren personenbezogene Daten 
verarbeitet werden können, sind: Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Vertreter des Kunden, der verbundenen 
Unternehmen des Kunden, der Kunden des Kunden, der Lieferanten des Kunden oder der Geschäftspartner des Kunden. 
Galvanize erfasst keine personenbezogenen Daten direkt von natürlichen Personen. 

 
c. Speicherort.  Kundendaten werden in den vom Kunden ausgewählten regionalen Rechenzentren gespeichert (z.B. in 

den USA, Deutschland, Singapur, Australien, Kanada oder einem anderen Ort, der von Zeit zu Zeit von Galvanize 
angeboten wird). Benutzernamen und E-Mail-Adressen der Benutzer der Cloud-Produkte des Kunden werden in den 
USA gespeichert.  

 
3. Verpflichtungen des Kunden. Der Kunde versichert und garantiert, dass seine Verarbeitung personenbezogener Daten in 

Verbindung mit den Cloud-Produkten jederzeit den geltenden Datenschutzgesetzen entspricht. In allen Fällen, in denen die 
Bereitstellung personenbezogener Daten nicht den Datenschutzgesetzen entspricht, darf der Kunde diese 
personenbezogenen Daten nicht übermitteln oder bereitstellen. 

 
4. Anweisungen. Galvanize wird personenbezogene Daten nur auf schriftliche Anweisung des Kunden verarbeiten. Dieser NDV 

und der ARV dienen zu diesem Zweck als schriftliche Anweisungen des Kunden. Der Kunde garantiert, dass er berechtigt 
ist und bleibt, diese Anweisungen sowie zukünftige Anweisungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu erteilen, 
und dass die Anweisungen des Kunden den Datenschutzgesetzen entsprechen. Galvanize benachrichtigt den Kunden, wenn 
Galvanize der Ansicht ist, dass die Anweisungen des Kunden gegen Datenschutzgesetze verstoßen. 
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5. Personal. Galvanize wird sicherstellen, dass die Personen, die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugt sind, 
sich zur Verschwiegenheit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Vertraulichkeitsverpflichtung 
unterliegen. Galvanize wird sicherstellen, dass der Zugriff auf die personenbezogenen Daten auf Personen beschränkt ist, 
die diesen Zugriff tatsächlich benötigen oder damit die Cloud-Produkte und zugehörigen Dienstleistungen gemäß diesem 
ARV bereitstellen. 

 
6. Sicherheit. Galvanize hat angebrachte technische und organisatorische Maßnahmen implementiert, um eine angemessene 

Sicherheit angesichts der Risiken der durch Galvanize durchgeführten Verarbeitung und um einen Schutz vor Zerstörung, 
Verlust, Veränderung, unbefugter Veröffentlichung oder Zugriff auf die personenbezogenen Daten des Kunden (ob 
versehentlich bzw. unrechtmäßig) sicherzustellen. Diese Maßnahmen wird Galvanize aufrechterhalten. Einzelheiten dieser 
Maßnahmen sind in den Sicherheitsbestimmungen des ARV festgelegt. Galvanize wird die Einhaltung dieser Maßnahmen 
regelmäßig überwachen. 

 
7. Unterauftragsverarbeitung Der Kunde ermächtigt Galvanize, Unterauftragsverarbeiter gemäß den Bestimmungen dieses 

NDV zu beauftragen. Galvanize wird nur Unterauftragsverarbeiter verwenden, die mindestens das gleiche Maß an 
Sicherheitsmaßnahmen und angemessenen Sicherheitsvorkehrungen wie unter diesem NDV gefordert einhalten und mit 
Galvanize eine schriftliche (möglicherweise elektronische) Vereinbarung abgeschlossen haben, in der solche Maßnahmen 
und Sicherheitsvorkehrungen verlangt werden. Galvanize stellt dem Kunden auf Anfrage eine Liste solcher 
Unterauftragsverarbeiter zur Verfügung. Galvanize wird den Kunden über jede beabsichtigte Änderung seiner 
Unterauftragsverarbeiter informieren und dem Kunden die Möglichkeit bieten, während eines Zeitraums von 30 (dreißig) 
Tagen einer solchen Änderung zu widersprechen. Wenn ein Unterauftragsverarbeiter seinen Datenschutzverpflichtungen 
nicht nachkommt, haftet Galvanize für die Erfüllung dieser Verpflichtungen. 

 
8. Datenschutzverletzung. Galvanize wird den Kunden unverzüglich und, soweit möglich, innerhalb von 48 Stunden 

benachrichtigen, nachdem Galvanize Kenntnis von einem Sicherheitsverstoß erlangt hat, der zur versehentlichen oder 
rechtswidrigen Zerstörung, zum Verlust, zur Änderung, zur unbefugten Offenlegung von oder zum Zugriff auf von Galvanize 
verarbeiteten personenbezogenen Daten führt, und alle angemessenen Maßnahmen innerhalb der Kontrolle von Galvanize 
ergreifen, um den Verstoß zu mildern und zu beheben. Die Mitteilung von Galvanize wird eine kurze Beschreibung des 
Vorfalls, einschließlich der Art des Verstoßes, des Datums des Vorfalls und, falls möglich, der Art(en) und der ungefähren 
Anzahl von betroffenen personenbezogenen Datensätzen enthalten. Galvanize wird dem Kunden die als Reaktion auf den 
Sicherheitsverstoß ergriffenen Korrekturmaßnahmen berichten und mit dem Kunden zusammenarbeiten, um die negativen 
Auswirkungen zu verringern. Der Kunde ist allein für die Einhaltung der für den Kunden geltenden Gesetze zur 
Vorfallbenachrichtigung verantwortlich. Die Benachrichtigung von Galvanize über einen Sicherheitsverstoß oder die Reaktion 
auf einen Sicherheitsverstoß gelten nicht als Anerkennung eines Fehlers oder einer Haftung hinsichtlich dieses Verstoßes. 

 
9. Anforderungen von Datensubjekten. Galvanize wird den Kunden unverzüglich benachrichtigen, wenn Galvanize von 

natürlichen Personen Anforderungen erhält, mit denen sie ihre Rechte in Bezug auf die von Galvanize verarbeiteten 
personenbezogenen Daten wahrnehmen möchte. Galvanize wird diesen natürlichen Personen nicht ohne die vorherige 
schriftliche Einwilligung des Kunden antworten, mit Ausnahme der Bestätigung, dass sich diese Anforderung auf den Kunden 
bezieht. Unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung wird Galvanize den Kunden bei angemessenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen unterstützen, soweit dies möglich ist, um die rechtliche Verpflichtung des Kunden zur 
Beantwortung der Anforderungen dieser natürlichen Personen zu beantworten, die dadurch ihre Rechte in Bezug auf die 
von Galvanize verarbeiteten personenbezogenen Daten ausüben möchten. 

 
10. Unterstützung. Unter Berücksichtigung der Verarbeitungsart und der Informationen, die Galvanize zur Verfügung stehen, 

wird Galvanize den Kunden unterstützen, um die gesetzlichen Verpflichtungen des Kunden hinsichtlich einer Meldung von 
Verstößen, Abschätzungen der Datenschutzfolgen und die Zusammenarbeit oder vorherige Konsultation einer 
Aufsichtsbehörde in Bezug auf von Galvanize verarbeitete personenbezogene Daten zu erfüllen. Der Kunde trägt Kosten, 
die Galvanize aus der Erbringung dieser Unterstützung entstehen, solange dies nicht durch die anwendbaren 
Datenschutzgesetze untersagt ist.  

 
11. Rückgabe oder Löschung. Auf schriftliche Anforderung des Kunden wird Galvanize die personenbezogenen Daten entweder 

löschen oder an den Kunden zurückgeben, sofern dies dem Kunden nicht selbst über die Cloud-Produkte möglich ist, es sei 
denn, es gibt regulatorische Verpflichtungen, die personenbezogenen Daten aufzubewahren oder zu speichern.  

 
12. Prüfung. Galvanize wird dem Kunden alle Informationen zur Verfügung stellen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der 

geltenden Datenschutzgesetze durch Galvanize nachzuweisen, und zu Prüfungen oder Inspektionen beitragen, die von oder 
im Auftrag des Kunden höchstens einmal pro Kalenderjahr durchgeführt werden, es sei denn, eine zusätzliche Prüfung ist 
gemäß den Datenschutzgesetzen oder Aufsichtsbehörden erforderlich oder ist aufgrund ernsthafter Bedenken hinsichtlich 
der Einhaltung dieses NDV durch Galvanize erforderlich. Der Kunde wird über alle Prüfungen ausreichend im Voraus 
informiert und er wird die angemessenen Sicherheitsanforderungen von Galvanize einhalten. Vor Beginn derartiger 
Prüfungen oder Inspektionen einigen sich die Vertragsparteien einvernehmlich auf den Umfang, den Zeitpunkt und die 
Dauer der Prüfung oder Inspektion. Sofern keine Einschränkung durch geltende Datenschutzgesetze besteht, kann 
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Galvanize für die aufgewendete Zeit jedweder solcher Prüfung oder Inspektion, die dem Kunden zur Verfügung gestellt 
wird, die jeweils gültigen Preise von Galvanize in Rechnung stellen. 
 

13. Datenübermittlungen. Die Übermittlungsmechanismen für personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Nutzung 
von Cloud-Produkten des Kunden in Gebiete außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, der Schweiz oder des 
Vereinigten Königsreichs (einschließlich der Weitergabe der Daten an Dritte) lauten wie folgt: (a) Für Übermittlungen nach 
Kanada gilt eine Angemessenheitsentscheidung, soweit anwendbar und solange Kanada nach geltenden 
Datenschutzgesetzen als Land mit angemessenem Schutz von Daten betrachtet wird. (b) Für Übermittlungen in Gebiete, 
die nicht als Länder mit angemessenem Schutz von Daten betrachtet werden und auch nicht durch anwendbare, im Rahmen 
von Datenschutzgesetzen anerkannte Rahmenkonzepte abgedeckt sind (zum Beispiel bindende Regeln für Unternehmen), 
gelten die Standardvertragsklauseln in de.wegalvanize.com/terms, die hiermit durch Bezugnahme zu einem Bestandteil 
dieses Texts werden. Hinsichtlich der Standardvertragsklauseln vereinbaren die Vertragsparteien Folgendes: 

a. Dieser NDV und der ARV sind die vollständigen dokumentierten Anweisungen des Kunden zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Andere bzw. zusätzliche Anweisungen werden gegebenenfalls separat vereinbart. 

b. Durch diesen NDV erteilt der Kunde seine schriftliche Einwilligung zur Unterauftragsverarbeitung, sodass Galvanize 
gestattet ist, Unterauftragsverarbeiter entsprechend der Beschreibung in diesem NDV zu beauftragen. Der Kunde erteilt 
Galvanize hiermit eine Vollmacht, im Auftrag des Kunden mit den beauftragten Unterauftragsverarbeitern die 
Standardvertragsklauseln gemäß diesem NDV zu vereinbaren und zu unterzeichnen. 

c. In den Standardvertragsklauseln beschriebene Prüfungen kann Galvanize durch den oben in Abschnitt 12 (Prüfung) 
beschriebenen Prüfungsprozess erfüllen oder indem es dem Kunden Zertifizierungen und Prüfungen durch Drittanbieter 
zur Verfügung stellt, soweit Galvanize diese allgemein für Kunden verfügbar macht.  

d. Die Standardvertragsklauseln gelten nur für die Übermittlung personenbezogener Daten, die ohne Anwendung der 

Standardvertragsklauseln nicht rechtmäßig durchgeführt werden können. 

e. Falls es Widersprüche oder Unstimmigkeiten zwischen den Bedingungen dieses NDV und der Standardvertragsklauseln 

der Vertragsparteien geben sollte, haben die Standardvertragsklauseln Vorrang. 
 

14. CCPA. Wenn der California Consumer Privacy Act (CCPA) gilt, wird Galvanize personenbezogene Daten weder „verkaufen“ 
(gemäß Definition dieses Begriffs im CCPA) noch personenbezogene Daten aufbewahren, verwenden oder offenlegen, die 
der Kunde (i) nicht im Rahmen der direkten Beziehung zwischen Galvanize und dem Kunden oder (ii) für andere Zwecke 
als für die spezifische Bereitstellung der im ARV angegebenen Cloud-Produkte und zugehörigen Dienstleistungen oder (iii) 
für einen anderen „gewerblichen Zweck“ (wie im CCPA definiert), der nicht der Bereitstellung der Cloud-Produkte und der 
damit verbundenen Dienstleistungen dient, zur Verfügung gestellt hat. 
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