Service Level Agreement

(Stand 01.07.2010)

Besondere Bedingungen für die Service Level Agreements (SLAs) die in den Leistungspaketen „Subscription“ Advanced, Premium, Expert und Expert+ definiert sind. Im Folgenden zusammengefasst „Subscription“ genannt.

§1

Einleitung

1.1

Der Kunde kann im Zusammenhang mit dem Kauf und dem Einsatz der gateProtect Produkte zusätzlich kostenpflichtige
Wartungs- und Serviceleistungen „Subscription contract“ mit gateProtect vereinbaren. Der Leistungsumfang wird in den
jeweils gültigen SLAs und dem gewählten Leistungspaket „Subscription contract“ Advanced, Premium, Expert und Expert+ definiert. Die betreffenden Abweichungen und Regelungen zwischen den jeweiligen „Subscription“ gehen aus der
Tabelle „Service Level Agreement“ hervor.

1.2

Ergänzend gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lizenzbedingungen (AGB´s) sowie die Lizenzbedingungen für Endbenutzer (EULA) der gateProtect Aktiengesellschaft Germany in der jeweils gültigen Fassung. Im Fall der sich widersprechenden Regelungen gehen die Bestimmungen des Service Level Agreements vor.

1.3

Für die Leistungserbringung aus den SLAs ist die gateProtect Aktiengesellschaft Germany oder wenn im Land vorhanden
ausschlieslich dessen Repräsentanz verantwortlich. Die Repäsentanz kann eine eigenständige Niederlassung ein Distributor oder Reseller der gateProtect Aktiengesellschaft Germany sein, im Folgenden werden die jeweiligen Leistungserbringer
zusammenfassend „gateProtect“ genannt.

§2

Leistungserbringung

2.1

Bei Problemstellungen hat der Kunde zunächst immer seinen persönlichen Wiederverkäufer (Distributor oder Reseller) zu
kontaktieren.

2.2

Sofern der Kunde ein „Expert“ oder „Expert+“ Subscription contract besitzt oder die Sicherheitslösung direkt von gateProtect bezogen hat, kann der Kunde die Leistungen aus dem jeweils gültigen Subscription contract direkt bei gateProtect
beziehen.

2.3

Die im Folgenden beschriebenen Leistungen werden, wie zuvor beschrieben, vom Wiederverläufer bzw. von gateProtect
erbracht. Weitergehende Leistungen (z.B. schnellere Reaktionszeiten) können Kunden durch eine gesonderte Vereinbarung individuell mit ihrem Wiederverkäufer oder gateProtect vereinbaren.

§3

Leistungsumfang

Der Leistungsumfang der SLAs bzw. Subscription contracts beinhaltet die softwareseitigen Aktualisierungen (im folgenden Software Subscribition genannt) für Hotfixes/Patches und Updates, die Verlängerung der Gewährleistungsfrist der Hardware sowie die
Ersatzbeschaffung bzw. Ersatzlieferung bei einem Ausfall (Bring-in, Vor-Ort-Austausch), sowie die technische Support Unterstützung per Web oder per Telefon. Die Leistungen sind nur gebündelt in den Leistungspaketen zu beziehen. Pro Sicherheitslösung
kann nur ein Subscription contract erworben werden.

3.1

Softwareseitige Aktualisierungen „Software Subscription“

Vertragsgegenstand für die jeweils vereinbarten „Software subscription“ ist die Überlassung von Hotfixes/Patches sowie von Updates innerhalb der gültigen Laufzeit des Subscription contracts.
3.1.1 Hotfixes/Patches; stellen gewöhnliche Funktionsverbesserungen zur Verfügung und beseitigen Programmfehler.
3.1.2 Updates; Stellen gewöhnlich neue Hauptfunktionen sowie Funktionsverbesserungen zur Verfügung und beseitigen Programmfehler.
3.1.3 gateProtect stellt die Hotfixes /Patches bzw. Updates auf seiner Internetseite so zur Verfügung, dass der Kunde diese
herunterladen und einspielen kann.
3.1.4 Bevor der Kunde Hotfixes/Patches oder Updates einspielt, hat er zuvor eine vollständige Sicherungskopie des bisherigen
Systems zu erstellen.
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Zusatz Gewährleistung für Hardware „Waranty“

3.2.1 Ergänzend zu den AGBs und abhängig vom jeweils vereinbarten Subscription contract hat der Kunde während der ersten
vereinbarten Laufzeit (Erstkauf) des Subscription contract (12 bis 60 Monate) eine verlängerte Hardware Gewährleistung
und Anspruch auf den Austausch eines defekten Hardwaregerätes durch ein vergleichbares Ersatzgerät.
3.2.2 Sofern ein Subscription contract mit einer Erstlaufzeit von 12 Monaten verlängert wird ist die Gewährleistung sowie der
Hardware-Austausch auf maximal 24 Monaten ab Kauf der Sicherheitslösung begrenzt. Sofern ein Subscripition contract
mit einer Erstlaufzeit von 36 oder 60 Monaten verlängert wird ist die Gewährleistung sowie der Hardware-Austausch auf
die maximale Laufzeit dieses „Erst“ Subscripition contracts (36 bzw. 60 Monate) begrenzt.

3.3

Austauschmodalitäten für Hardware „Replacement“

Der Kunde kann je nach gültigem Subscription contract und während der Gewährleistungspflicht wie in § 3.2 definiert, drei Varianten des Hardware-Austausches wählen: „Bring-In“, „Vor-Ort-Ausstausch 48 Stunden“ sowie „Vor-Ort-Austausch 2 Stunden“.
Die jeweils gültige Variante ist der Tabelle „Service Level Agreement “ zu entnehmen.
3.3.1 Definition „Bring-In“
Beim „Bring-In“ Austauch hat der Endkunde die Hardware an den von gateProtect benannten Produzenten der Hardware
einzusenden. Diesbezüglich hat der Endkunde zunächst eine Return Merchandise Authorization (RMA) -Nummer bei
seinem Wiederverkäufer bzw. gateProtect anzufordern. Ohne eine gültige RMA-Nummer wird die Hardware beim Produzenten nicht angenommen. Die Hardware wird nach bestätigtem Eingang beim Produzenten in der Regel innerhalb von
14 Werktagen repariert und an den Kunden zurück gesandt. Die Kosten für die Einsendung hat der Kunde zu tragen, es
sei denn, es handelt sich um einen Mangel innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungszeit.
3.3.2 Definition „Vor-Ort-Austausch“
Beim Vor-Ort-Austausch wird die defekte Hardware innerhalb von 48 Stunden bzw. 2 Stunden, je nach vereinbarten
Subscription contract vor Ort beim Kunden ausgetauscht. Bei der Lieferung der Austausch Hardware muss der Kunde die
defekte Hardware bereithalten und sofort übergeben.
Der „Vor-Ort-Austauch 2 Stunden“ tritt nur nach gesonderter schriftlicher Zusage durch den Wiederverkäufer bzw. gateProtect in kraft.
3.3.3 Back-Ups (System Sicherung)
Bei Reperatur oder Austausch von Hardware werden keine Konfigurationen (z.B. Back-Ups) gesichert oder eingespielt.
Der Kunde trägt dafür die alleinige Verantwortung!

§4

Beschreibung der technischen Supportunterstützung „Technical Support“

4.1

Die technischen Supportleistungen beginnen mit Abschluss des jeweiligen Subscription contract und werden je nach
Subscription contract per Onlineportal (My gateProtect) oder telefonisch erbracht (siehe Tabelle „Service Level Agreement“). Der Kunde hat diesbezüglich die von gateProtect vorgegebenen Prozessabläufe betreffend der Registrierung bzw.
des Bearbeitens von Supportvorgängen einzuhalten.

4.2

Die Reaktionszeiten der Supportunterstützung richten sich nach dem jeweils gültigen Subscription contract (siehe Tabelle
„Service Level Agreement“ ). Für die Berechnung der Reaktionszeit ist der Zeitpunkt maßgeblich, an dem der Wiederverkäufer bzw. gateProtect den ersten Kontakt zum Kunden hergestellt hat. Nicht maßgeblich ist der Zeitpunkt bis zum
Abschluss des Supportvorgangs.

4.3

Die Reaktionszeiten berechnen sich bei den Subscription Advanced, Premium und Expert ausschließlich nach den Stunden innerhalb der Bürozeiten des Wiederverkäufers bzw. von gateProtect. Die Bürozeiten von gateprotect sind Montag
- Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr, sowie Freitag: 09:00 - 15:00 Uhr. An gesetzlichen Feiertagen in Hamburg besteht für
gateProtect keine Bürozeit. gateProtect kann die Bürozeit nach eigenem Ermessen mit einer Frist von 30 Tagen ändern.

4.4

Für den Subscription contract „Expert+“ erfolgt der Support telefonisch jeden Wochentag zu jeder Tageszeit (24x7) durch
den Wiederverkäufer oder gateProtect. Es wird vor Vertragsbeginn definiert, ob der Wiederverkäufer oder gateProtect die
Supportunterstützung erbringen.
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4.5

Die technische Supportleistung umfasst die Analyse von Störungszuständen hinsichtlich deren Ursache bis hin zu den relevanten Schnittstellen der gateProtect Produkte (für Fremdsysteme wird kein Support gewährleistet). Ausdrücklich erfolgt
jedoch keine allgemeine Netzwerk- bzw. Systemberatung sowie allgemeine Installations- und Konfigurationsberatung.

4.6

Die Supportleistung bezieht sich auf die jeweils neueste freigegebene Version der Software sowie für einen Zeitraum von
sechs Monaten nach dem Erscheinen der aktuellsten Version auf die unmittelbare Vorgängerversion. Der Kunde wird
die neueste freigegebene Version übernehmen, es sei denn, dass dies mit unzumutbaren Nachteilen verbunden ist. Ein
solcher Nachteil liegt z. B. vor, wenn der Einsatz der neuen Version, auch bei einer Aufrüstung der Hardware durch den
Kunden, technisch nicht möglich ist. Bei Unzumutbarkeit wird gateProtect die Pflege nach Aufwand gegen Vergütung
fortführen.

4.7

Es besteht in Ausnahmen und nach gesonderter Vereinbarung die Möglichkeit der Fernwartung. Der Kunde ist dafür allein
verantwortlich, dass (i) die vom Wiederverkäufer bzw. von gateProtect hierfür vorgegebenen Hardwarevoraussetzungen
vorhanden sind, (ii) Der Wiederverkäufer bzw. gateProtect alle erforderlichen Zugriffsrechte sowie lizenzrechtlichen Befugnisse eingeräumt bekommt und (iii) rechtzeitig über alle eventuellen Sicherheitsbestimmungen und unternehmensinternen Vorgaben informiert wird. Der Kunde hat nach Abschluss der Fernwartung durch den Wiederverkäufer bzw. gateProtect durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass das vorhergehende Sicherheitsniveau wieder hergestellt
ist (z.B. Änderung der Zugriffsrechte und Passwörter). Der Kunde hat ferner sicher zu stellen, dass der Online-Zugriff
durch den Wiederverkäufer bzw. gateProtect nicht andere Systeme oder Software des Kunden beeinflusst oder beeinträchtigt. Der Wiederverkäufer bzw. gateProtect haftet insofern nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und nur auf den
vorhersehbaren Schaden. Gleiches gilt, wenn gateProtect die Fernwartung im Auftrag eines Wiederverkäufers als dessen
Erfüllungsgehilfe durchführt.

§5

Vergütung

5.1

Die von dem Kunden zu entrichtende Vergütungspauschale bestimmt sich nach der jeweils gültigen Preisliste für SLAs/
Subscription von gateProtect.

5.2

Die Vergütungspauschale nach dem jeweils vereinbarten Subscription contract deckt den Aufwand des aktuellen Subscription, wie in der Tabelle „Service Level Agreement“ beschrieben in den Räumen des Wiederverkäufers bzw. von
gateProtect ab. Alle weiteren Leistungen, insbesondere die Leistungserbringung beim Kunden, die Installation neuer
Versionen, die Wiederherstellung zerstörter Dateien und die Reorganisation von Speichermedien etc., werden nach Aufwand und gesondert vergütet. Soweit nicht gesondert vereinbart nach den beim Wiederverkäufer bzw. gateProtect jeweils
gültigen Honorarsätzen. Fernwartungsbetreuung unterliegt besonderen Vereinbarungen.

§6

Laufzeit der SLAs/Subscription

6.1

Der jeweils vereinbarte Subscription contract hat die vereinbarte Laufzeit und endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, automatisch nach dessen Ablauf. Eine Verlängerung des Subscription bedarf der gesonderten Vereinbarung.

6.2

Die Subscription contracts haben eine Laufzeit von 12 bis 60 Monaten. In dem mit dem Kunden vereinbarten Zeitraum
sind die genannten Serviceleistungen, wie in der Tabelle „Service Level Agreement“ beschrieben, gültig. Wird ein Subscription contract verlängert, gelten alle Dienstleistungen wie beschrieben, ausgenommen die „Zusatz Gewährleistung
auf Hardware“ (siehe Punkt 3.2). Diese ist bei der Verlängerung auf maximal 24 Monate ab Kauf der Sicherheitslösung
begrenzt.

6.3

Ein aktiver Subscription contract (Advanced, Premium, Expert und Expert+) kann kostenpflichtig jederzeit angepasst
werden (Down- oder Upgrade bzw. Laufzeitverlängerung).

6.4

Wurde ein Subscription contract nicht spätestens 8 Wochen nach Ablauf verlängert, ist eine weitere Verlängerung nicht
möglich. Möchte der Kunde weiteren Support, muss ein neues Hauptprodukt (Appliance) mit neuem Subscribtion contract erworben werden.

6.5

Sofern ein subscribtion contract abgelaufen ist, wird bei einer Verlängerung die abgelaufene Zeit gegengerechnet.

6.6

Das Recht für beide Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
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Subscription contracts
Service level agreement

Standard
warranty

Advanced

Premium

Expert

Expert+

1.1 Hotfixes/Patches

30 days

a*1

a*1

a* 1

a* 1

1.2 Updates

30 days

a*1

a*1

a* 1

a* 1

12 months

a*1a

a*1a

a*1a

a*1a

12 months

a*1

a*1

a* 1

a* 1

On-site exchange (48 hours)

-

-

a*1

a* 1

a* 1

On-site exchange (2 hours*2)

-

-

-

-

a* 2

30 days

a*1

a*1

a* 1

a* 1

Phone call-back*3

-

-

a*1

a* 1

a* 1

Phone call-in*4

-

-

-

a* 1

a* 1

12 hours*5

-

a*5

a*5

a* 5

a* 5

6 hours*5

-

-

a*5

a* 5

a* 5

2 Hours*5

-

-

-

a* 5

a* 5

0 hours*5

-

-

-

-

a* 5

8 hours x 5 days*6

-

a*6

a*6

a* 6

a* 6

24 hours x 7 days

-

-

-

-

a

1. Software subscription

2. Hardware
2.1 Warranty
Hardware Appliances*1A
2.2 Replacement
Bring in (14 days)

3. Technical support
3.1 Form
Online portal

3.2 Responsetime

3.3 Coverage time

Annotations:
*1:Depending on the term of the current and applicable subscription contract
*1A:Further details are available in §3.2 Additional warranty services for computer hardware of the SLA
*2: Subject to an additional written agreement
*3:The support process must be registered via online portal (“My gateprotect” ) and will be answered by phone at gateProtect´s sole discretion.
*4:The support process can be registered by phone (as well as online) at gateProtect´s sole discretion.
*5:Time until gateProtect begins the process of solving the problem, and not when the problem is solved.
*6: Provided during normal business hours of the reseller or gateProtect

Seite 4 von 4

