Vereinbarung zu SISW-Lernservices
Diese Vereinbarung wird zwischen Siemens Industry Software Inc. oder einem verbundenen Unternehmen, sofern dieses in Ihrer
Bestellung als Vertragspartei genannt ist, ("SISW") und Ihnen geschlossen und verleiht Ihnen das Recht zum Zugriff auf die OnlineTrainingsplattform(en) oder, im Fall eines Präsenztrainings, auf die Computerhardware-Umgebung, die von SISW bereitgestellt
wird/werden (die "Plattform"), die darin enthaltene Software und die webbasierten oder Präsenzdienste (zusammen "die
Dienste"), die in Ihrer Bestellung für die als "LAAS" oder "Training" bezeichneten Produkte angegeben sind. Sie stimmen den
Geschäftsbedingungen zu, die sich unter
https://www.plm.automation.siemens.com/en/products/eula/sisw.shtml
befinden ("EULA") und die durch die Geschäftsbedingungen der Vereinbarung zu SISW-Lernservices ergänzt werden (das EULA
und die vorliegenden, ergänzenden Geschäftsbedingungen werden im Weiteren zusammen "die Vereinbarung" genannt.). Wenn
Sie die Plattform nutzen, bestätigen Sie, dass Sie diese Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden haben und ihnen
zustimmen – auch denen, die durch Bezugnahme mit aufgenommen sind. Wenn Sie diesen Geschäftsbedingungen nicht
zustimmen, unterlassen Sie sofort alle Zugriffe auf die Plattform und treten Sie mit SISW oder Ihrem Ansprechpartner der SISW
in Kontakt, um eine Rückerstattung Ihrer Dienstleistungsgebühren zu beantragen. Mit den Begriffen "Sie", "Ihr", "Ihre", "Kunde"
und "autorisierter Benutzer" sind Sie und alle Firmen oder Geschäftseinheiten gemeint, die von Ihnen repräsentiert werden.
Wenn Sie diese Vereinbarung im Auftrag einer Einrichtung akzeptieren oder die Dienste im Auftrag einer Einrichtung nutzen,
versichern und gewährleisten Sie, dass Sie dazu die nötige Autorisation besitzen.
Registrieren eines Accounts
Im Fall von webbasierten Diensten müssen Sie einen Account erstellen und diesen aufrechterhalten. Die von Ihnen angegebenen
Informationen müssen richtig und vollständig sein und bei Änderungen von Ihnen umgehend aktualisiert werden. Wenn Sie
Informationen angeben, die falsch oder unvollständig sind, oder SISW Grund zur Annahme hat, dass die Informationen falsch
oder unvollständig sind, kann Ihr Account ausgesetzt oder beendet werden. Nur autorisierte Benutzer dürfen Ihren Account
verwenden. Sie sind für alle Aktivitäten verantwortlich, die in Ihrem Account geschehen. Um Ihren Account vor unautorisierter
Nutzung zu schützen, bewahren Sie Ihre Nutzerkennung und Ihr Passwort sicher auf. Es ist Ihre Pflicht, SISW umgehend zu
informieren, falls Ihr Account unautorisiert genutzt wird oder eine Sicherheitslücke auftritt, und alle zumutbaren Maßnahmen
durchzuführen, um die unautorisierte Nutzung zu beenden oder die Sicherheitslücke zu schließen. Sie arbeiten mit SISW
zusammen und unterstützen SISW dabei, die unautorisierte Nutzung der Dienste zu verhindern und zu unterbinden.
Keine Gewähr, keine Schadensersatzansprüche
Ungeachtet der Inhalte in dieser Vereinbarung oder der hier aufgenommenen EULA-Bestimmungen werden diese Dienste im
gegenwärtigen Zustand ("as-is") ohne jegliche Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, zur Verfügung gestellt.
Auch eine Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, der gewerblichen Schutzrechte und
deren Einhaltung liegt nicht vor. SISW und deren Zulieferer geben keine Garantie, dass (i) die Dienste Ihre Anforderungen erfüllen
oder (ii) die Dienste ununterbrochen, zeitgerecht, sicher und störungsfrei zur Verfügung stehen. Der Zugriff auf und die
Verwendung von heruntergeladenen oder anderweitig über die Plattform bezogenen Materialien sowie die Nutzung der Dienste
geschehen auf eigene Gefahr. Des Weiteren wird ein in dem EULA enthaltener Schadensersatzanspruch für Vertragsverletzungen
hiermit ausgeschlossen und ist auf die Dienste nicht anwendbar.
Geistiges Eigentum und die Nutzung der Plattform
Jegliche Trainingsmaterialien, SISW-Software, Texte, Grafiken, Multimedia-Inhalte und der dazugehörige Code (einschließlich
aber nicht beschränkt auf HTML, andere Markup-Sprachen und alle Skripte), die über die Plattform verfügbar sind oder Ihnen in
physischer Form für das Präsenztraining zur Verfügung gestellt werden (kurz "die Materialien"), bleiben Eigentum von SISW
und/oder der verbundenen Unternehmen von SISW. Diese Materialien sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von bzw.
unter der Kontrolle von SISW oder von Drittanbietern, die ihre Materialien an SISW lizenziert haben. Das Herunterladen oder
Kopieren dieser Materialien ist nur zulässig, soweit dies im angemessenen Umfang zur autorisierten Nutzung erforderlich ist. Jede
Kopie muss sämtliche in den von SISW oder dem Ansprechpartner von SISW erhaltenen Materialien eingeschlossenen Hinweise
und Vermerke enthalten. Sämtliche Kopien bleiben Eigentum von SISW und/oder ihren verbundenen Unternehmen. Sie werden
Aufzeichnungen zur Anzahl und zum primären Ort sämtlicher Kopien führen und SISW diese Aufzeichnungen auf Anforderung zur
Verfügung stellen.
Die Materialien dürfen weder direkt oder indirekt erneut veröffentlicht, hochgeladen, gepostet, verbreitet, übertragen, verteilt
oder auf andere Weise an Drittparteien weitergegeben werden. Änderungen der Materialien oder die zweckfremde Verwendung
der Materialien entsprechen einer Verletzung des Urheberrechts oder der Eigentumsrechte. Ohne Einschränkung der
vorstehenden Regelungen ist die Verwendung der Materialien auf einer anderen Webseite oder in einer anderen
Computerumgebung untersagt.
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Inhalte Dritter
Die Dienste oder Materialien können Inhalte Dritter, einschließlich Software, und Links zu Webseiten Dritter (zusammen "Inhalte
Dritter") enthalten. Sämtliche Inhalte Dritter liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich der Drittpartei und solche Inhalte
sowie jegliche Links dienen nur zu Ihrer Information. Inhalte Dritter werden von SISW weder geprüft, noch bewertet oder
überwacht und weder beeinflusst, noch bestätigt oder unterstützt. Darüber hinaus geben Inhalte Dritter nicht die Meinung von
SISW wieder. SISW gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen jedweder Art
betreffend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit jeglicher Inhalte Dritter. Inhalte Dritter werden als solche
gekennzeichnet und unterliegen den geltenden Nutzungsbedingungen bzw. dem geltenden Lizenzvertrag der Drittpartei. Sie sind
damit einverstanden, dass SISW für Inhalte Dritter oder die durch Nutzung der Inhalte Dritte erzielten Ergebnisse weder
verantwortlich noch haftbar ist. Der Zugriff auf, die Verwendung von oder das Vertrauen auf jegliche Inhalte Dritter erfolgt
ausschließlich auf eigene Gefahr.
Beschränktes Recht zur Nutzung der Dienste
Die Rechte und Einschränkungen in dem EULA für Software und Produkte treffen auch auf die Dienste zu. Zusätzlich zu anderen
in dem EULA enthaltenen Beschränkungen ist Ihr Recht, die Dienste zu verwenden, allein auf die Nutzung in Verbindung mit
Training entsprechend der in Ihrer Bestellung angegebenen Verwendungsbeschränkungen limitiert. Soweit nicht anders erwähnt,
fallen unter diese Vereinbarung auch jegliche neuen Funktionen oder Produkte, die die aktuellen Dienste verändern, erweitern
oder verbessern.
Sie werden die Dienste nicht über den in Ihrer Bestellung festgelegten Rahmen hinaus verwenden und nicht für unrechtmäßige
Zwecke oder auf eine Weise verwenden, die gegen diese Vereinbarung verstößt. Sie werden keinen Teil dieser Dienste auf einer
anderen Webseite in einem Frame anzeigen, keinen Teil der Dienste auf einer anderen Webseite verwenden, keine Texte über
Computerbildschirme auslesen ("Screen Scraping"), keine Daten unrechtmäßig auslesen ("Database Scraping") und auch sonst
keine ähnliche Aktivität über die Dienste ausführen. Sie verwenden die Dienste auf keine Weise, die sie beschädigen, deaktivieren,
überlasten oder beeinträchtigen könnte oder die Verwendung der Dienste durch Drittparteien einschränken könnte. Wenn keine
vorherige schriftliche Zustimmung durch SISW vorliegt, werden Sie nicht auf passwortgeschützte, sichere, nicht-öffentliche
Bereiche der Dienste zugreifen oder versuchen, darauf zuzugreifen. SISW stellt Ihnen keine Ausstattung und keinen
Internetzugang zur Verfügung, um auf die Dienste zuzugreifen.
Wenn Ihr Abonnement die Nutzung von "Learning Advantage"-Dienstprogrammen beinhaltet, muss jeder Benutzer eine
kostenpflichtige und aktive "Learning Advantage"-Mitgliedschaft besitzen, die den lizenzierten Zugriff auf den uPerform Content
Editor beinhaltet. Der Mitgliedschaftsstatus wird in Ihrem "Learning Advantage"-Account angezeigt. Die Mitgliedschaft ist
erforderlich, damit ein Benutzer alle mit dem Content Editor entwickelten Assets anzeigen, konsumieren, bearbeiten oder
erstellen kann, sei es (a) innerhalb von "Learning Advantage", (b) innerhalb eines "Learning Advantage"-Systems eines
Drittanbieters oder (c) innerhalb Ihres internen Intranets, Sharepoints oder anderer gemeinsamer Laufwerke oder Geräte.
Soweit die Dienste den Zugriff auf Electronic Design Automation Software ("EDA-Software") einschließen, unterliegt Ihr Recht,
die EDA-Software zu verwenden, nicht nur den Geschäftsbedingungen dieser Vereinbarung und dem EULA, die durch
Bezugnahme mit aufgenommen sind, sondern auch den ergänzenden Bedingungen für EDA-Software, die sich unter
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/ befinden.
Beschränkungen Ihres Accounts
Sie sind damit einverstanden, dass SISW gelegentlich allgemeine Regeln und Beschränkungen hinsichtlich der Dienste vornimmt,
darunter unter anderem ohne Einschränkung (a) Obergrenzen für die Anzahl der Accounts, auf die von Ihnen oder Ihrer
Organisation zugegriffen werden kann, und (b) Obergrenzen für die Übertragung von "Learning Advantage"-Mitgliedschaften
innerhalb Ihrer Organisation. Eventuelle Beschränkungen werden den Diensten entsprechen (inklusive eventueller Upgrades), für
die Sie oder Ihre Organisation sich registriert haben.
Freistellung
Sie erklären sich damit einverstanden, SISW und ihre Zulieferer, Tochterfirmen, Partner, verbundenen Unternehmen und
Angestellten (kurz, die "Freigestellten Parteien") für jegliche Ansprüche, Forderungen, Verluste, Haftungskosten und
Aufwendungen schadlos zu halten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf angemessene Anwaltskosten), die einer
Freigestellten Partei entstehen, soweit solche Ansprüche durch einen Verstoß Ihrerseits gegen diese Vereinbarung verursacht
wurden oder damit im Zusammenhang stehen, oder mit Informationen, die Sie in Bezug auf die Nutzung der Dienste zur
Verfügung gestellt haben. Diese Pflichten überdauern die Kündigung Ihrer Nutzung der Dienste. Im größtmöglichen gesetzlich
zulässigen Umfang gilt die vorhergehende Freistellung unabhängig von Schuld, Fahrlässigkeit oder eines Vertragsbruchs oder
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einer Verletzung der vertraglichen Gewährleistung durch SISW und/oder ihre Zulieferer, Tochtergesellschaften, Partner,
verbundenen Unternehmen und Angestellten.
Änderung der Dienste
SISW behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen jederzeit die Dienste zu ändern oder einzustellen, ob ganz oder teilweise,
temporär oder permanent, mit oder ohne vorherige Ankündigung. Sie sind damit einverstanden, dass SISW Ihnen gegenüber oder
gegenüber Drittparteien für Änderungen, Aussetzungen oder das Einstellen der Dienste nicht über eine anteilige Erstattung für
die nicht genutzten Dienste hinaus haftet. Wenn Sie Änderungen nicht zustimmen, liegt Ihre einzige und ausschließliche Abhilfe
darin, Ihren Account zu kündigen.
Kündigung Ihres Accounts
Im Fall von webbasierten Diensten können Sie Ihren Account und Ihren Zugriff auf die Dienste jederzeit kündigen, indem Sie eine
E-Mail an die Kundenbetreuung senden. Ihnen ist bewusst und Sie sind damit einverstanden, dass die Kündigung Ihres Accounts
bei Streitigkeiten mit SISW Ihr einziges Recht und die einzige Abhilfe ist. SISW behält sich das Recht vor, Ihren Account nach
Benachrichtigung zu beenden, falls: (i) Sie gegen diese Vereinbarung verstoßen oder (ii) SISW Informationen, die Sie angegeben
haben und die üblicherweise notwendig sind, um die autorisierte Nutzung des Dienstes zu prüfen, nicht bestätigen oder nicht für
echt befinden kann. Die Kündigung Ihres Accounts aus einem anderen Grund als eines Vertragsbruchs seitens SISW befreit Sie
nicht von ausstehenden Zahlungen oder Restzahlungen für Ihren Account. Diese werden sofort zur Zahlung fällig und SISW wird
Ihnen kein Geld zurückerstatten.
Hinweis
Angaben und Mitteilungen an Sie können per Post, E-Mail, als Mitteilung in Ihrem Account und über andere angemessene Wege
erfolgen. SISW kann weiterhin Änderungsmitteilungen bezüglich der Vereinbarung oder anderer Angelegenheit über die Anzeige
von Mitteilungen oder Links auf Mitteilungen allgemein auf der SISW-Webseite bereitstellen.
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