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SUPPORTBEDINGUNGEN  
heldendaten 

 
12.2.2019 

 
heldendaten und der Kunde/Endanwender (der "Kunde") haben einen Software-Supportvertrag abgeschlos-
sen, der den AGB von heldendaten sowie überdies nachstehenden Supportbedingungen unterliegt:  
 
Das Entgelt für Support ist eine Jahresgebühr, die sich jeweils auf eine Supportperiode bezieht. heldendaten 
verpflichtet sich, gemeinsam mit der Software, die gemäß dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag 
lizenziert wird, für die erste Supportperiode einen Wartungsvertrag abzuschließen. Sofern bereits ein War-
tungsvertrag besteht und unterjährig weitere Lizenzen (einschließlich Support) erworben werden, wird die 
Supportperiode für die neuen Lizenzen an die Supportperiode für den bestehenden Supportvertrag angegli-
chen. Das Entgelt für das dadurch entstehende Rumpfjahr wird anteilig ermittelt. Die Kündigung des Sup-
portvertrages für einzelne Lizenzen (Teilkündigung) ist aufgrund des Partnervertrages zwischen heldendaten 
und dem Hersteller der Qlik-Software ausgeschlossen, und zwar selbst dann, wenn erst im Nachhinein wei-
tere Lizenzen erworben werden. 
 
Der Supportvertrag beginnt mit Übergabe des Lizenzschlüssels und wird auf die Dauer von 12 Monaten ab-
geschlossen. Er verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate ("Supportperiode"), wenn er nicht spä-
testens 3 Monate vor Ablauf der laufenden Supportperiode gekündigt wird. Die Kündigung hat in Schriftform 
zu erfolgen. 
 
 
heldendaten ist berechtigt, etwaige Erhöhungen der Supportgebühren seitens des Herstellers der Software 
für zukünftige Jahreszeiträume an den Kunden weiter zu verrechnen, sofern(a) heldendaten den Kunden 
schriftlich sechzig (60) Tage im Voraus vor dem Ende der laufenden Supportperiode über eine solche Ge-
bührenerhöhung informiert und (b) die zu diesem Zeitpunkt letztgültige Supportgebühr um nicht mehr als 5% 
erhöht wird. Im Falle einer solchen Preiserhöhung verkürzt sich die Kündigungsfrist für die nächste Support-
periode auf 45 Tage. 
 
Wenn der Kunde mit der Bezahlung der Supportgebühren ganz oder zum Teil für mehr als dreißig (30) Tage 
in Verzug gerät, so sind die Verpflichtungen von heldendaten aus dem Supportvertrag bis auf weiteres mit 
sofortiger Wirkung suspendiert, dies jedoch bei weiterhin vollständigem Anspruch auf die laufende Support-
gebühr und ungeachtet sonstiger Ansprüche. Eine Wiederaufnahme der verfallenen Wartung ist abhängig 
davon, dass der Kunde die gesamten Supportgebühren nachzahlt, (a) die Wartungsgebühr für eine Support-
periode beginnend ab dem Tag der Wiederaufnahme (b) die gesamte Supportgebühr, die er für die relevante 
Software zahlen hätte müssen (einschließlich für den Zeitraum der Aussetzung der Wartung), vorausgesetzt 
jedoch, dass (i) die Wiederaufnahme-Gebühren innerhalb von 12 Monaten ab dem eigentlichen Fälligkeits-
tag gezahlt werden (ii) sowie zuzüglich eine weitere einmalige Wiederaufnahmegebühr von 25% der jährli-
chen Wartungssumme für alle bestehenden Qlik Produkte des Kunden. Die Wiederaufnahme nach diesem 
Zeitpunkt liegt im alleinigen Ermessen von heldendaten. 
 
Das Recht von heldendaten den Vertrag wegen Zahlungsverzug vorzeitig zu kündigen bleibt von dieser Re-
gelung unberührt. 
 
Begriffsbestimmungen: 

Nr. Begriff Definition 
 Designierter Supportkontakt bezeichnet ein Mitglied des Technischen Support Teams von hel-

dendaten, das in der Lage ist, die Supportfälle des Kunden zu 
verwalten und zu bearbeiten. heldendaten ist berechtigt, nach 
freiem Ermessen jederzeit einen anderen designierten Support-
kontakt für den Kunden zu bestellen. 

 Dokumentation Meint das Benutzerhandbuch und die Produktbeschreibung des 
Herstellers, in der aktuellen Fassung, die auf der Homepage des 
Softwareherstellers abrufbar ist. 
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 Fehler ein Fehler an der Software liegt dann vor, wenn die Software nicht 
mit der Dokumentation in Einklang steht; dieser ist aber erst dann 
relevant, wenn der Fehler reproduzierbar und erheblich ist. 

 Fehlerkorrektur bezeichnet jede Modifikation oder Ergänzung der Software, die 
mit einem Update geliefert wird und die die Software in wesentli-
chen Einklang mit der Dokumentation bringt. 

 Fix bezeichnet eine Fehlerbehebung, die erstellt wurde, um einen 
Fehler zu korrigieren oder eine temporäre provisorische Lösung, 
eine Umgehung oder eine Korrektur, die vom Hersteller zur Verfü-
gung gestellt wird, oder die Implementierung von operativen Pro-
zeduren oder Routinen durch den Kunden, um die in der Praxis 
relevanten, negativen Auswirkungen eines Fehlers zu vermindern 
oder zu beseitigen. 

 Hersteller bezeichnet  die Firma QlikTech GmbH, Handelsregisternummer 
HRB 47759, Tersteegenstr. 25, 40474 Düsseldorf, Fax +49 (0) 
211 58 66 81 99  als Lizenzgeber bzw Hersteller für die durch den 
Kunden erworbene Qlik® - Software ("Software"). 

 Reaktionszeit bezeichnet den Zeitraum, der beginnt, wenn ein Supportfall vom 
technischen Kontakt des Kunden berichtet wurde, und der endet, 
wenn ein Mitglied des Technischen Support Teams den Fehlerbe-
richt protokolliert und dem technischen Kontakt per Telefon oder 
E-Mail antwortet. 

 Supportperiode Die Supportperiode beträgt stets 12 Monate. 
 Supportfall bezeichnet eine einzelne, reproduzierbare Angelegenheit oder ein 

Problem mit dem Betrieb der Software, zB Fehler und Probleme, 
die auftreten als Konsequenz einer unsachgemäßen Installation, 
Konfiguration oder Benutzung der Software. Der Support von hel-
dendaten ist erreichbar per Email:support@heldendaten.net 

 Supportfall  
1. Grades 

bezeichnet einen Supportfall, der die Software komplett außer Be-
trieb setzt. 

 Supportfall  
2. Grades 

bezeichnet einen Supportfall, der  
(a) die Gesamtleistung der Software erheblich herabsetzt; 
oder  
(b) die wesentlichen Funktionen der Software, die in der Doku-
mentation veröffentlicht sind, erheblich beeinträchtigt, aber kein 
Supportfall 1. Grades ist. 

 Supportfall  
3. Grades 

bezeichnet einen Supportfall, der die Leistung der Software be-
einträchtigt, aber weder ein Supportfall 1. Grades noch ein Sup-
portfall 2. Grades ist. 

 Technischer  Kontakt bezeichnet Personal des Kunden, das heldendaten gegenüber als 
technischer Kontakt für den Kunden bekannt gegeben wurde und 
der innerhalb von neunzig (90) Tagen nach dem Beginn der War-
tung geschult (die vom Hersteller etwaig aufgestellten Schulungs-
anforderungen erfüllt) wurde.  

 Vertrag bezeichnet alle Bestandteile des zwischen dem Kunden und hel-
dendaten abgeschossenen Vertrages (insb. inkl AGB von helden-
daten). 

 Update Update bezeichnet eine neue Version oder ein neues Release zur 
erworbenen Software, das vom Hersteller erstellt wird. 

 
Umfang der 
Supportabde-
ckung 

 
heldendaten wird den Support/die Wartung im Einklang mit diesen Supportbedingungen  
erbringen, die von Zeit zu Zeit von heldendaten angepasst und an den Kunden übermit-
telt werden. 
 
Abhängig vom Umfang der im Anbot vereinbarten  Supportabdeckung, erfolgt die War-
tung bzw der Support zu nachstehenden Bedingungen wie folgt: 
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Standard  
Supportabde-
ckung 

Die Support-Abdeckung ist, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist "Standard". Kun-
den, die die Standard Supportabdeckung gekauft haben, erhalten technische Unterstüt-
zung und Support im Zusammenhang mit der Installation und dem Betrieb der Software 
über die beschriebene E-Mailanschrift des designierten Supportkontakts während der 
normalen Geschäftszeiten von heldendaten, derzeit wie folgt: von Montag bis Freitag 
zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr, nicht jedoch an gesetzlichen Feiertagen. Der desig-
nierte Supportkontakt wird dem technischen Kontakt des Kunden seinem Ermessen 
entsprechend per E-Mail oder telefonisch antworten.  
 
heldendaten wird dem Kunden außerdem Hersteller-Updates zur Verfügung stellen, so-
fern der Hersteller der Software ein entsprechendes Update zur Fehlerbehebung anbie-
tet. 

  
Standard Plus 
Supportabde-
ckung. 

Kunden, die die Standard Plus Supportabdeckung gekauft haben, erhalten in Ergänzung 
zu der vorbeschriebenen Standard Supportabdeckung zusätzliche Vorteile wie folgt:  
(a) wenn vom Kunden gefordert, vierteljährliche schriftliche Berichte bzgl. der Supportan-
fragen des Kunden und die schriftlichen Antworten von heldendaten hierauf; und (c) 
wenn vom Kunden gefordert, eine vierteljährliche Konsultation des designierten Support-
kontakts, um supportbezogene Angelegenheiten beim Kunden vor Ort zu besprechen. 

  
Premium  
Supportabde-
ckung 

Zusätzlich zu der zuvor beschriebenen Standard Supportabdeckung und 
Standard Plus Supportabdeckung erhalten Kunden, die die Premium Supportabdeckung 
gekauft haben, über eine spezielle Telefonnummer unbegrenzten telefonischen Support, 
vierundzwanzig (24) Stunden am Tag und sieben (7) Tage die Woche. 

  

   
Reaktionszei-
ten und Eskala-
tion 

Nachfolgender Abschnitt beschreibt die Einzelheiten zu Meldungen von Supportfällen, 
Reaktionszeiten, das Eskalationsverfahren und Ausnahmen dazu: 
 

  
Reaktionszeiten heldendaten wird sich bemühen, den Grad eines jeden Supportfalls aufgrund der in der 

Supportmeldung vorhandenen Informationen richtig einzustufen, allerdings ist heldenda-
ten diesbezüglich bei der Beurteilung des Supportfalls ein Ermessensspielraum zuzuge-
stehen, solange die Einstufung nicht gröblich unvertretbar ist. Die Reaktionszeit, inner-
halb welcher heldendaten auf jeden Supportfall, der von einem technischen Kontakt im 
Einklang mit dem oben vereinbarten Prozedere gemeldet wurde, reagiert, wird wie folgt 
festgelegt: 
 

 
Grad Maximale erste Reaktionszeit 

Supportfall 1. Grades Innerhalb von zwei (2) Stunden 
Supportfall 2. Grades Innerhalb von vier (4) Stunden 
Supportfall 3. Grades Innerhalb von einem (1) Werktag 

   
Für Standard und Standard Plus Supportabdeckung beziehen sich die angegebenen Re-
aktionszeiten auf die normalen Geschäftszeiten (Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr 
und 17:00 Uhr, ausg. gesetzliche Feiertage) 

  
Eskalation 

 
heldendaten wird sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten stets bemühen, den Supportfall, 
der vom technischen Kontakt bedingungsgemäß gemeldet wurde, raschzu lösen. Zur Ef-
fektuierung des Supports sieht heldendaten ein Eskalationsverfahren zu unterschiedli-
chen internen Stellen bei heldendaten vor, dies abhängig vom Grad des berichteten Sup-
portfalles und der Zeitspanne, während der der Supportfall nach der ersten Antwort des 
Auftraggebers ungelöst blieb. 
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Grad Benachrichtigung 
an Account Mana-

ger 

Benachrichtigung 
an Leiter Business 

Consulting 

Benachrichtigung an 
Vorstand / CEO 

Supportfall 
1. Grades 

Vier (4) Stunden Vierundzwanzig 
(24) Stunden 

Achtundvierzig (48) 
Stunden 

Supportfall 
2. Grades 

Zwölf (12) Stunden Achtundvierzig (48) 
Stunden 

Zweiundsiebzig (72) 
Stunden 

Supportfall 
3. Grades 

Zweiundsiebzig (72) 
Stunden 

Drei (3) Werktage Sofern notwendig im Er-
messen von heldendaten 

  
Lösung des 
Supportfalles 

Ein Supportfall gilt als gelöst, wenn eines der nachstehenden Ereignisse eintritt:  
a. wenn die Angelegenheit oder das Problem gelöst ist;  
b. wenn die Angelegenheit oder das Problem das Ergebnis eines Fehlers ist und 

ein Fix zur Verfügung gestellt oder der Fehler behoben wurde;  
c. wenn heldendaten, eine angemessene bzw zumutbare Alternativlösung anbie-

tet;  
d. wenn heldendaten nach Verhandlung mit dem Hersteller bestätigt, dass die An-

gelegenheit oder das Problem nicht auf einem Fehler oder einem Mangel der 
Software beruht;  

e. wenn der technische Kontakt des Kunden unabhängig vom tatsächlichen Bear-
beitungsstand, den Supportfall zu schließen wünscht; oder  

f. wenn heldendaten mehr als fünf (5)aufeinanderfolgende Geschäftstage keine 
Antwort vom technischen Kontakt des Kunden erhalten hat. 

 
Mitwirkung des 
Kunden 

 
Der Kunde ist verpflichtet,  

a. Updates der Software, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden, zu in-
stallieren und zu nutzen;  

b. sicherzustellen, dass die Software im Einklang mit der Dokumentation oder dem 
Rat des Herstellers und von heldendaten benutzt wird;  

c. die Software oder Dokumentation nicht zu verändern und auch nicht zuzulassen, 
dass die Software mit anderer Software integriert wird, sofern dies nicht aus-
drücklich in der Dokumentation bzw durch heldendaten erlaubt ist;  

d. nicht zu verlangen oder zu autorisieren, dass ein Dritter irgendwelche Support-
leistungen im Hinblick auf die Software oder Dokumentation erbringt; und 

e. im Zusammenhang mit der gegenständlichen Software vollumfänglich mit dem 
Personal von heldendaten und jenem des Herstellers zu kooperieren, dies insb. 
bei der Diagnose und Behebung eines Problems mit der Software oder Doku-
mentation, insoweit dies für heldendaten oder den Hersteller notwendig er-
scheint, um den berichteten Supportfall diagnostizieren, reproduzieren und ab-
schätzen/beurteilen zu können, insb. eine detaillierte Beschreibung seines IT-
Systems, innerhalb dessen die Software betrieben wird, eine Darstellung der 
Grundstruktur des Systems sowie des Problems mit der Software bzw die Aus-
wirkungen auf die Vorgänge des Kunden. 

f. sofern er wünscht, dass die Wartung/Support per Fernwartung durchgeführt 
wird, ein funktionierendes System zum Fernzugriff zur Verfügung zu stellen, 
das die Kommunikation zwischen den Computersystemen der Parteien ermög-
licht. 

  
Updates Updates werden, im Ermessen des Herstellers zur Verfügung stehen zusammen mit ei-

ner Dokumentation in elektronischer Form in Englisch oder einer anderen offiziell vom 
Hersteller unterstützten Sprache. heldendaten wird dem Kunden (soweit verfügbar) 
diese Updates des Herstellers kostenlos zur Verfügung stellen, sofern er einen aufrech-
ten Supportvertrag mit heldendaten hat und mit seinen Zahlungsverpflichtungen nicht in 
Rückstand ist. 
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Ausnahmen 
der Supportver-
pflichtung 

 
heldendaten hat (ungeachtet der fortlaufend zu bezahlenden Supportgebühren) keinerlei 

Verpflichtung, Support zur Verfügung zu stellen wenn: 
a. das System des Kunden nicht die in der Dokumentation verlangten Mindestsys-

temvoraussetzungen erfüllt;  
b. die Software ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers oder durch  
c. heldendaten verändert wurde;  
d. die Benutzung der Software nicht im Einklang mit der Dokumentation und dem 

Vertrag steht;  
e. vom Hersteller bereitgestellte Updates nicht installiert wurden und der Kunde so-

hin nicht die aktuelle Version oder die unmittelbar vorangehende Version instal-
liert hat; oder wenn der Support-Fall auf einem fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Verhalten in der Sphäre des Kunden beruht (z. B. durch Angestellten oder Be-
auftragte oder einer dritten Partei.) 

 
Anforderungen 
an den techni-
schen Kontakt 

 
Der technische Kontakt 

a. muss sachkundig sein, in der Lage die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
die Kompetenz haben, Entscheidungen zu treffen; 

b. dient als interner Kontakt für das Personal von heldendaten, der autorisiert ist, 
die Software zu nutzen, und ggf. auch zum Hersteller für alle Angelegenheiten 
iZm Wartung/Support; 

c. ist verantwortlich für die Einleitung sämtlicher Anfragen des Kunden im Zusam-
menhang mit Wartung/Support und der Aufrechterhaltung der Aufzeichnungen 
des Auftraggebers im Hinblick auf Wartung;  

d. ist verantwortlich für die Zurverfügungstellung von Informationen und Unterstüt-
zung gegenüber heldendaten (oder dem Hersteller) zum Zwecke der Diagnose 
und Lösung von Supportfällen.  

 
Die maximale Anzahl von technischen Kontakten für jeden Kunden beträgt drei (3), un-
abhängig von der Anzahl der Lizenzen für die Software. 

  
 
 
 

Der technische Kontakt ist zur Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen für 
den Kunden befugt. Der Kunde kann seinen technischen Kontakt durch schriftliche Mit-
teilung gegenüber heldendaten jederzeit ändern. 
 

 
 

 
 


