Zusätzliche Servicebeschreibung für IBM Cloud
IBM Managed Financial Data API
Sofern nachstehend nicht anders angegeben, kommen die Bedingungen der Servicebeschreibung für IBM Cloud
zur Anwendung.

1.

Beschreibung des Cloud-Service
Die Managed Financial Data API ermöglicht dem Kunden den Zugang zu Finanzmarktdaten, die bei der
Preisbestimmung, Bewertung und Simulation von Wertpapieren verwendet werden.
Die Managed Financial Data API kann in Anwendungen zur Unterstützung von Anwendungsfällen
eingesetzt werden wie z. B.:

2.

●

Bereitstellung von Daten für andere Services, die am Prozess der Erstellung von Finanzszenarios
und Stresstests beteiligt sind

●

Unterstützung der Berechnung eines Neubewertungsmodells für den Cash-Flow von Wertpapieren
und der Portfoliooptimierung

Inhalte und Datenschutz
Das für diesen Service geltende Datenblatt und die Bedingungen dieses Abschnitts enthalten die
Einzelheiten und Bedingungen, einschließlich der Verantwortlichkeiten des Kunden, im Zusammenhang
mit diesem Service. Die folgenden Datenblätter beziehen sich auf diesen Service.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=8578EA70418511E8845013686FEEAB8B

3.

Informationen zur Berechtigung und Abrechnung

3.1

Gebührenmetriken
Dieser Service wird mit der folgenden Gebührenmetrik angeboten:
Tausend Elemente – Ein Element ist das Vorkommen eines bestimmten Objekts, das entsprechend der
Beschreibung des Cloud-Service vom Cloud-Service verarbeitet oder verwaltet wird bzw. mit der Nutzung
des Cloud-Service in Zusammenhang steht. Dem Kunden wird die Anzahl der Elemente während des
Abrechnungszeitraums (aufgerundet auf die nächsten Tausend) in Rechnung gestellt.
Für die Zwecke dieses Cloud-Service versteht man unter einem Element eine angeforderte und
zurückgegebene ID eines börsengehandelten Wertpapiers.

4.

Materialien im gegenwärtigen Zustand („as-is“)
Alle Daten und Informationen (einschließlich solcher aus Analyseergebnissen), die der Kunde durch
diesen Cloud-Service erhält, werden im gegenwärtigen Zustand (auf „as-is“-Basis) bereitgestellt, und IBM
und die Bereitsteller dieser Daten und Informationen übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für
die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Verfügbarkeit dieser Daten und Informationen.

5.

Direkte Datenlieferanten
Der Cloud-Service bietet dem Kunden die Möglichkeit, auf die Daten von einem oder mehr
Datenlieferanten (Drittanbietern) zuzugreifen und sie zu verarbeiten. Wenn sich der Kunde für den Zugriff
auf diese Daten von Drittanbietern entscheidet, stimmt er den Bedingungen des Anhangs A dieser
Servicebeschreibung zu.
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass dieser Cloud-Service den Zugriff auf die Daten direkter
Datenlieferanten als unverbindliche Serviceleistung erbringt. Weder IBM noch die externen
Informationsanbieter von IBM oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen sind (weder bedingt noch
anderweitig) für die Qualität oder Verfügbarkeit der Daten der direkten Datenlieferanten verantwortlich
oder haftbar. Für die Ergebnisse aus der Nutzung des Cloud-Service ist der Kunde verantwortlich.
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Zusätzliche Servicebeschreibung für IBM Cloud
Anhang A
Dies ist Anhang A der Beschreibung des zusätzlichen IBM Cloud-Service. Dieser Anhang kommt nur zum
Tragen, wenn der Kunde sich entscheidet, auf Daten zuzugreifen oder sie zu verarbeiten, die von einem der
nachstehend genannten Datenlieferanten bereitgestellt wurden. Bei Widersprüchen zwischen der Vereinbarung,
der Servicebeschreibung, dem Auftragsdokument und diesem Anhang A haben die Bedingungen in Anhang A
Vorrang.

1.

2.

Direkte Datenlieferanten
a.

IBM erhält bestimmte Daten (nachfolgend „Lieferantendaten“ genannt) im Namen des Kunden
direkt von angegebenen externen Datenlieferanten (nachfolgend jeweils „Datenlieferant“ genannt)
und verwaltet die von den Datenlieferanten zur Verfügung gestellten Daten gemäß den
Anforderungen des Kunden im Rahmen des Cloud-Service-Angebots auf der Grundlage der
Bedingungen der Vereinbarung, der Servicebeschreibung, des Auftragsdokuments und der
Bedingungen in diesem Anhang A.

b.

Der Kunde benötigt keine direkte Vereinbarung mit den Datenlieferanten, die durch diesen Anhang
A abgedeckt sind. Er erklärt sich damit einverstanden, die Lieferantendaten - gleichgültig, in welcher
Form - ausschließlich als Teil des Cloud-Service-Angebots gemäß den Bedingungen der
Vereinbarung, der Servicebeschreibung, des Auftragsdokuments und den Bedingungen in diesem
Anhang A zu verwenden.

c.

Die in Ziffer 4 von Anhang A aufgeführten Bedingungen bezüglich der Nutzung des Cloud-ServiceAngebots können restriktiver sein als die Bedingungen in der Vereinbarung, der
Servicebeschreibung und dem Auftragsdokument. Der Kunde bestätigt ferner, dass die
restriktiveren Nutzungsbedingungen sowohl für die Lieferantendaten als auch für jegliche Ausgabe
des Cloud-Service-Angebots gelten, die Lieferantendaten enthält oder davon abgeleitet ist.

Gebühren
Um Gebührenerhöhungen eines Datenlieferanten für die Lieferantendaten Rechnung zu tragen, ist IBM
berechtigt, den Anteil der Gebühren für das Cloud-Service-Angebot, der sich auf die Verarbeitung von
Lieferantendaten im Namen des Kunden bezieht, jederzeit zu erhöhen. Der Kunde akzeptiert die
Gebührenerhöhung und verpflichtet sich zu deren Zahlung.

3.

Entschädigung
Der Kunde verpflichtet sich, IBM, die externen Informationsanbieter von IBM sowie ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen, einschließlich der Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter, Bevollmächtigten,
Rechtsnachfolger und Zessionare in Bezug auf alle Forderungen, Verluste, Schäden, Verbindlichkeiten,
Kosten und Ausgaben, einschließlich angemessener Anwaltskosten, zu entschädigen und dafür schadlos
zu halten, die aus folgenden Gründen entstehen: (i) aus der Nutzung oder dem Unvermögen zur Nutzung
der Lieferantendaten durch den Kunden oder Dritte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jegliche
Ausgabe des Cloud-Service-Angebots, die Lieferantendaten enthält oder davon abgeleitet ist, oder
Entscheidungen oder Empfehlungen, die sich aus einer solchen Nutzung ergeben; (ii) Verstöße des
Kunden gegen die in diesem Anhang A enthaltenen Bestimmungen; oder (iii) Verstöße seitens IBM
gegen die Vereinbarung zwischen IBM und einem Datenlieferanten, soweit sie aus oder im
Zusammenhang mit einem Verstoß des Kunden gegen die Bedingungen in diesem Anhang A entstehen.

4.

Spezifische Nutzungsbedingungen der direkten Datenlieferanten
Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten nur dann, wenn IBM Lieferantendaten der nachstehend
aufgeführten Datenlieferanten für den Kunden verarbeitet.

4.1

Thomson Reuters
In Übereinstimmung mit der Vereinbarung über die Bereitstellung von Lieferantendaten zwischen IBM
und Thomson Reuters unterliegt der Zugriff auf den hierin enthaltenen Inhalt, der von Thomson Reuters
bereitgestellt wird (nachfolgend „TR-Daten“ genannt) (einschließlich jeglicher Ausgabe des Cloud-
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Service-Angebots, die TR-Daten enthält), und dessen Nutzung den folgenden Hinweisen und
Bedingungen:
a.

Die TR-Daten sind urheberrechtlich geschützt © 1999 – 2016, Thomson Reuters. Alle Rechte
vorbehalten. Thomson Reuters (Markets) LLC, Thomson Reuters Canada Limited und ihre
verbundenen Unternehmen werden in diesem Dokument als „Thomson Reuters“ bezeichnet.

b.

Thomson Reuters oder seinen Drittanbietern gehören weltweit sämtliche Eigentums- und
Nutzungsrechte an den TR-Daten, wie beispielsweise Copyrights, Patente, Datenbankrechte,
Geschäftsgeheimnisse und Know-how, sowie alle sonstigen geistigen Eigentumsrechte oder
gewerblichen Schutzrechte, die einen ähnlichen Schutz bieten. Dem Kunden werden keinerlei
Eigentumsrechte an den TR-Daten gewährt. Die TR-Daten stellen die vertraulichen Informationen
und Geschäftsgeheimnisse von Thomson Reuters oder seinen Drittanbietern dar. Die Darstellung,
Vorführung, Wiedergabe und Verbreitung der TR-Daten oder die Erstellung abgeleiteter Werke oder
von Verbesserungen der TR-Daten in jeglicher Form ist ausdrücklich untersagt, sofern dies im
Rahmen des vorliegenden Dokuments nicht ausdrücklich gestattet ist; jede andere Nutzung ist nur
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Thomson Reuters zulässig.

c.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Bereitstellung der TR-Daten als unverbindliche
Serviceleistung von IBM erbracht wird und IBM keine Verantwortung für die Qualität oder
Verfügbarkeit der TR-Daten übernimmt. Der Kunde bestätigt, dass er die allgemeine Form sowie
Inhalt, Funktionalität, Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der TR-Daten kennt und sich selbst
davon überzeugt hat, dass die TR-Daten für seine Zwecke geeignet sind.

d.

Der Kunde darf die TR-Daten (einschließlich jeglicher Ausgabe des Cloud-Service-Angebots, die
TR-Daten enthält) für seinen eigenen internen Gebrauch und zu Konsultationszwecken mit seinen
Mitarbeitern, Führungskräften, Direktoren, Auftragnehmern, Bevollmächtigten und Beratern (wie
beispielsweise Rechts- und Steuerberater sowie Wirtschaftsprüfer) oder für seine eigenen Kunden
verwenden. Mit Ausnahme der vorstehend beschriebenen Weitergabe der TR-Daten ist dem
Kunden die Weitergabe von TR-Daten oder Teilen davon (einschließlich jeglicher Ausgabe des
Cloud-Service-Angebots, die TR-Daten enthält) für andere Zwecke nicht gestattet, es sei denn, IBM
hat dies ausdrücklich in Schriftform genehmigt. Ab Kündigung oder Ablauf dieser
Servicebeschreibung erlöschen mit sofortiger Wirkung alle hierunter gewährten Rechte an den TRDaten. Es ist dem Kunden gestattet, Kopien aller Berichte, Präsentationen, Veröffentlichungen oder
sonstiger Materialien, die er unter Verwendung des Cloud-Service-Angebots generiert hat, zu
behalten, sofern die Nutzung der während der Laufzeit dieser Servicebeschreibung erstellten
Berichte, Präsentationen, Veröffentlichungen und sonstigen Materialien durch den Kunden
ausschließlich in Übereinstimmung mit der Servicebeschreibung erfolgt.

e.

Der Zugriff auf bestimmte Elemente der TR-Daten kann eingestellt oder von bestimmten
Bedingungen von Thomson Reuters bzw. den Anweisungen der Drittanbieter dieser Elemente
abhängig gemacht werden. Falls die TR-Daten Daten von Drittanbietern enthalten, auf die auf der
Seite General Restrictions/Notices unter http://www.thomsonreuters.com/3ptyterms verwiesen wird,
so gelten die dort aufgeführten Bedingungen auch für den Kunden. Bei Unklarheiten, welche
Bedingungen von Drittanbietern zur Anwendung kommen, sollte sich der Kunde an den IBM
Support-Mitarbeiter wenden.

f.

Die Gesamthaftung von IBM für Verluste, Schäden oder Kosten im Zusammenhang mit der
Bereitstellung der TR-Daten (ob aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsverstoß, unrichtiger Angaben
oder aus anderen Gründen) in einem Kalenderjahr wird den Gesamtbetrag der in dem betreffenden
Kalenderjahr vom Kunden bezahlten Gebühren für die TR-Daten nicht überschreiten.

g.

Weder IBM, ihre verbundenen Unternehmen noch Thomson Reuters oder dessen Drittanbieter
gewährleisten die unterbrechungs- und fehlerfreie, pünktliche, vollständige oder zuverlässige
Bereitstellung der TR-Daten. Sie übernehmen ferner keinerlei Gewährleistungen für die Ergebnisse,
die durch die Nutzung dieser Daten erzielt werden können. Die Nutzung der TR-Daten und das
Vertrauen auf deren Zuverlässigkeit durch den Kunden, seine verbundenen Unternehmen oder
Dritte, die auf die TR-Daten oder die Ausgabe des Cloud-Service-Angebots des Kunden zugreifen,
erfolgt auf alleiniges Risiko des Kunden. Weder IBM, ihre verbundenen Unternehmen noch
Thomson Reuters oder dessen Drittanbieter übernehmen gegenüber dem Kunden oder anderen
juristischen oder natürlichen Personen irgendeine Haftung im Falle deren Unvermögen, die TRDaten zu nutzen. Dies gilt auch für Ungenauigkeiten, Fehler, Auslassungen, Verzögerungen,
Computerviren oder sonstige Schwachstellen oder Beeinträchtigungen, Schäden, Forderungen,
Verbindlichkeiten oder Verluste, gleich aus welchem Grund, die in Verbindung mit der Nutzung der
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TR-Daten entstehen. Die Daten werden im gegenwärtigen Zustand (auf „as-is“-Basis) und ohne
jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Soweit gesetzlich zulässig, bestehen im Rahmen
dieser Nutzungsbedingungen keinerlei Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend,
insbesondere keine stillschweigenden Gewährleistungen für die Handelsüblichkeit, die
Verwendungsfähigkeit für einen bestimmten Zweck, das Recht auf Nichtbeeinträchtigung, für
Rechtsmängel oder anderweitige Gewährleistungen.
h.

Thomson Reuters oder seine Drittanbieter sind unter keinen Umständen haftbar für Schäden, wie
beispielsweise unmittelbare, mittelbare, spezielle und beiläufig entstandene Schäden oder
Folgeschäden, Verluste oder Aufwendungen, die in Verbindung mit den TR-Daten entstehen, selbst
wenn Thomson Reuters, seine Drittanbieter oder deren Bevollmächtigte über die Möglichkeit
solcher Schäden, Verluste oder Aufwendungen informiert waren. Des Weiteren lehnen Thomson
Reuters oder seine Drittanbieter jegliche Haftung für das Cloud-Service-Angebot ab.
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