Servicebeschreibung
IBM Equipment Maintenance Assistant
Diese Servicebeschreibung beschreibt den Cloud-Service, den IBM für den Kunden erbringt. Als Kunde werden
der Vertragspartner und seine berechtigten Benutzer sowie die Empfänger des Cloud-Service bezeichnet. Das
maßgebliche Angebot und der Berechtigungsnachweis (Proof of Entitlement = PoE) werden als separate
Auftragsdokumente zur Verfügung gestellt.

1.

Cloud-Service
IBM Equipment Maintenance Assistant Query verbindet die Leistungsfähigkeit von Cognitive Computing
mit der Wartung und Instandhaltung von Anlagen. Damit erhalten Benutzer die Möglichkeit, Anleitungen
für die Durchführung von Reparatur- und Servicemaßnahmen abzurufen.
Die empfohlenen Maßnahmen werden durch Anwendung von künstlicher Intelligenz (Reasoning) und
kognitivem Lernen (Cognitive Learning) auf eine große Menge strukturierter und unstrukturierter Daten,
die sich auf Reparaturen, Wartung, Verfahren und Techniken beziehen, abgeleitet, um die Empfehlung zu
ermitteln, die am besten zur jeweiligen Situation passt.
Da die Empfehlungen durch die kundenspezifische Wissensdatenbank unterstützt werden, sind sie genau
auf die Daten und Prozesse des Kunden zugeschnitten.
Über die APIs dieses Cloud-Service oder die Benutzerschnittstelle des Angebots können Benutzer
Abfragen in natürlicher Sprache stellen.

2.

Inhalte und Datenschutz
Das Datenblatt für Datenverarbeitung und Datenschutz (Data Processing and Protection Data Sheet,
nachfolgend „Datenblatt“ genannt) enthält relevante Informationen über den Cloud-Service in Bezug auf
die Art der Inhalte, die für die Verarbeitung freigegeben sind, die damit verbundenen
Verarbeitungsaktivitäten, die Datenschutzfunktionen und die Besonderheiten hinsichtlich der
Aufbewahrung und Rückgabe der Inhalte. Alle Einzelheiten oder Erläuterungen und Bedingungen,
einschließlich der Verantwortlichkeiten des Kunden, im Zusammenhang mit der Nutzung des CloudService und der Datenschutzfunktionen, sofern anwendbar, werden in diesem Abschnitt beschrieben.
Abhängig von den vom Kunden gewählten Optionen und dessen Nutzung des Cloud-Service können
mehrere Datenblätter zur Anwendung kommen. Das Datenblatt ist ggf. nur in englischer Sprache und
nicht in einer Landessprache verfügbar. Trotz lokaler Gesetze oder Gepflogenheiten bestätigen die
Vertragsparteien, dass sie Englisch verstehen und diese Sprache für den Erwerb und die Nutzung der
Cloud-Services geeignet ist. Die folgenden Datenblätter beziehen sich auf den Cloud-Service und die
verfügbaren Optionen. Der Kunde bestätigt, dass i) IBM die Datenblätter von Zeit zu Zeit nach eigenem
Ermessen ändern kann und dass ii) diese Änderungen frühere Versionen ersetzen. Alle Änderungen an
den Datenblättern werden mit der Absicht durchgeführt, i) bestehende Verpflichtungen von IBM zu
verbessern oder transparenter zu gestalten, ii) die Umsetzung neu eingeführter Standards und
anwendbarer Gesetze sicherzustellen oder iii) zusätzliche Verpflichtungen seitens IBM aufzunehmen.
Durch Änderungen an den Datenblättern wird der Datenschutz in Bezug auf einen Cloud-Service nicht
verringert.
Link(s) zu den anwendbaren Datenblättern:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=27DE72A033BF11E8845013686FEEAB8B
Der Kunde ist dafür verantwortlich, die verfügbaren Datenschutzfunktionen für einen Cloud-Service zu
bestellen, zu aktivieren und anzuwenden, und übernimmt die Verantwortung für die Nutzung der CloudServices, wenn er dieser Verpflichtung nicht nachkommt. Dies gilt auch für die Erfüllung von
Datenschutzanforderungen sowie anderer rechtlicher Anforderungen in Bezug auf Inhalte.
Die Ergänzenden Bedingungen zur Auftragsverarbeitung (EB-AV) von IBM unter http://ibm.com/dpa und
die zugehörigen Anlagen finden Anwendung und ergänzen diese Vereinbarung, wenn und soweit IBM
personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet und die europäische DatenschutzGrundverordnung (EU/2016/679) (DSGVO) auf diese Verarbeitung Anwendung findet. Die für diesen
Cloud-Service anwendbaren Datenblätter dienen als Anlagen zu den EB-AV. Sofern die EB-AV
Anwendung finden, richtet sich die Verpflichtung von IBM, Änderungen bezüglich der
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Unterauftragsverarbeiter bekannt zu geben, und das Recht des Kunden, Einspruch gegen eine solche
Änderung einzulegen, nach den Regelungen in den EB-AV.

3.

Service-Level-Ziel
Die Service-Level-Ziele für diesen Cloud-Service sind:
●

Verfügbarkeit von 99,5 % außerhalb der regulären, planmäßigen Wartungszeiten

●

Maximale Reaktionszeit von fünf Sekunden bis zum Hinweis, dass eine Webseitenaktivität
stattfindet

Service-Level-Ziele sind Zielvorgaben und können gegenüber dem Kunden nicht garantiert werden. Falls
IBM die Service-Level-Ziele nicht einhält, werden keine Rückerstattungen, Gutschriften oder sonstigen
Ersatzleistungen gewährt.

4.

Technische Unterstützung
Technische Unterstützung für den Cloud-Service wird über ein Onlinesystem für die Problemmeldung
bereitgestellt. Der von IBM unter https://www.ibm.com/software/support/saas_support_guide.html zur
Verfügung gestellte „Software as a Service Support Guide“ enthält Kontaktinformationen für die
technische Unterstützung sowie weitere Informationen und Prozesse. Die technische Unterstützung wird
mit dem Cloud-Service angeboten und ist nicht als separates Angebot erhältlich.

5.

Informationen zur Berechtigung und Abrechnung

5.1

Gebührenmetriken
Der Cloud-Service ist mit der im Auftragsdokument angegebenen Gebührenmetrik verfügbar:
●

„Element“ ist eine Maßeinheit für den Erwerb des Cloud-Service. Ein Element ist das Vorkommen
eines bestimmten Objekts, das vom Cloud-Service verarbeitet oder verwaltet wird bzw. mit der
Nutzung des Cloud-Service in Zusammenhang steht. Es müssen ausreichende Berechtigungen
erworben werden, um jedes Element abzudecken, das während des Messzeitraums, der im
Auftragsdokument des Kunden angegeben ist, vom Cloud-Service verarbeitet oder verwaltet wird
bzw. mit der Nutzung des Cloud-Service in Zusammenhang steht.
Für die Zwecke dieses Cloud-Service entspricht ein Element einer an den Cloud-Service
gerichteten Abfrage.

5.2

Zusatzgebühren
Wenn die tatsächliche Nutzung des Cloud-Service während des Messzeitraums die im
Berechtigungsnachweis angegebene Berechtigung überschreitet, wird die Nutzungsüberschreitung im
Folgemonat zu dem im Auftragsdokument angegebenen Gebührensatz in Rechnung gestellt.
Bei Überschreitung der Nutzungsberechtigung des Kunden werden die Elemente in Inkrementen von 100
Elementen (aufgerundet auf die nächsten 100) in Rechnung gestellt.

5.3

Abrechnungshäufigkeit
Ausgehend von der gewählten Abrechnungshäufigkeit wird IBM dem Kunden die fälligen Gebühren zu
Beginn des Abrechnungszeitraums in Rechnung stellen, mit Ausnahme von Gebühren für
Nutzungsüberschreitungen und spezifischen Nutzungsgebühren, die rückwirkend berechnet werden.

6.

Laufzeit und Verlängerungsoptionen
Die Laufzeit des Cloud-Service beginnt an dem Datum, an dem IBM dem Kunden mitteilt, dass sein
Zugriff auf den Cloud-Service gemäß der Angabe im Berechtigungsnachweis freigeschaltet ist. Im
Berechtigungsnachweis ist festgelegt, ob sich der Cloud-Service automatisch verlängert, auf fortlaufender
Basis genutzt werden kann oder am Ende der Laufzeit abläuft.
Bei automatischer Verlängerung wird der Cloud-Service automatisch um die im Berechtigungsnachweis
angegebene Laufzeit verlängert, es sei denn, der Kunde teilt IBM mindestens 90 Tage vor dem
Ablaufdatum schriftlich mit, dass er keine Verlängerung wünscht. Verlängerungen unterliegen einer
jährlichen Preiserhöhung gemäß der Angabe in einem Angebot. Falls die automatische Verlängerung
nach der Benachrichtigung von IBM über die Vertriebseinstellung des Cloud-Service eintritt, endet die
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Verlängerungslaufzeit mit Ablauf der derzeitigen Verlängerungslaufzeit oder zum angekündigten Datum
der Vertriebseinstellung, wobei das frühere Datum maßgeblich ist.
Bei fortlaufender Nutzung steht der Cloud-Service auf monatlicher Basis ununterbrochen zur Verfügung,
bis der Kunde unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen schriftlich kündigt. Der Cloud-Service bleibt nach
Ablauf der 90-Tage-Frist bis zum Ende des Kalendermonats verfügbar.
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