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VEREINBARUNG ZUM VERITAS PARTNER FORCE PROGRAM 
 
Veritas Technologies LLC und/oder ihre verbundenen Unternehmen („Veritas“) schließt die 
vorliegende Veritas Partner Force Program-Vereinbarung („Vereinbarung“) mit Ihnen als 
natürliche Person, als Unternehmen oder als juristische Person ab (im Weiteren als „Sie“, 
„Ihre“ oder „Ihnen“ bezeichnet), die berechtigt ist, als Mitglied dem Veritas Partner Force 
Program („VPF“) beizutreten, ausschließlich unter der Voraussetzung, dass Sie die 
Bedingungen dieser Vereinbarung akzeptieren und vorbehaltlich der separaten 
Bestätigung Ihrer Aufnahme in das VPF durch Veritas. Diese Aufnahmebestätigung kann 
Ihrer Unterzeichnung dieser Vereinbarung vorausgehen, diese begleiten oder ihr 
nachfolgen. Der Veritas-Rechtsträger, der Vertragspartner dieser Vereinbarung ist, wird 
wie folgt durch Ihren Firmensitz bestimmt: „Veritas“ bezeichnet Veritas Technologies LLC, 
wenn Sie sich in Nord-/Südamerika oder Thailand befinden, Veritas Storage (Ireland) 
Limited, wenn Sie sich in Europa, Nahost oder Afrika befinden, Veritas Technologies (Japan) 
LLC, wenn Sie sich in Japan befinden, Veritas Technologies (Beijing) Co. Ltd., wenn Sie sich 
in der Volksrepublik China befinden, Veritas (Australia) Pty Ltd, wenn Sie sich in Australien, 
Neuseeland, Polynesien, Mikronesien oder Melanesien befinden, und Veritas Storage 
(Singapore) Pte. Ltd., wenn Sie sich in der Volksrepublik China befinden; Veritas (Australia) 
Pty Ltd., wenn Sie sich in Australien, Neuseeland oder den Pazifikinseln befinden; und 
Veritas Storage (Singapore) Pte. Ltd., wenn Sie sich in einem anderen Land im Asien-
Pazifik-Raum befinden. Veritas behält sich das Recht vor, den in dieser Vereinbarung 
genannten Veritas-Rechtsträger durch eine Mitteilung an Sie, wie in dieser Vereinbarung 
beschrieben, zu ändern. 
1.  Einleitung. Lesen Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung sorgfältig durch. Dieses 
Dokument stellt einen rechtsverbindlichen und durchsetzbaren Vertrag zwischen Ihnen 
und Veritas dar. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ oder „Ja“ oder indem Sie auf 
irgendeine andere elektronische Art Ihr Einverständnis ausdrücken, als Mitglied des Veritas 
Partner Force Program auftreten oder Vorteile unter dem VPF und dieser Vereinbarung 
anfordern oder erhalten, erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden. Wenn 
Sie nicht mit den vorliegenden Bedingungen einverstanden sind, klicken Sie nicht auf die 
Schaltfläche „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ oder „Ja“ oder erklären Sie auf andere 
Weise, dass Sie nicht mit den Bedingungen einverstanden sind. Loggen Sie sich in diesem 
Fall bei dieser Website aus, treten Sie nicht als Mitglied des VPF auf und fordern Sie keine 
VPF-Vorteile an bzw. verwenden Sie keine SPP-Vorteile. 

Diese Vereinbarung, einschließlich des Programmhandbuchs und aller gültigen Zusatzbedingungen, 
regelt Ihre Mitgliedschaft im VPF. Zweck und Absicht dieser Vereinbarung ist die Definition der 
Bedingungen, die Beziehungen zwischen Ihnen und Veritas (gemeinsam werden beide als die „Parteien“ bzw. 
jeweils als eine „Partei“ bezeichnet) sowie die gegenseitigen Verpflichtungen in Bezug auf das VPF regeln, 
wie in dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Programmhandbuch und in sonstigen Zusatzdokumenten zum 
Programm definiert. Beides kann von Veritas von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Das Veritas Partner 
Force Program wurde entwickelt, um den Einsatz von Verkaufstools, Ressourcen, Produktschulungen 
sowie das Bereitstellen von Vorteilen und Mitteilungen für Unternehmen zu vereinfachen, die sich mit 
dem Verkauf, der Lizenzierung und/oder der Empfehlung und der Unterstützung von Software-, Hardware- 
oder Servicelösungen von Veritas für Unternehmen („Angebot“ oder „Angebote“) befassen (wie von Veritas 
genehmigt).  
2.  Nichtautorisierung von Angebotsverkäufen. Diese Vereinbarung autorisiert Sie nicht zu 
Direktbestellungen bei Veritas und/oder zur Distribution oder zum Verkauf von Angeboten. Die 
Distribution oder der Verkauf unterliegen einer separaten Händler-, Distributor- oder anderen kommerziellen 
Vereinbarung zwischen Ihnen und Veritas („andere kommerzielle Vereinbarung“) oder zwischen Ihnen 
und einem autorisierten Veritas-Distributor. 
  



 

Veritas vertraulich 
Version April 2022 

3. Programmhandbuch und sonstige Zusatzdokumente zum Programm; Übersichten 
über finanzielle Vorteile.  

a. Programmhandbuch und sonstige Zusatzdokumente zum Programm. 
„Programmhandbuch“ bezeichnet die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Informationen, wie auf der öffentlichen 
Website von Veritas und/oder auf der dann gültigen Partner-Website von Veritas („PartnerNet“, derzeit 
unter https://partnernet.veritas.com verfügbar, oder ein Nachfolgeportal) als solche gekennzeichnet, 
auf der die Anforderungen und Vorteile des Veritas Partner Force Program beschrieben werden. 
„Zusatzdokumente“ bezeichnet zusätzliche von Veritas bereitgestellte Programmdokumentation, die sich auf 
das Programmhandbuch oder diese Vereinbarung bezieht. Das veröffentlichte Programmhandbuch 
enthält die globalen Basisbestimmungen für das VPF. Das Programmhandbuch und/oder Zusatzdokumente 
können jedoch nach Ermessen von Veritas zusätzliche oder abweichende Programminformationen, 
-anforderungen und -vorteile enthalten, die für bestimmte Regionen, Angebote oder Branchen gelten. 
Diese werden von Veritas von Zeit zu Zeit im PartnerNet veröffentlicht oder Sie werden anderweitig 
darüber informiert. Das Programmhandbuch und Zusatzdokumente sind durch diesen Verweis in diese 
Vereinbarung eingeschlossen. Unter Einhaltung der im Abschnitt 8 festgelegten Bestimmungen gelten 
die Bedingungen des Zusatzdokuments, des Programmhandbuchs und dieser Vereinbarung für den Fall 
eines Konflikts zwischen diesen Dokumenten in der genannten Reihenfolge.  

b.  Übersichten über finanzielle Vorteile. Abhängig von Ihrer Partnerkategorie und -
stufe haben Sie möglicherweise Anspruch auf bestimmte finanzielle Vorteile unter der VPF-
Vereinbarung (jeweils als „Finanzieller Vorteil“ oder „Vorteil“ bezeichnet). Veritas kann bestimmte 
Zusatzdokumente als „Übersichten über finanzielle Vorteile“ im Programmhandbuch und/oder 
PartnerNet designieren. Jede Übersicht über finanzielle Vorteile beschreibt bestimmte Vorteile, die für 
den jeweiligen Vorteil geltenden Qualifikationskriterien und globale Basisbedingungen für diese Vorteile. 
Übersichten über finanzielle Vorteile können auch zusätzliche oder andere regionsspezifische 
Programminformationen, Anforderungen und Vorteile enthalten, die über PartnerNet separat veröffentlicht 
werden oder über die Veritas Sie möglicherweise von Zeit zu Zeit informiert. Überprüfen Sie die Übersichten 
über finanzielle Vorteile und andere Zusatzdokumente auf die Kriterien, die Sie dauerhaft erfüllen müssen, 
um sich als berechtigtes Programmmitglied mit Zugriff auf (einen) finanzielle(n) Vorteil(e) zu qualifizieren. 
Veritas kann die Bedingungen für Vorteile ändern oder (einen) Vorteil(e) einstellen, wie im 
Programmhandbuch und den Zusatzdokumenten beschrieben. Wenn ein bestimmter Vorteil aus 
jedwedem Grund endet, ist Veritas ausschließlich zur Zahlung der finanziellen Vorteile verpflichtet, 
die bereits vor dem Enddatum angesammelt wurden. 
4.  PartnerNet. Mit Ihrer Mitgliedschaft im Veritas Partner Force Program erhalten Sie das Recht, 
auf das PartnerNet oder ein Nachfolgeportal zuzugreifen. Die darin enthaltenen Informationen 
(zusammen mit von Veritas bereitgestellten Kennwörtern oder Zugriffscodes) gelten als vertrauliche 
Informationen, die nicht an Dritte, einschließlich Ihrer Kunden, weitergegeben oder zugänglich gemacht 
werden dürfen. Sie verpflichten sich, Veritas für sämtliche Schäden, die durch Ihre Nichteinhaltung 
dieser Klausel verursacht werden, in vollem Umfang schadlos zu halten.  
5.  Mitgliedschaft im Programm; Anforderungen; Untersuchung und Prüfung. Gemäß 
den in der vorliegenden Vereinbarung dargelegten Bedingungen, Ihrer Anmeldung beim VPF und Ihrer 
Akzeptanz dieser Vereinbarung und vorbehaltlich Ihrer Aufnahme in das VPF durch Veritas, ernennt 
Veritas Sie zu einem nicht ausschließlichen Mitglied im VPF auf der Partnerstufe und mit dem Partnertyp, 
die Ihnen von Veritas von Zeit zu Zeit mitgeteilt werden. Als Mitglied des VPF müssen Sie Verkaufs- und 
Marketingaktivitäten von Veritas aktiv unterstützen, eine Kontaktperson, die jederzeit über die gesamte 
Marketing- und Partner-Kommunikation informiert ist, benennen und jederzeit die Bedingungen und 
Anforderungen dieser Vereinbarung und für Ihre Partnerstufe/Ihren Partnertyp erfüllen. Ferner müssen 
Sie sämtliche ergänzenden Bedingungen für Programmvorteile erfüllen, die unter dem VPF angeboten 
werden, wenn Sie Empfänger dieser Vorteile sind.  
Veritas behält sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit Informationen von Ihnen anzufordern, die bestätigen, 
dass Sie die Bedingungen und Anforderungen Ihrer Mitgliedschaft erfüllen. Sie erklären sich bereit, mit 
Veritas bei allen derartigen Untersuchungen und Ermittlungen sowie bei allen anderen Bemühungen von 
Veritas um die Einhaltung von Vorschriften im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit als Veritas-Partner 
zusammenzuarbeiten und zu unterstützen und Veritas alle im angemessenen Umfang angeforderten 
Zugriffsrechte und Informationen bereitzustellen, die relevant sind, um Folgendes zu überprüfen: 

https://partnernet.veritas.com/
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(a) Ihre Einhaltung der Bedingungen dieser Vereinbarung, (b) Ihre Partnerstufe/Ihren Partnertyp und 
(c) Ihre Aktivitäten, einschließlich Wiederverkauf, im Zusammenhang mit dem Veritas Partner Force 
Program und (d) der Nutzung der über Sie verkauften Veritas-Angebote durch den Kunden. Einmal 
jährlich oder häufiger, wenn Veritas Grund zu der Annahme hat, dass der Partner eine der oben unter 
(a) bis (d) beschriebenen Bedingungen nicht erfüllt, kann Veritas nach vorheriger Ankündigung mit einer 
Frist von fünf (5) Werktagen den Partner einer Prüfung unterziehen, um die Einhaltung der Bedingungen 
durch den Partner zu bestätigen. Die Prüfung wird entweder von Veritas oder einer von beiden Parteien 
annehmbaren unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft während der regulären Geschäftszeiten des 
Partners und mit minimalen Störungen des laufenden Geschäftsbetriebs des Partners durchgeführt. Eine 
Geheimhaltungsvereinbarung, die die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf Verlangen 
des Partners unterzeichnet, soll nicht die Offenlegung der Prüfungsergebnisse gegenüber Veritas 
unterbinden. Die Kosten einer solchen Prüfung werden von Veritas getragen, es sei denn, die Prüfung 
ergibt, dass der Partner gegen die Bedingungen der Vereinbarung verstoßen hat. In diesem Fall hat der 
Partner die Kosten der Prüfung in angemessenem Umfang zu tragen. Sämtliche Prüfungen unterliegen 
den angemessenen Schutz- und Sicherheitsrichtlinien und -verfahren des Partners. 
 
6.  Datenschutz der Kundendaten. „Kundendaten“ bezeichnet sämtliche personenbezogenen 
Informationen im Zusammenhang mit oder zur Identifizierung einer bestimmten Person bei einem 
bestehenden oder potenziellen Kunden von Veritas, unabhängig davon, ob sich diese Informationen auf 
einen Mitarbeiter, einen Vertragspartner und/oder einen Vertreter dieses Kunden beziehen, und die 
gegebenenfalls im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft im VPF bereitgestellt werden. Darin eingeschlossen, 
ohne darauf beschränkt zu sein, sind Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Finanzdaten, 
Bestellinformationen und weitere personenbezogene Daten. Dies umfasst Kundendaten, die (a) von Ihnen 
an Veritas weitergegeben werden oder die (b) Ihnen von Veritas oder im Auftrag von Veritas bereitgestellt 
werden. Für Kundendaten, die von Ihnen für Veritas bereitgestellt wurden, wird Veritas der Daten-Controller 
dieser Kundendaten und kann diese Daten verwenden, um Ihre Berechtigung für Vorteile im Rahmen 
des VPF zu überprüfen und die Geschäftsbeziehung zwischen Veritas und dem entsprechenden Kunden 
zu verwalten. Darin eingeschlossen ist die Offenlegung solcher Kundendaten gegenüber einem anderen 
Veritas-Partner, sofern dies nach der angemessenen Einschätzung von Veritas notwendig oder zweckdienlich 
zur Pflege der Geschäftsbeziehung zwischen Veritas und diesem Kunden ist, auch ohne Einschränkungen in 
Situationen, in denen Sie nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, eine Opportunity innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums wahrzunehmen. Wenn Veritas Ihnen Kundendaten zum Zweck der Erfüllung 
einer bestimmten Opportunity übermittelt, ist Veritas der Daten-Controller dieser Kundendaten, und Sie 
sind der Daten-Verarbeiter und dürfen solche Kundendaten lediglich zum Zweck der Erfüllung der jeweiligen 
Opportunity verwenden. Sie dürfen Kundendaten nur und genau in dem Maß verwenden, in dem sie 
notwendig sind, um Ihren Verpflichtungen in Verbindung mit Ihrer Mitgliedschaft im Programm 
nachzukommen. Darüber hinaus dürfen Sie keine von Veritas empfangenen Kundendaten weitergeben, 
veröffentlichen, verkaufen, abgeben oder auf andere Weise verbreiten oder offenlegen. Es ist Ihnen 
ebenso untersagt, Kundendaten ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Veritas von einem Land 
oder Gebiet in ein anderes zu übertragen. Wenn Ihre Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die gemäß 
dieses Dokuments an Veritas übermittelt werden, der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 
oder sonstigen anwendbaren Gesetzen unterliegt, die sich auf die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten und den Datenschutz beziehen und möglicherweise im Europäischen Wirtschaftsraum und 
der Schweiz existieren, verarbeitet Veritas diese personenbezogenen Daten gemäß den unter 
https://www.veritas.com/privacy aufgeführten Datenverarbeitungsbestimmungen. 
Sie versichern und gewährleisten, dass Ihre Erfassung, Verwendung und Weitergabe von Kundendaten 
an Veritas mit dieser Vereinbarung übereinstimmt und konform ist und Sie alle anwendbaren Gesetze, 
Regeln, Vorschriften und sonstigen rechtlichen Anforderungen in Bezug auf (a) Datenschutz, 
Datensicherheit und Schutz personenbezogener Daten und (b) die Verarbeitung personenbezogener 
Daten einhalten. Ferner versichern und gewährleisten Sie, dass Sie Ihre Kunden und potenziellen 
Kunden, deren Daten Sie über das VPF an Veritas übermitteln, darüber informiert haben, dass Sie diese 
Informationen an Veritas und seine Zulieferer sowie Vertragspartner in den USA oder anderen Ländern 
weitergeben, in denen möglicherweise weniger strikte Datenschutzgesetze gelten als in der Region, in der 
sie sich befinden (einschließlich des europäischen Wirtschaftsraums), und zu welchen Zwecken diese Daten 
genutzt und weitergegeben werden. Zudem müssen Ihnen entsprechende Einverständniserklärungen 
für diese Verarbeitung und Weiterleitung vorliegen. 

https://www.veritas.com/privacy


 

Veritas vertraulich 
Version April 2022 

Sie sind verpflichtet, die physische Integrität und den physischen Zustand sämtlicher Einrichtungen zu 
schützen, in denen Kundendaten zusammengetragen, gespeichert oder archiviert werden. Sie dürfen 
Ihre Verantwortung gegenüber Kundendaten nicht an Dritte übertragen, ohne zuvor die schriftliche 
Genehmigung von Veritas einzuholen.  
Sie sind verpflichtet, Veritas umgehend zu informieren, sollten Kundendaten auf irgendeine Weise 
gefährdet sein, und müssen angemessen und umgehend mit Veritas kooperieren, indem Sie Nachfragen 
und Beschwerden über eine solche Gefährdung beantworten, einschließlich Anfragen und Beschwerden 
von Kunden, Mitarbeitern, staatlichen oder Aufsichtsbehörden sowie Dritten.  
Wenn Sie Kundendaten, die Sie im Verlauf Ihrer Programmmitgliedschaft an Veritas weitergegeben 
haben, aktualisieren möchten, können Sie diese Änderungen im PartnerNet vornehmen, oder falls Sie 
Fragen haben, können Sie sich per E-Mail unter privacy@veritas.com an Veritas wenden.  
7. Datengenauigkeit und Schutz Ihrer Daten. Alle personenbezogenen Informationen zu 
Ihrer Person und zu Ihren Mitarbeitern, Vertragspartnern oder Vertretern, die Sie Veritas im Verlauf Ihrer 
Beziehung unter dem VPF bereitstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Namen, Telefonnummern, 
E-Mail-Adressen, Finanzdaten und weitere personenbezogene Daten, die während der Bewerbung für 
die Aufnahme in das Programm, während der Teilnahme am Programm und/oder beim Zugriff oder bei 
der Inanspruchnahme von Programmvorteilen bereitgestellt werden, werden von Veritas verarbeitet, 
um die Beziehungen zwischen Ihnen und Veritas sowie die gegenseitigen Verpflichtungen in Bezug auf 
das Veritas Partner Force Program zu regeln. Dazu gehört, ohne darauf beschränkt zu sein, die 
Gewährung des Zugriffs auf das Portal, um Ihnen Mitteilungen gemäß dieser Vereinbarung zukommen 
zu lassen und Ihnen Informationen zu Produkten, Services und Veranstaltungen von Veritas zuzusenden. 
Veritas Technologies LLC, gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen, ist ein globales Unternehmen 
mit Hauptsitz in den USA. Ihre Informationen werden in die USA übertragen und können an verbundene 
Unternehmen der Veritas-Gruppe weltweit, an bestehende oder potenzielle Distributionspartner und 
Kunden von Veritas-Lösungen sowie an Service-Provider, die im Auftrag von Veritas handeln, übertragen 
werden. Indem Sie diese personenbezogenen Informationen an Veritas weitergeben, versichern und 
gewährleisten Sie, dass Ihnen entsprechende Einverständniserklärungen für diese Weiterleitung und 
Verarbeitung vorliegen. Falls nicht ausdrücklich anders angegeben, sind die von uns angeforderten 
Informationen für die Durchführung und Verwaltung des Veritas Partner Force Program erforderlich.  

Es unterliegt Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass sämtliche personenbezogenen Daten, die von 
Ihnen, Ihren Mitarbeitern, Ihren Vertragspartnern oder Ihren Vertretern weitergegeben werden, 
aktuell, richtig und gültig sind. Wir weisen Sie darauf hin, dass ein Fehlen korrekter und gültiger 
personenbezogener Informationen dazu führen kann, dass Sie das Programm und die Programmvorteile 
nicht wie vorgesehen nutzen können. Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten aktualisieren möchten, 
können Sie diese Änderungen im PartnerNet vornehmen. Falls Sie Fragen zum Schutz Ihrer Daten 
haben, können Sie sich per E-Mail unter privacy@veritas.com an Veritas wenden. Alle von Ihnen zur 
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden von Veritas so lange aufbewahrt, wie Sie 
aktives Mitglied des VPF sind, und danach in Übereinstimmung mit der Datenaufbewahrungsrichtlinie 
von Veritas. 
8.  Wechselwirkung mit anderen kommerziellen Vereinbarungen. Die nachfolgenden Klauseln 
„a“ bis „g“ gelten ausschließlich unter der Voraussetzung, dass Sie KEINE andere kommerzielle Vereinbarung 
mit Veritas abgeschlossen haben, die denselben Gegenstand sowie dieselben Bedingungen hinsichtlich 
Veritas Partner Force Program-Mitgliedschaft, -Anforderungen und -Vorteile abdeckt. 

a.  Urheberrechte; Markennutzung. Veritas-Angebote werden Endbenutzern von Veritas 
gemäß den Geschäftsbedingungen bereitgestellt, die das jeweilige Angebot begleiten, einschließlich der 
Lizenz oder weiterer Geschäftsbedingungen, die dem Angebot beiliegen, heruntergeladen werden oder zum 
Zeitpunkt der Auftragsausführung veröffentlicht werden (zusammenfassend als „Endbenutzerbestimmungen“ 
bezeichnet). Sie verpflichten sich, (i) keine Handlungen zu unternehmen und keine Zusagen oder Garantien 
zu geben, die den Endbenutzerbestimmungen oder dieser Vereinbarung zuwiderlaufen, oder (ii) keine 
urheberrechtlichen Hinweise oder Hinweise auf andere Eigentumsrechte zu entfernen, die sich auf 
einem Veritas-Angebot bzw. in oder auf anderem Material, das Ihnen zusammen mit einem Angebot 
bereitgestellt wird, befinden. In Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung gewährt Veritas Ihnen das 
nicht ausschließliche und begrenzte Recht für die Nutzung der folgenden Handelsnamen und Marken: 
„Veritas“, die Veritas-Logos für Veritas-Angebote, andere Marken, die von Veritas von Zeit zu Zeit 
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angegeben werden, sowie die VPF-Bezeichnung und das VPF-Logo, die für Ihre VPF-Partnerstufe/Ihren 
VPF-Partnertyp (falls zutreffend) während der Laufzeit dieser Vereinbarung ausschließlich in Bezug auf 
die Vermarktung der Angebote und/oder für Ihre richtige Darstellung der Stufe und Art Ihrer 
Mitgliedschaft im VPF zutreffend sind. Sie erklären sich damit einverstanden, diese Handelsnamen, Marken 
und Logos in Übereinstimmung mit den für das VPF geltenden Richtlinien und Verwendungsvorgaben für 
Marken und Logos zu nutzen, die von Zeit zu Zeit nach alleinigem Ermessen von Veritas und ausschließlich 
von Veritas geändert werden können. Die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Nutzungsrichtlinien für die 
Markennamen von Veritas sind einsehbar unter: https://www.veritas.com/about/legal/trademark-usage. 
Ferner gewähren Sie Veritas hiermit das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung Ihrer Handelsnamen, 
Marken und Logos während der Laufzeit dieser Vereinbarung zu dem Zweck, Sie als Mitglied des VPF 
oder als Veritas-Partner darzustellen. 

b.  Eigentumsrechte. Keine der Parteien zieht in Betracht, die Marken, Logos, Urheberrechte, 
Handelsnamen oder Bezeichnungen der anderen Partei zu verwenden, und nichts in dieser Vereinbarung 
gibt einer der Parteien das Recht auf eine solche Verwendung. Sie erkennen an, dass Veritas alle 
Urheberrechte und andere Eigentumsrechte an allen Veritas-Angeboten besitzt und behält, und stimmen 
zu, dass Sie zu keiner Zeit während oder nach dieser Vereinbarung ein Interesse daran erklären oder 
beanspruchen werden, sowie nichts unternehmen werden, was die Gültigkeit oder Vollstreckbarkeit von 
Marken, Handelsnamen, Urheberrecht oder Logos, die Veritas besitzt oder in Lizenz erworben hat, 
beeinträchtigt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Handlung oder die Beteiligung an einer 
Handlung, die die Eigentumsrechte an Angeboten, Handelsnamen oder Marken von Veritas verletzen 
oder zu deren Verletzung führen können). Sie stimmen zu, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Urheberrechte von Veritas zu schützen und die Bemühungen von Veritas zum Schutz seiner Urheberrechte 
unentgeltlich zu unterstützen. Sie stimmen weiter zu, Veritas bei einem bekannten oder vermuteten 
Verstoß gegen die Urheberrechte von Veritas umgehend zu benachrichtigen. 

c.  Vertraulichkeit. Während der Laufzeit dieser Vereinbarung können die Parteien einander 
Geschäftsgeheimnisse sowie vertrauliche und gesetzlich geschützte Informationen offenlegen („vertrauliche 
Informationen“), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Softwaredokumentation, Kundendaten, Preise, 
Daten zu Geschäftspraktiken, geistiges Eigentum, technische Informationen, Ideen, Dokumentation, Know-
how und Verfahren. Alle vertraulichen Informationen bleiben alleiniges Eigentum der offenlegenden Partei, 
und die empfangende Partei hat keinerlei Anspruch auf oder Rechte an solchen vertraulichen Informationen. 
Beide Parteien verpflichten sich, vertrauliche Informationen vertraulich zu behandeln und nicht zu verbreiten 
oder an Dritte weiterzugeben. Die empfangende Partei wird solche Informationen ausschließlich gemäß 
obigen Abschnitten 6 und 7 zum Zwecke der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung 
verwenden, sofern die offenlegende Partei keine ausdrückliche schriftliche Genehmigung zu anderweitiger 
Nutzung erteilt hat. Von den Bedingungen dieses Abschnitts ausgenommen sind folgende Informationen 
oder Materialien: (i) die zur Zeit der Offenlegung gegenüber der empfangenden Partei rechtmäßig und 
öffentlich zugänglich waren oder die nach der Offenlegung gegenüber der empfangenden Partei öffentlich 
bekannt wurden; (ii) die der empfangenden Partei vor Empfang durch die mitteilende Partei bekannt oder 
in deren Besitz waren; (iii) die die empfangende Partei rechtmäßig und ohne Bruch der Eigentums- oder 
anderer Rechte der mitteilenden Partei von einem Dritten erhalten hat; (iv) die von der empfangenden Partei 
rechtmäßig entwickelt wurden oder (v) die gesetzlich offen gelegt werden müssen, vorausgesetzt, dass die 
Partei, die zu einer solchen Offenlegung verpflichtet ist, angemessene Anstrengungen in Übereinstimmung 
mit geltendem Recht unternimmt, um den Umfang und die Art und Weise einer solchen erforderlichen 
Offenlegung einzuschränken. Die Bedingungen dieses Abschnitts bleiben auch nach Ablauf und Beendigung 
dieser Vereinbarung weiterhin in Kraft. 

d.  Beziehung der Parteien. Ungeachtet der Verwendung der Begriffe „Partner“ oder 
„Mitglied“ bleiben Sie ein unabhängiger Vertragspartner, und diese Vereinbarung stellt in keiner Weise 
eine Unternehmenspartnerschaft, ein Joint Venture, eine Vertretung oder eine Allianz zwischen den 
Parteien dar und schafft keine gemeinsame Haftung. Sie haben keinerlei Ermächtigung, Recht oder 
Befugnis, Veritas zu binden oder stellvertretend für oder im Namen von Veritas irgendeine Verpflichtung 
oder Verantwortung zu übernehmen, sofern nicht in dieser Vereinbarung ausdrücklich vorgesehen. 

e.  Entschädigung. Sie halten Veritas schadlos und verteidigen Veritas nach entsprechender 
Aufforderung von Veritas gegen Forderungen, Verbindlichkeiten und Ausgaben, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Gerichts- und Anwaltskosten, die aus Handlungen oder Unterlassungen von Ihnen, 
Ihren Mitarbeitern und Ihren Beauftragten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen. 

https://www.veritas.com/about/legal/trademark-usage
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f.  HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. Soweit dies die geltenden Gesetze zulassen 
und unabhängig davon, ob einer der hierin dargelegten Rechtsbehelfe seinen wesentlichen 
Zweck nicht erfüllt, sind Veritas oder deren Lizenzgeber, Händler, Zulieferer oder Vertreter 
Ihnen oder einer anderen Person unter dieser Vereinbarung oder auf andere Art und Weise 
in keinem Fall ersatzpflichtig für (i) entgangene Gewinne, Nutzungsausfälle, Verlust 
oder Beschädigung von Daten, Verlust von Ansehen, Geschäftsunterbrechungen, 
Produktionsausfälle, Umsatzeinbußen, Nichtzustandekommen von Verträgen, Verlust von 
erwarteten Einsparungen oder verschwendeter Arbeitszeit von Führungskräften und 
Mitarbeitern; oder (ii) für zufällige, indirekte, spezielle oder Folgeschäden aller Art. Veritas 
ist auch nicht ersatzpflichtig für sämtliche ähnlichen Schäden oder Verluste, unabhängig 
davon, ob sie direkt oder indirekt aus den Bedingungen dieser Vereinbarung oder der 
Leistung, fehlerhaften Leistung, nicht erbrachten Leistung oder verspätet erbrachten 
Leistung von Veritas hinsichtlich einer seiner Verpflichtungen in Verbindung mit oder 
hervorgehend aus dieser Vereinbarung entstehen, und zwar auch dann nicht, wenn Veritas 
von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet worden ist. Soweit dies die geltenden 
Gesetze zulassen, beschränkt sich die Haftung von Veritas auf die von Ihnen im Rahmen 
dieser Vereinbarung an Veritas gezahlten Summen oder 1.000 US-Dollar (es gilt die jeweils 
größere der gezahlten Summen). Soweit dies die geltenden Gesetze zulassen, schließt Veritas 
jegliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf das Veritas 
Partner Force Program und alle Veritas-Angebote aus, einschließlich, aber nicht darauf 
beschränkt, der stillschweigenden Garantien der Verkäuflichkeit, der zufriedenstellenden 
Qualität oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der Parteien ist haftbar für 
Abfindungszahlungen oder andere Schäden oder Kosten jeglicher Art, die aus dem Ablauf 
oder der Beendigung dieser Vereinbarung gemäß den hierin dargelegten Bedingungen 
entstehen. Keine der in dieser Vereinbarung enthaltenen Bestimmungen bewirkt, dass die 
Haftung von Veritas Ihnen gegenüber für fahrlässig verursachte Schäden an Leib und Leben 
sowie für andere Haftungsansprüche ausgeschlossen oder eingeschränkt wird, die nach 
geltenden Gesetzen nicht ausschließbar oder einschränkbar sind.  

g.  Allgemeines. Diese Vereinbarung stellt die Gesamtheit der Vereinbarungen zwischen 
den Parteien in Bezug auf den Gegenstand dieser Vereinbarung dar. Diese Vereinbarung ersetzt alle 
schriftlichen und mündlichen Vereinbarungen und Zusicherungen zwischen den Parteien zu diesem 
Thema, einschließlich aller mündlichen Zusagen oder Erklärungen von Mitarbeitern einer der Parteien, 
die mit dieser Vereinbarung oder dem Veritas-Verhaltenskodex für Partner unvereinbar sind. Alle Änderungen 
dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform und müssen von beiden Parteien unterzeichnet sein. Falls 
Veritas Rechte aus dieser Vereinbarung nicht oder mit Verzögerung wahrnimmt, stellt dies keinen Verzicht 
auf diese Rechte dar, es sei denn, dass ein solcher Verzicht schriftlich erklärt wurde. Sie sind nicht berechtigt, 
diese Vereinbarung ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Veritas abzutreten. Veritas ist berechtigt, 
nach eigenem Ermessen diese Vereinbarung an andere Veritas-Rechtsträger abzutreten (einschließlich 
Rechtsträger, die nach dem Datum des Inkrafttretens gegründet wurden). Diese Vereinbarung unterliegt 
der jeweils im Folgenden aufgeführten Gesetzgebung, ohne Berücksichtigung von konträren rechtlichen 
Bestimmungen: (a) den Gesetzen des US-Bundesstaats Kalifornien, wenn sich Ihr Firmensitz in 
Nordamerika, Lateinamerika oder Thailand befindet; oder (b) den Gesetzen von England, wenn sich Ihr 
Firmensitz in Europa, dem Nahen Osten oder Afrika befindet; oder (c) den Gesetzen von Singapur, wenn 
sich Ihr Firmensitz im Asien-Pazifik-Raum einschließlich Japan befindet. Sie erkennen an, dass ein Verstoß 
gegen diese Vereinbarung Veritas irreparablen Schaden zufügen kann, der möglicherweise nicht durch 
finanziellen Schadensersatz behoben werden kann, und dass Veritas zusätzlich zu allen weiteren Veritas 
zur Verfügung stehenden anderen Rechten oder Rechtsbehelfen zur Inanspruchnahme eines 
billigkeitsrechtlichen Rechtsbehelfs berechtigt ist. Sofern irgendeine Bestimmung dieser Vereinbarung 
von einem Gericht als nicht durchsetzbar befunden wird, wird die beanstandete Bestimmung durch eine 
durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die der Absicht und wirtschaftlichen Wirkung der nicht 
durchsetzbaren Bestimmung möglichst nahe kommt. 

9. Einhaltung geltender Gesetze. 
a.  Einhaltung von allgemeinen Vorschriften und von Exportbestimmungen. 

Sie verpflichten sich zur Einhaltung sämtlicher geltenden Gesetze, Regeln und Bestimmungen in Verbindung 
mit Ihren Aktivitäten im Rahmen dieser Vereinbarung. Angebote von Veritas unterliegen den Bestimmungen 
der USA (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bestimmungen der Export Administration Regulations 
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(„EAR“) des U.S. Department of Commerce und des U.S. Office of Foreign Assets Control („OFAC“)), der 
Europäischen Union, Singapurs und anderer staatlicher Exportkontroll- und Sanktionsregelungen sowie den 
Importbestimmungen der anwendbaren Gerichtsbarkeiten. Eine Abweichung von den US-Gesetzen oder 
anderem anwendbaren Recht ist für Veritas-Angebote untersagt. Sie erklären sich damit einverstanden, alle 
diese anwendbaren Exportkontroll- und Wirtschaftssanktionsgesetze und -vorschriften einzuhalten. Es ist 
Ihnen untersagt, Veritas-Angebote zu exportieren oder zu reexportieren: (i) in ein mit einem Embargo 
belegtes oder mit Sanktionen belegtes Land oder eine mit einem Embargo belegte Region, einschließlich 
Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien und der Krim-Region der Ukraine; (ii) an eine Partei, die auf den Listen des 
US-Handels- und Finanzministeriums (z. B. Denied Persons List, Specially Designated Nationals) oder 
anderen von den USA veröffentlichten Listen aufgeführt ist, der Europäischen Union und den anwendbaren 
Rechtsprechungen; (iii) in ein Land, in das die Ausfuhr oder Wiederausfuhr beschränkt oder verboten ist 
oder in das eine Ausfuhrgenehmigung oder eine andere staatliche Genehmigung erforderlich ist, ohne dass 
zuvor eine solche Lizenz oder Genehmigung eingeholt wurde; (iv) an eine militärische Einrichtung oder an 
eine andere Einrichtung für militärische Zwecke oder zur Verwendung in Verbindung mit chemischen, 
biologischen oder nuklearen Waffen oder Flugkörpern, die solche Waffen transportieren können, ohne dass 
zuvor eine erforderliche Ausfuhrgenehmigung oder andere staatliche Genehmigung eingeholt wurde; oder 
(iv) anderweitig unter Verletzung von Ausfuhr- oder Einfuhrbeschränkungen, Gesetzen oder Vorschriften 
der USA oder anderer anwendbarer Rechtsprechungen. Bei physischen Produkten fungieren Sie als 
Importeur von Aufzeichnungen für Zollzwecke in den anwendbaren Gerichtsbarkeiten und in bestimmten 
Fällen als Exporteur von Aufzeichnungen. Sie sind für die Zahlung aller Zölle, Einfuhrgebühren und sonstigen 
anfallenden Gebühren bei der Einfuhr von Veritas-Angeben verantwortlich. Weitere Informationen finden 
Sie unter https://www.veritas.com/about/legal/export-compliance. 

b. Antikorruptionsgesetze. Sie (einschließlich aller Geschäftsführer, leitenden Angestellten, 
Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen sowie jedweder Dritter in Ihrem Verantwortungsbereich) verpflichten sich 
zur Einhaltung geltender US- und internationaler Antikorruptionsgesetze und -regelungen, einschließlich 
aller geltenden Antikorruptionsgesetze und -regelungen, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, 
des „U.S. Foreign Corrupt Practices Act“ und des UK Bribery Act 2010. Zudem verlangen Sie von Ihren 
Vertragspartnern, Zwischenhändlern, Subunternehmern und Zeitarbeitern die Einhaltung dieser Gesetze 
und Regelungen. Ohne die vorherigen Bedingungen einzuschränken, verpflichten Sie sich (einschließlich 
aller Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen sowie jedweder Dritter in 
Ihrem Verantwortungsbereich), in Verbindung mit dieser Vereinbarung oder irgendeiner anderen 
Geschäftstransaktion, die Veritas betrifft, wederirgendwelche direkten oder indirekten Zahlungen zu 
leisten, zu versprechen oder anzunehmen noch andere Sachleistungen anzubieten oder weiterzugeben. 
Dieses Verbot gilt für folgende Personen und Organisationen: (i) Personen, die in amtlicher Funktion für 
eine nicht-US-amerikanische Regierung, Regierungsbehörde (einschließlich Mitarbeiter von staatlichen 
oder staatlich kontrollierten Einrichtungen) oder eine öffentliche internationale Organisation arbeiten; 
(ii) politische Parteien, Parteifunktionäre oder Kandidaten für ein politisches Amt; (iii) Vermittler der 
Zahlung an eine der vorherig genannten Personen oder Organisationen; (iv) Geschäftsführer, leitende 
Angestellte oder Mitarbeiter eines bestehenden oder potenziellen Kunden von Veritas; (v) Geschäftsführer, 
leitende Angestellte oder Mitarbeiter von Veritas oder ihrer verbundenen Unternehmen; oder (vi) 
jedwede andere Person oder Organisation, wenn diese Zahlung, dieses Angebot oder diese Weitergabe 
gegen die Gesetze des Landes verstößt, in dem diese Zahlung, dieses Angebot oder diese Weitergabe 
stattfindet, oder gegen die Gesetze der USA oder von England. Die Parteien erklären ihre Absicht, dass 
Zahlungen, Angebote oder Sachleistungen, die den Zweck oder die Wirkung der privaten oder geschäftlichen 
Bestechung, Akzeptanz oder Duldung von Erpressung, Provisionszahlungen oder sonstigen ungesetzlichen 
oder unangemessenen Mitteln, um Geschäfte zu erhalten oder zu behalten oder Geschäfte einem Dritten 
zukommen zu lassen, haben, untersagt sind.Sie verpflichten sich, in vollem Umfang bei der Durchsetzung 
der Bedingungen dieses Abschnitts mit Veritas zusammenzuarbeiten, einschließlich, aber nicht darauf 
beschränkt, (i) nach entsprechender Aufforderung von Veritas ein von einem autorisierten Vertreter 
Ihres Unternehmens unterzeichnetes Dokument auf dem dann aktuellen Veritas-Formular an Veritas 
auszuhändigen, das die Einhaltung der Bedingungen dieses Abschnitts bestätigt; (ii) auf Ihre Kosten im 
angemessenen Umfang mit Veritas bei Untersuchungen im Zusammenhang mit diesem Abschnitt 
zusammenzuarbeiten und (iii) von Veritas bereitgestellte Fragebogen zur Sorgfaltspflicht oder Formulare im 
Zusammenhang mit Anforderungen an die Sorgfaltspflicht, die von Veritas von Zeit zu Zeit angefordert 
werden, umgehend zu beantworten und auszufüllen. 

https://www.veritas.com/about/legal/export-compliance
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c. Kein Interessenskonflikt; Verhaltensgrundsätze. Sie gewährleisten und versichern, 
dass bei Ihrer Aufnahme in das VPF kein Interessenskonflikt besteht und dass während Ihrer 
Mitgliedschaft im VPF kein Interessenskonflikt entstehen wird, der gegen geltende Richtlinien, Vorschriften 
oder Gesetze verstoßen würde, einschließlich geltender Antikorruptionsgesetze. Sie verpflichten sich, 
während Ihrer Mitgliedschaft im VPF Ihre Geschäfte in einer Weise zu führen, die dem zum jeweiligen 
Zeitpunkt geltenden und von Zeit zu Zeit überarbeiteten Verhaltenskodex von Veritas entspricht und 
nicht weniger streng als dieser Verhaltenskodex ist. Dieser Verhaltenskodex ist verfügbar unter: 
https://www.veritas.com/content/dam/Veritas/docs/data-sheets/ds-veritas-global-partner-code-of-
conduct1.pdf. 

d.  Schulung. Von Zeit zu Zeit kann Veritas die Teilnahme an Schulungen zu Compliance-
Zwecken verlangen. In diesem Fall werden Sie entsprechend benachrichtigt. 
10. Datum des Inkrafttretens; Laufzeit; Kündigung. Vorausgesetzt Sie stimmen dieser 
Vereinbarung zu, ist das Datum des Inkrafttretens dieser Vereinbarung das Datum der Bestätigung Ihrer 
Aufnahme in das VPF durch Veritas. Diese Vereinbarung bleibt so lange gültig, bis sie in Übereinstimmung 
mit den vorliegenden Bedingungen beendet wird. Diese Vereinbarung gilt als von Ihnen ausgeführt, 
wenn Sie auf die Schaltfläche „Ich stimme der Vereinbarung zu“ oder „Ja“ klicken, auf irgendeine andere 
elektronische Art Ihr Einverständnis erklären, als Mitglied des Veritas Partner Force Program auftreten 
oder Vorteile unter dem VPF und dieser Vereinbarung anfordern (es gilt das jeweils frühere Datum). 
Ungeachtet der oben genannten Bedingungen erkennen beide Parteien an, dass Ihr Recht zur 
Inanspruchnahme von VPF-Vorteilen ausdrücklich an die Bestätigung Ihrer Aufnahme in das VPF durch 
Veritas geknüpft ist. Ihre Mitgliedschaft im Programm setzt voraus, dass Sie sämtliche hierin enthaltenen 
Bedingungen, einschließlich des VPF-Programmhandbuchs und der darin enthaltenen Anforderungen, 
fortlaufend einhalten. Beide Parteien können diese Vereinbarung jederzeit ohne Angabe von Gründen 
schriftlich kündigen. Jede Partei unternimmt alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen, um die 
andere Partei dreißig (30) Tage im Voraus über die Kündigung dieser Vereinbarung zu informieren. 
Ungeachtet dieser eine 30-tägigen Benachrichtigungsfrist kann Veritas die Vereinbarung bei Ihrer 
Nichteinhaltung der Abschnitte 5, 6, 7, 8 oder 9 kündigen. In diesem Fall ist die Mitteilung mit dem 
Empfang gültig. Darüber hinaus endet diese Vereinbarung nach Ermessen von Veritas ohne vorherige 
Ankündigung oder Maßnahmen durch Veritas, wenn (i) ein Konkursverwalter für Sie oder Ihr Eigentum 
eingesetzt wird, (ii) Sie nicht mehr solvent sind oder Ihre Schulden bei Fälligkeit nicht bezahlen können, 
(iii) Sie eine Abtretung zugunsten von Gläubigern vornehmen oder (iv) Sie Gegenstand eines Konkurs-, 
Insolvenz- oder Schuldenerlassverfahrens werden. Die Bedingungen der Abschnitte 6, 7, 8 und 9 bleiben 
auch nach Ablauf und Beendigung dieser Vereinbarung weiterhin in Kraft. 
11 Programmänderungen. Veritas behält sich das Recht vor, das VPF, einschließlich des 
Programmhandbuchs und aller darin enthaltenen Bedingungen, Anforderungen oder Vorteile, ganz oder 
teilweise zu ändern oder zu beenden. Solche Änderungen treten mit Bekanntgabe oder zu einem von 
Veritas festgelegten Zeitpunkt in Kraft. Veritas unternimmt alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen, 
um Sie dreißig (30) Tage im Voraus über eine am VPF und/oder im Programmhandbuch vorgenommene 
wesentliche Änderung in Kenntnis zu setzen. Sollten Sie mit einer Änderung oder Modifikation nicht 
einverstanden sein, können Sie diese Vereinbarung (und Ihre Mitgliedschaft im VPF) gemäß den geltenden 
Bedingungen dieser Vereinbarung kündigen.  

12. Hinweise. Sämtliche von Ihnen hinsichtlich dieser Vereinbarung gesendeten Mitteilungen 
bedürfen der Schriftform. Als Zeitpunkt der erfolgten Mitteilung wird entweder der tatsächliche Empfang 
oder der zehnte (10.) Tag nach Absenden per Eilzustellung als Einschreiben mit Rückantwort an den General 
Counsel, Veritas Technologies LLC, 2625 Augustine Drive, Santa Clara, CA 95054, USA, oder an die 
von Veritas durch schriftliche Mitteilung geänderte Anschrift angesehen (es gilt der frühere der beiden 
Zeitpunkte). Sämtliche Mitteilungen von Veritas im Rahmen dieser Vereinbarung, einschließlich im 
Programmhandbuch vorgenommene Änderungen, können per Post, E-Mail oder Fax zugestellt oder auf 
der Partner-Website von Veritas (im Moment PartnerNet) veröffentlicht werden. 

https://www.veritas.com/content/dam/Veritas/docs/data-sheets/ds-veritas-global-partner-code-of-conduct1.pdf
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