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Softwarepflege 
  
Wenn Sie das Dienstleistungsprodukt Softwarepflege erwerben, erhalten Sie Support und Updates für alle 
lizenzierten Anwendungen. Details zur Softwarepflege können Sie der folgenden Leistungsübersicht entnehmen. 
 

1. Voraussetzungen 
 

• es wird vorausgesetzt, dass der Kunde für die Anwendungen eine gültige Lizenz besitzt und das Notessystem 
softwareseitig von qualifiziertem Personal betreut wird 

 

• die Awendungen dürfen im Programmcode nicht vom Kunden oder Dritten verändert worden sein 
 

• für die Fehlerbeseitigung wird vorausgesetzt, dass die Fehler reproduzierbar sind 
 

 
 

2. Leistungen 
 

2.1 Support 
 

Die Supportleistungen von com in... 
 

• werden ausschließlich für Mitarbeiter aus dem Fach- oder IT-Bereich erbracht 
• umfassen technische Fragen bei Funktions- oder Konfigurationsproblemen, die im täglichen Umgang 

mit den Anwendungen auftreten 
• werden nur für die jeweils aktuelle Hauptversion (z.B. 3.x) erbracht 

 

2.2 Updates 
 

Die Updates erscheinen in unregelmäßigen Abständen und können folgende Leistungen beinhalten... 
 

• bekannte Bugfixe 
• Performance-Steigerungen 
• Designoptimierungen 
• Anpassungen bzw. Verbesserungen 
• Funktionserweiterungen 

 

2.3 nicht enthaltene Leistungen 
 

• weitergehende Tätigkeiten oder Beratungen 
 

• die Beseitigung von Störungen und Schäden, welche verursacht wurden durch... 
• unsachgemäße Behandlung seitens des Kunden 
• Einwirkung Dritter 
• höhere Gewalt 
• Fehler oder Nichtleistung der Stromversorgung 
• fehlerhafte Hardware 
• sonstige - nicht von com in zu vertretende - Einwirkungen 

 

• bei einem Update auf eine neue Version kann nicht immer gewährleistet werden, dass ohne zusätzlichen 
Erfassungsaufwand alle Daten übernommen werden können 
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3. Softwarepflegekosten 
 

3.1 Berechnungsgrundlage 
 

• die jährlichen Sotwarepflegekosten orientieren sich an der Anzahl Ihrer lizenzierten Anwendungen und der 
Größe Ihres Unternehmens (Mitarbeiteranzahl) 

 

• bei der Lizenzierung einer weiteren Anwendung zu einem späteren Zeitpunkt, erweitert sich die 
Softwarepflege automatisch um diese Anwendung 

 

• wenn sich die Anzahl der Anwendungen oder der Mitarbeiter verändert, werden die Softwarepflegekosten 
im Folgejahr entsprechend der Preisstaffelung angepasst 

 

3.2 Preisstaffelung 
 

 jährliche Softwarepflege-
kosten für Unternehmen… 

bis 100 
Mitarbeiter 

bis 250 
Mitarbeiter 

bis 500 
Mitarbeiter 

bis 750 
Mitarbeiter 

bis 1.000 
Mitarbeiter 

 

 1 Anwendung 120 EUR 180 EUR 240 EUR 360 EUR 480 EUR  
 2 Anwendungen 180 EUR 270 EUR 360 EUR 540 EUR 720 EUR  
 3 und mehr Anwendungen 240 EUR 360 EUR 480 EUR 720 EUR 960 EUR  
 

3.3 Zahlungsbedingungen 
 

• erstmalig werden die Softwarepflegekosten anteilig bis zum 31. Dezember fakturiert 
 

• künftige Softwarepflegekosten werden immer im Januar für das jeweilige Kalenderjahr im Voraus fakturiert 
 

 
 

4. Laufzeit 
 

• die Laufzeit beginnt mit dem Zeitpunkt der Beauftragung bzw. Bestellung 
 

• die Mindestlaufzeit endet am 31. Dezember des Folgejahres 
 

• die Laufzeit verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn das Dienstleistungsprodukt Softwarepflege 
nicht schriftlich (z.B. per Mail) bis zum 31. Dezember storniert bzw. abbestellt wurde 

 

• die Laufzeit endet - im Jahr der Stornierung bzw. Abbestellung - am 31. Dezember 
 

 
 

5. Datenschutz 
 

com in verpflichtet sich, die bei der Erbringung der vereinbarten Leistungen bekannt werdenden Informationen 
und Daten aus dem Geschäftsbereich des Kunden geheim zu halten und vertraulich zu behandeln. 
 

 
Darüber hinaus gelten - soweit keine abweichenden Regelungen vereinbart sind - ergänzend unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in Ihrer jeweils aktuellen Fassung. Diese sind unter www.comin-systems.de abrufbar. 


