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Lizenzvereinbarungen zu Teamplaner5 ab Version 2.3 ("Software") 
Copyright by Schicht7 e. K., Nürnberg ("Schicht7") 
www.schicht7.com - info@schicht7.com 
 

Lesen Sie die folgenden Zeilen sorgfältig durch. Wenn Sie mit der Vereinbarung nicht einverstanden 
sind, dürfen Sie die Software nicht benutzen.  

1. Rechte an der Software  
Die Rechte an der Software einschließlich der Dokumentation verbleiben bei Schicht7. Die Software ist 
urheberrechtlich geschützt.  

2. Nutzungsberechtigung 
(1) Für kleine Unternehmen bis 7 aktiven Mitarbeitern erhält der Kunde das nicht ausschließliche Recht 
(Lizenz) die Software auf einem eigenständigen Rechner oder im Firmennetzwerk mit einer produkti-
ven Datenbasis unbegrenzt kostenfrei zu nutzen. Die Datenbasis darf für vorbereitende Konfigurati-
onsänderungen dupliziert und im sogenannten DEMO-Modus genutzt werden.  Ebenso kann diese kos-
tenfreie Softwarelizenz zur längerfristigen Evaluierung der Funktionsweise vor einem Kauf genutzt 
werden. Mit dem Einrichten der Software kann der kostenlose Lizenzcode für 7 aktive Mitarbeiter an-
gefordert und sofort aktiviert werden. 

(2) Zur Evaluierung der Softwarefunktionen mit einer beliebigen Anzahl von aktiven Mitarbeitern oder 
Benutzern kann mit dem Einrichten der Software kostenlos und einmalig ein 30 Tage gültiger Lizenz-
code angefordert und sofort aktiviert werden. Der Kunde erhält das nicht ausschließliche Recht (Lizenz) 
die Software auf einem eigenständigen Rechner oder im Firmennetzwerk mit einer produktiven Da-
tenbasis für 30 Tage zu nutzen. Die Datenbasis darf für vorbereitende Konfigurationsänderungen du-
pliziert und im sogenannten DEMO-Modus genutzt werden.  

(3) Mit dem Kauf der Software für eine definierte Anzahl von Mitarbeitern oder Benutzern und ggf. 
einer zeitlichen Begrenzung erhält der Kunde das nicht ausschließliche Recht (Lizenz) die Software auf 
einem eigenständigen Rechner oder im Firmennetzwerk mit einer produktiven Datenbasis zu nutzen. 
Die Datenbasis darf für vorbereitende Konfigurationsänderungen dupliziert und im sogenannten 
DEMO-Modus genutzt werden.  

3. Beschränkungen  
Das Anfertigen weiterer Kopien der Software (inklusive Datenbasis) ist nur zur eigenen Datensicherung 
des Kunden erlaubt.  

Der Kunde darf die Software weder zurückentwickeln (Reverse Engineering), dekompilieren noch di-
sassemblieren.  

4. Weitergabe 
Die Weitergabe der kostenfreien Software darf nur in Form eines Downloadlinks auf die von Schicht7 
bereitgestellte Website und ohne Kostenberechnung erfolgen. 

Die vom Kunden erworbenen Lizenzcodes dürfen grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben werden. 
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Der Kunde darf die Software weder vermieten noch verleihen. Eine Übertragung der Softwarelizenz 
auf einen Dritten ist nur über Schicht7 zulässig. 

5. Datensicherheit, Datensicherung und Datenschutz  
(1) Beim Einrichten im DEMO-Modus wird für die Sicherstellung der richtigen Informationsverteilung 
per E-Mail eine E-Mail-Adresse zur Verifikation benötigt. Diese Adresse wird von Schicht7 nicht ver-
wertet oder an andere weitergegeben; das Verifikation-Mail dient Schicht7 ausschließlich zur Zählung. 
Es kann aufgrund technischer Gegebenheiten nicht ausgeschlossen werden, dass über diesen Weg per-
sönliche Daten des Kunden an Dritte gelangen. 

(2) Nach dem Einrichten einer kostenfreien oder kostenpflichtigen Softwarelizenz ist für die Informa-
tionsverteilung ein von Schicht7 definierter SMTP-Server vordefiniert. Solange diese Einstellung vom 
Kunden nicht geändert wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass über diesen Weg persönliche 
Daten des Kunden an Dritte gelangen. Informationen zu E-Mails über den von Schicht7 definierten 
SMTP-Server werden von Schicht7 nicht verwertet oder an andere weitergegeben. 

(3) Bei auftretenden Fehlern mit dem Kundenwillen den Fehler an Schicht7 zu senden, können persön-
liche Daten zu Schicht7 gelangen. Diese Daten werden ausschließlich zur Fehlerbeseitigung und/oder 
zur Kontaktaufnahme verwendet. 

(4) Bei jedem Programmstart werden Nutzungsdaten für statistische Auswertungen an Schicht7 mit 
FTP übermittelt, wenn dies über die Firewall-Einstellung beim Kunden zugelassen ist. Ein Datenpaket 
mit den Nutzungsinformationen enthält keinerlei persönliche Informationen zu dem Nutzer.  

(5) Bei der Anwendung der Software liegt die Datensicherung und Gewährleistung des Datenschutzes 
in der Verantwortung des Kunden. 

6. Gewährleistung und Haftungsbeschränkung  
Obwohl die Software sorgfältig getestet wurde, kann Schicht7 keine Gewähr dafür übernehmen, dass 
die Software in allen Situationen fehlerfrei läuft. Eine Haftung von Schicht7 für entgangenen Gewinn, 
für Datenverluste jeglicher Art oder für andere direkte oder indirekte Folgeschäden ist ausgeschlossen, 
sofern nicht grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten von Schicht7 vorliegt. 

7. Sonstige Bestimmungen 
Etwaige Nebenabreden zu dieser Lizenzvereinbarung sind nur wirksam, wenn sie von Schicht7 schrift-
lich bestätigt worden sind; das gilt auch für eine Aufhebung dieser Bestimmung. 

Die Lizenzvereinbarungen für diese Software können von Zeit zu Zeit angepasst werden. Daher gelten 
stets die mit der vom Kunden eingesetzten Version dieser Software ausgelieferten Lizenzbestimmun-
gen. 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarungen ungültig sein oder werden, bleiben 
die Lizenzvereinbarungen samt allen übrigen Bestimmungen gültig. Ungültige Bestimmungen sind 
durch solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen möglichst nahekommen. 

Alle erwähnten Warenzeichen und Copyrights gehören ihren jeweiligen Eigentümern. 

Ist der Kunde Kaufmann, gilt Gerichtsstand Nürnberg, Deutschland. 

 


