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Nutzungsbedingungen 

proALPHA Shared-Demo für Partner 

Einleitung 

Die proALPHA GmbH (nachfolgend „proAL-

PHA“) bietet ausgewählten proALPHA-Partner-

unternehmen (nachfolgend „PARTNER“) einen 

cloudbasierten Software-as-a-Service als soge-

nanntes „Shared-Demo“ an, mit dem der PART-

NER bestimme proALPHA-Software (nachfol-

gend “Software“) zeitlich befristet kostenfrei zu 

Trainings- und/oder Testzwecken nutzen kann. 

Produkte von anderen Partnerunternehmen 

oder von proALPHA-Gruppenunternehmen 

sind darin nicht enthalten.  

„Shared-Demo“ bedeutet eine Datenbank mit 

Musterfirma auf die verschiedene durch proAL-

PHA berechtigte Nutzer gleichzeitig zugreifen 

1. Geltungsbereich 

1.1. Diese Nutzungsbedingungen regeln die 

Nutzung der „Shared-Demo“ durch den PART-

NER. 

1.2. proALPHA kann diese Nutzungsbedingun-

gen jederzeit sowie ohne Vorankündigung an-

zupassen und verändern. Die aktuell gültige 

Version ist jeweils unter nachfolgendem Link 

einseh- und ausdruckbar: 

https://www.proalpha.com/de/trustcenter 

2. Zugang zur Demoumgebung 

Der PARTNER kann über das proALPHA Part-

nerportal einen Zugang zur Demoumgebung 

beantragen. proALPHA kann diesem Antrag 

nach freiem Ermessen stattgeben oder ableh-

nen.  

3. Nutzungsrecht 

3.1. proALPHA stellt dem Kunden die Shared-

Demo aus einem Rechenzentrum in Deutsch-

land zur Nutzung über das Internet zur Verfü-

gung. Für die Internetverbindung zwischen 

dem PARTNER und dem Rechenzentrum sowie 

die für den Zugang erforderliche Hard- und 

Software ist der PARTNER verantwortlich. 

3.2 Der PARTNER und die von ihm eingerichte-

ten Nutzer erhalten für die Laufzeit des Zu-

gangs das nicht ausschließliche und nicht über-

tragbare Recht, auf die Software in der Shared-

https://www.proalpha.com/de/trustcenter
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Demo mittels Webbrowser und einer Internet-

verbindung zuzugreifen. 

3.3 Die Nutzung ist beschränkt auf Trainings- 

oder Testzwecke und zur Simulation von Ge-

schäftsprozessen mit der Software zum Zweck 

der Evaluierung der Software. 

3.4. Eine Nutzung für andere als Zwecke ist 

oder eine Weiter- oder Unterlizenzierung oder 

anderweitige Gestattung der Nutzung durch 

Dritte ist unzulässig.  

3.5. Dem PARTNER ist bekannt, dass die Soft-

ware dem Schutz des Urheberrechtsgesetzes 

wie auch internationaler Verträge über das Ur-

heberrecht unterliegt. 

4. Pflichten und Obliegenheiten 

des Partners 

4.1. Der PARTNER verpflichtet sich und seine 

Mitarbeiter zum vertraulichen und sorgfältigen 

Umgang mit den Zugangsdaten. 

4.2. Der PARTNER verpflichtet sich, die Soft-

ware bzw. Shared-Demo nicht in absichtlich zu 

stören, zu unterbrechen oder zu manipulieren. 

4.3. Der PARTNER hat dafür zu sorgen, dass 

Seine Nutzer die Shared-Demo nicht miss-

bräuchlich nutzten, insbesondere dürfen keine 

Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen 

Inhalten (oder Verweise darauf) übermittelt 

oder in die Shared-Demo eingestellt werden. 

Ferner sind die nationalen und internationalen 

Urheber- und Marken-, Patent-, Namens- und 

Kennzeichenrechte sowie sonstigen gewerbli-

chen Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte 

Dritter zu beachten. Der PARTNER trägt die al-

leinige Verantwortung für die Inhalte, welche 

seine Nutzer in der Shared-Demo erstellen, 

übermitteln oder bereitstellen. 

4.4. Ungenügende Systemkenntnisse und man-

gelnde Sicherheitsvorkehrungen können einen 

unberechtigten Zugriff auf die Computer des 

Partners zur Folge haben. Es obliegt dem Part-

ner, sich über die erforderlichen Sicherheitsvor-

kehrungen zu informieren sowie diese entspre-

chend anzuwenden. 

4.5. Der PARTNER verpflichtet sich und, seine 

Nutzer dieses Nutzungsbedingungen einzuhal-

ten. Der PARTNER haftet für alle Pflichtverlet-

zungen seiner Nutzer, denen er Zugang zur 

Shared-Demo gewährt. 

4.6. proALPHA ist berechtigt, bei Verdacht von 

Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen 

Shared-Demo für den PARTNER zu sperren. 

5. Betrieb 

5.1. Im Rahmen der Bereitstellung der Demo-

umgebung zur Nutzung durch den PARTNER 

ergreift proALPHA alle zumutbaren Maßnah-

men, um dem PARTNER eine möglichst unter-

brechungsfreie Verfügbarkeit zu gewährleis-

ten. Der PARTNER ist sich jedoch bewusst, dass 

auch bei sorgfältiger Entwicklung Fehler nicht 

vollständig vermieden werden können, aus die-

sem Grunde stehen dem Partner keinerlei Ge-

währleistungsansprüche zu. proALPHA stellt 

die „Shared-Demo“ in eigenem Ermessen kos-

tenfrei zur Verfügung. Dem PARTNER stehen 

keinerlei Gewährleistungsansprüche zu.  

proALPHA kann die Shared-Demo jederzeit un-

terbrechen, verändern oder dauerhaft außer 

Dienst stellen oder die Funktionsweise der 

Software zu verändern.   

5.2. proALPHA bietet für die Demoumgebung 

keinen Support an. 

5.3. proALPHA ist jederzeit berechtigt, die vom 

PARTNER eingegebenen Daten unwiderbring-

lich zu löschen und die Demoumgebung auf 

Werkseinstellungen zurückzusetzen. 
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6. Haftung 

proALPHA übernimmt keinerlei Haftung für 

Schäden, die aus der Nutzung der Demoumge-

bung dem PARTNER resultieren. Aus diesem 

Grunde sind jegliche Ansprüche des PARTNERS 

auf Schadensersatz ausgeschlossen.  

7. Nutzungsdauer 

7.1. Die Nutzung der Demoumgebung ist ab 

Freischaltung des Zugangs möglich und ist un-

befristet. Sie endet spätestens zu dem Zeit-

punkt, zu dem kein aktiver Partnervertrag zwi-

schen proALPHA und dem PARTNER besteht 

oder absehbar ist, dass dieser nicht zustande 

kommen wird. 

7.2. proALPHA kann die Nutzung jederzeit 

ohne Grund und mit sofortiger Wirkung been-

den.  

8. Datenschutz und Datensicher-

heit 

Weder der PARTNER noch proALPHA werden 

personenbezogene Daten in der Shared-Demo 

verarbeiten. Es findet insbesondere keine Auf-

tragsdatenverarbeitung gemäß Art. 28 EU-Da-

tenschutzgrundverordnung (DSGVO) durch 

proALPHA statt. 

9. Schlussbestimmungen, an-

wendbares Recht und Ge-

richtsstand 

9.1. Diese Nutzungsbedingungenunterliegen 

dem deutschen Recht. 

9.2. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Frankfurt 

am Main.

 


