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Allgemeine Bedingungen für Ventecons kostenlosen Service 

Vielen Dank, dass Sie es in Erwägung ziehen unseren kostenlosen Service zu nutzen. Das vorliegende 

Dokument ist eine rechtsgültige Vereinbarung zwischen Ihnen und der Ventecon UG 

(haftungsbeschränkt), die die Bedingungen und Konditionen im Hinblick auf die Nutzung des Service 

regeln. Mit einem Klick auf „Ich akzeptiere“ und der Nutzung des Service stimmen Sie allen der in 

dieser Vereinbarung genannten Bedingungen und Konditionen zu. Wenn Sie nicht einverstanden 

sind, nutzen Sie den Service nicht und klicken Sie nicht auf „Ich akzeptiere“.  Die Erfassung von 

Informationen, einschließlich Ihrer Daten oder persönlichen Informationen, wird durch unsere 

Datenschutzerklärung geregelt, siehe: 

https://storage.googleapis.com/ventecon.appspot.com/1/2020/03/Datensicherheit_Ventecon.pdf 

 

1. Definitionen 

„Service“ bezeichnet die limitierten, kostenlosen Cloud-Dienste, die angeboten werden, um die 

Funktionen der Ventecon Cloud Services zu demonstrieren und zu nutzen. 

„Sie“ oder „Ihre“, bezieht sich im Falle einer Person, die diese Vereinbarung im Namen eines 

Unternehmens oder einer anderen juristischen Person akzeptiert, auf eine solche Einrichtung. Wenn 

Sie diese Vereinbarung im Namen eines Unternehmens oder einer anderen juristischen Person 

abschließen, erklären Sie, dass Sie die Befugnis haben, eine solche Einrichtung an diese Vereinbarung 

zu binden.  

„Ihre Daten“, bezieht sich auf alle von Ihnen eingegebenen Daten und Dateien, die sich in der 

Serviceumgebung befinden oder durch diese laufen. Sie allein sind verantwortlich für Ihre Daten, 

deren Inhalt und die Folgen ihrer Übermittlung. 

2. Service 

2.1. Sofern in dieser Vereinbarung nicht anders angegeben, gelten für die Bereitstellung die 

Rahmenbedingungen "Ventecon Cloud Services". Im Falle eines Widerspruchs zwischen 

dieser Vereinbarung und den Cloud-Bedingungen gelten diese Bedingungen ausschließlich in 

Bezug auf den hier beschriebenen Sachverhalt. Die Bedingungen finden Sie hier: 

https://storage.googleapis.com/ventecon.appspot.com/1/2020/03/Cloud-

Services_Ventecon_Bedingungen.pdf 

2.2. Ventecon gewährt Ihnen ein nicht-exklusives, nicht abtretbares sowie limitiertes Recht 

hinsichtlich der Nutzung des Service für interne Geschäftszwecke im Einklang mit dieser 

Vereinbarung. Sie erwerben kein Recht auf den Zugang und die Nutzung des Service über 

den in dieser Vereinbarung definierten Umfang hinaus. Nach Beendigung der Vereinbarung 

erlischt das Recht auf den Zugang und die Nutzung des Service. Sollten Sie in Konkurrenz zu 

Ventecon stehen oder die Absicht haben ein Konkurrenzprodukt respektive einen 

Konkurrenzservice zu entwickeln, so dürfen Sie nicht auf den Service zugreifen. 

2.3. Ventecon stellt im Rahmen der Nutzung nur eingeschränkte Supportleistungen und 

Dokumentationen zur Verfügung. Sollten tiefergreifende Leistungen gewünscht sein, so 

bitten wir Sie darum, uns zu kontaktieren. 

2.4. Ventecon behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Elemente und Funktionen 

jederzeit und ohne Vorankündigung zu ergänzen, zu verändern oder zu löschen. 

 

3. Nutzungsbeschränkungen 

3.1. Ihnen ist es nicht erlaubt, (a) den Service Dritten zur Verfügung zu stellen, (b) die Sicherheit 

und Integrität des Service zu kompromittieren oder deren Performanz zu stören, (c) den 
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Quellcode zu dekompilieren, zu disassemblieren, zurückzuentwickeln oder anderweitig 

versuchen, die zugrundeliegende Idee oder Algorithmen abzuleiten, (d) eine der folgenden 

Sicherheitsprüfungen durchzuführen: Netzwerkerkennung, Port- und Dienstidentifizierung, 

Schwachstellen-Scanning, Knacken von Passwörtern, Fernzugriffstests oder 

Penetrationstests, (e) abgeleitete Werke zu erstellen oder den Service zu nutzen, um einen 

konkurrierenden Dienst zu erstellen oder Funktionen und Grafiken zu kopieren oder (f) auf 

den Service zuzugreifen, um Verfügbarkeit, Leistung oder Funktionalität zu überwachen 

oder andere Benchmarking- und Wettbewerbsabsichten mit der Nutzung zu verfolgen. 

3.2. Sofern nicht anders von Ventecon kommuniziert, ist das Recht zur Nutzung des Services auf 

je eine Benutzerlizenz (voller Rollen- bzw. Funktionsumfang) beschränkt. Die Definitionen 

der Metriken und Kontingente sind in Annex A erläutert.  

 

4. Eigentumsrechte 

4.1. Ventecon behält alle Rechte, Titel, Interessen, Eigentums- und IP-Rechte an und für den 

Service, einschließlich aller Änderungen und Modifikationen, Verbesserungen und 

abgeleiteten Versionen sowie alles, was von Ventecon im Rahmen dieser Vereinbarung 

entwickelt und bereitgestellt wird. 

 

5. Garantie 

5.1. Der Service wird ohne Gewähr zu Verfügung gestellt, kann Mängel oder Fehler enthalten 

und von Zeit zu Zeit nicht verfügbar sein. Ventecon lehnt hiermit alle expliziten oder 

impliziten Garantien ab, einschließlich der Garantien hinsichtlich der Eignung für besondere 

Zwecke, der Marktgängigkeit sowie der Nichtverletzung. Sie erklären sich damit 

einverstanden, dass Sie Ventecon von jeglicher Haftung freistellen, die in Bezug auf diese 

Vereinbarung oder den Service bestehen könnte. Ventecon ist nicht verantwortlich für 

Verluste oder Schäden, die aus der Entscheidung den Service zu nutzen oder der Unfähigkeit 

den Service korrekt zu bedienen, resultieren. Sie sind dafür verantwortlich, die Eignung des 

Service für die eigenen Zwecke zu bestimmen. 

5.2. Nutzen Sie den Service in Verbindung mit einer Drittanwendung, ist Ventecon weder für den 

Betrieb und die Verfügbarkeit der Drittanwendung verantwortlich noch garantiert Ventecon, 

dass der Service in Verbindung mit der Drittanwendung funktioniert. 

  

6. Schadenersatz und Haftungsbeschränkung 

6.1. Sie erklären sich damit einverstanden, Ventecon für jegliche Ihrer Ansprüche oder 

Ansprüche von Dritten, die sich aus dieser Vereinbarung oder der Bereitstellung des Service 

ergeben oder damit zusammenhängen zu entschädigen, zu verteidigen und schadlos zu 

halten; einschließlich angemessener Anwaltshonorare, Gerichtkosten sowie Ausgaben. 

6.2. In keinem Fall haftet Ventecon gegenüber Ihnen sowie Dritten für entgangene Gewinne, 

Umsätze, Daten oder andere indirekte, besondere, zufällige Schäden oder Folgeschäden, 

selbst wenn Ventecon auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In keinem 

Fall übersteigt Ventecons Gesamtschadenersatz den Betrag von 1000 Euro.  

 

7. Beendigung 

7.1. Ventecon kann den Zugang nach eigenem Ermessen ohne Erklärung beenden, wird sich 

jedoch darum bemühen eine rechtzeitige Erklärung zu geben. Sie können diese 

Vereinbarung beenden, indem Sie die Konditionen und Nutzung des Service einstellen. Bei 

Beendigung wird Ventecon die Daten in Übereinstimmung mit den Richtlinien löschen. 
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8. Nutzung von Daten 

8.1. Die Ventecon UG (haftungsbeschränkt) darf Informationen zum Nutzungsverhalten in 

anonymisierter und aggregierter Form für Zwecke der Entwicklung und Serviceoptimierung 

erheben und analysieren. 

8.2. Die Ventecon UG (haftungsbeschränkt) darf Ihre Daten nutzen, um Machine Learning 

Modelle zu trainieren. 

8.3. Die Ventecon UG (haftungsbeschränkt) darf Ihre Daten nutzen, um Value Networks sowie 

Business Networks mehrerer Nutzer zu aggregieren. Eine Rückführung auf einzelne Nutzer 

ist ausgeschlossen, Daten mehrerer Nutzer werden aggregiert. Diese Informationen werden 

zum Zwecke der Entwicklung und Serviceoptimierung genutzt, etwa um generische 

Marktschablonen abzuleiten oder um Business Networks gezielt miteinander zu verbinden.  

 

Annex A 

Lizenz- und Nutzungsumfang 

Die nachfolgenden Definitionen zum Lizenz- und Nutzungsumfang dienen der Beschreibung und 

Konkretisierung der definierten Metriken. 

Netzwerk:  

(1) Definition: „Netzwerk“ bezeichnet ein technisches Datenmodell mit einer Quell- und 

Zieltabelle zu einem abgegrenzten Netzwerk (bspw. ein Value Network, Business Ecosystem 

oder ein internes Zusammenarbeitsmodell, etc.). Ein Netzwerk wird über einen Unique 

Identifier (Network ID) abgegrenzt. Die Zusammensetzung der Quell- und Zieltabelle ist so 

gestaltet, dass sämtliche enthaltene Daten selbst ungefiltert miteinander in semantischer 

Verbindung stehen und ganzheitlich sinnvoll ausgewertet werden können. 

(2) Lizenz- und Nutzungsumfang: Die Anzahl der zu ladenden und zu analysierenden Netzwerke 

wird durch das Kontingent im kostenlosen Service limitiert. Das bedeutet, die Anzahl der 

lizensierten Netzwerke stellt eine Obergrenze für die zeitgleich in einer Ventecon Umgebung 

analysierbaren Netzwerke dar und ist im kostenlosen Service auf drei begrenzt. Die Anzahl 

privater Netzwerke ist dabei auf 1 begrenzt. Alle weiteren Netzwerke sind öffentlich für alle 

Nutzer einsehbar. 

(3) Im Rahmen der #wirvsvirus Kampagne sind alle Netzwerke privat und können zur 

Kollaboration freigegeben werden. 

Kapazität: 

(1) Definition: „Kapazität“ bestimmt die Kapazität zur Speicherung, Umwandlung und 

Verarbeitung von Daten, welche der Anwender gleichzeitig innerhalb eines Netzwerks erfasst 

hat. Die Grenze beläuft sich im Rahmen des kostenlosen Service standardmäßig auf ein 

Kontingent von 75 Knoten und 225 Kanten je Netzwerk, das dem Anwender zur Verfügung 

steht, um diese Daten in der Ventecon Umgebung zu analysieren.  

(2) Bei spezieller Rücksprache können die Testkontingente aus (1) angehoben werden, sofern im 

Anwendungsfall die Netzwerke von Natur aus größer sind und eine Evaluation ansonsten 

nicht zielführend ist. In der Regel reichen die Kapazitäten aus (1) zum Testen meist aus. 

(3) Im Rahmen der #wirvsvirus Kampagne greifen die Kontingente regulärer Lizenzen, d.h. 1000 

Knoten und 5000 Kanten je Netzwerk. 
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Laufzeit: 

(1) Die Testlizenz für die Cloud-Services der Ventecon UG (haftungsbeschränkt) ist 14 Tage 

gültig. Im Anschluss wird der Account gesperrt und der Nutzeraccount, inklusive den 

verknüpften Netzwerkdaten, innerhalb von 30 Tagen vollständig und irreversibel gelöscht. 

(2) Der Nutzer kann seine Daten migrieren, sofern er eine reguläre Lizenz erwirbt. Dies muss 

innerhalb der 30 Tage geschehen, um eine vollständige, irreversible Datenlöschung zu 

vermeiden. Eine reguläre Lizenz muss hierbei die genutzten Kontingente, d.h. Anzahl der 

Netzwerke und deren Größen, abdecken, ansonsten ist eine Migration nicht möglich. 

(3) Im Rahmen der #wirvsvirus Kampagne ist eine Nutzung der Testlizenz mit einer Höchstdauer 

von bis zu 90 Tagen möglich. Die Laufzeit > 14 Tage ist abhängig von den Ressourcen, die die 

Ventecon UG (haftungsbeschränkt) zur Verfügung stellen kann, ohne einen wirtschaftlichen 

Schaden davon zu tragen.  

(4) Vor Ablauf der Laufzeit erhalten Sie von uns eine E-Mail zur Erinnerung, damit sie sich 

Gedanken über die weitere Nutzung der Software machen können. 

Benutzer: 

(1) Definition: „Benutzer“ bezeichnet einen personalisierten, passwortgeschützten Zugang zum 

entsprechenden Ventecon Produkt. Ein solcher Zugang umfasst sämtliche lizensierte 

Funktionen, wobei Einschränkungen auf einzelne Benutzerrollen („Engineer“, „Analyst“, 

„Reader“) mit abgestuftem Funktionsumfang frei gewählt oder angepasst werden können. 

Erstellt der Benutzer erstmalig ein Netzwerk, so verfügt dieser über alle administrativen 

Funktionen hinsichtlich dieses einen Netzwerks und kann dieses für weitere Nutzer 

freigeben. Diese können eine oder mehr der entsprechenden Rollen annehmen. Ein Engineer 

kann innerhalb eines Netzwerks Datenmodelle erstellen, sowie freigegebene Datenmodelle 

einsehen und bearbeiten. Ein Analyst kann alle freigegebenen Daten respektive 

Datenmodelle einsehen, damit interagieren und Analysen erstellen. Ein Reader kann alle 

erstellten und freigegebenen Analysen ansehen und damit interagieren. Er kann Dashboards 

basierend auf den erstellten Daten und Analysen gestalten. 

(2) Lizenz- und Nutzungsumfang: Ein Benutzer darf nur von einer einzigen, namentlich 

benannten natürlichen Person genutzt und Dritten nicht zur Nutzung überlassen werden. 

Dritte sind dabei auch Mitarbeiter desselben Unternehmens oder konzernverbundener 

Unternehmen. Der Anwender ist jedoch dazu berechtigt, die dem Benutzer zugeordnete 

Person zu ändern. Das bedeutet, die Anzahl der lizensierten Benutzer stellt eine Obergrenze 

für die insgesamt zu Nutzung der Software berechtigten Mitarbeiter dar. 

(3) Im Rahmen der Testlizenz erhält der Nutzer Zugriff auf die Rollen des Network Engineers, 

Network Analysts und Network Readers: https://www.ventecon.de/rollen-und-funktionen/ 

 


