NACHTRAG ZUR LIZENZVEREINBARUNG FÜR DIE BLACKBERRY-LÖSUNG
BLACKBERRY BUSINESS CLOUD SERVICES FÜR MICROSOFT® OFFICE 365
(der „NACHTRAG“)
WICHTIGE HINWEISE:
Um auf diesen Cloud-Dienst (wie unten definiert) zuzugreifen und/oder diesen zu nutzen, müssen Sie: (1)
über ein gültiges Abonnement für Microsoft® Office 365 im Rahmen einer Abonnementvereinbarung mit
Microsoft Corporation oder einem ihrer verbundenen Unternehmen verfügen; (2) Ihre Einwilligung zur
BBSLA (wie unten definiert) erteilt haben und (3) diesem Nachtrag zustimmen. Wenn sie die oben
stehenden Kriterien nicht erfüllen, können Sie auf den Cloud-Dienst nicht zugreifen und ihn nicht nutzen.
Bitte lesen Sie diesen Nachtrag sorgfältig durch, bevor Sie unten auf „ICH STIMME ZU“ klicken.
1.

VEREINBARUNG.

A.
Geschäftsbedingungen. Die aktuelle Version der Lizenzvereinbarung für die BlackBerryLösung („BBSLA“) für Ihr Rechtssystem ist die Vereinbarung, im Rahmen derer RIM die Dienste und
Software für die BlackBerry-Lösung bereitstellt und findet, wie durch diesen Nachtrag geändert,
Anwendung auf Ihre Nutzung des Cloud-Dienstes (wie unten definiert). Gemeinsam stellen die BBSLA
und dieser Nachtrag eine rechtliche Vereinbarung (den „Vertrag“) zwischen Ihnen als natürlicher Person
oder, falls Sie zu Handlungen im Namen Ihres Unternehmens oder einer anderen juristischen Person
autorisiert sind, der juristischen Person, in deren Namen Sie handeln (in beiden Fällen „Sie“ bzw.
„Ihnen“), und Research In Motion Limited bzw. einer ihrer Tochtergesellschaften oder eines ihrer
Partner, die/der mit Ihnen die BBSLA abgeschlossen hat („RIM“). Sie und RIM werden nachstehend
jeweils als eine „Partei“ und gemeinsam als „Parteien“ bezeichnet. Im Falle eines Konflikts zwischen
der BBSLA und diesem Nachtrag ist der Nachtrag maßgebend, jedoch ausschließlich im Umfang dieses
Konflikts.
B.
Wirkung des Klickens auf „Ich stimme zu“. Durch Klicken auf das nachfolgende „Ich stimme
zu“ bestätigen Sie, dass Sie diesen Vertrag gelesen und verstanden haben, an diesen gebunden sind und
verpflichten sich zu dessen Einhaltung. WENN SIE MIT DIESER VEREINBARUNG NICHT
EINVERSTANDEN SIND, KÖNNEN SIE AUF DEN CLOUD-DIENST NICHT ZUGREIFEN
UND DIESEN NICHT NUTZEN. SOLLTEN SIE FRAGEN ODER BEDENKEN ZU DIESEM
VERTRAG HABEN, SETZEN SIE SICH BITTE MIT RIM UNTER legalinfo@rim.com IN
VERBINDUNG.
2.

DEFINITIONEN

Alle in diesem Nachtrag großgeschriebenen Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen in der BBSLA
zugewiesen sind, es sei denn, in diesem Nachtrag werden andere Festlegungen getroffen. Die folgenden
in dieser Vereinbarung verwendeten Begriffe haben die unten beschriebenen Bedeutungen:
„Cloud-Dienst“ bezeichnet den von RIM gehosteten Dienst, der die eigene Verwaltung Ihres
Handheld-Produkts ausschließlich zum Zweck des Zugriffs und der Verwendung von Microsoft®
Office 365 ermöglicht und derzeit als BlackBerry Business Cloud Services für Microsoft® Office
365 bezeichnet wird. Wie in der BBSLA verwendet, umfasst der Begriff „Dienst“ den CloudDienst.
„Microsoft® Office 365“ ist der gehostete Abonnementdienst, die für oder im Namen von
Microsoft Corporation oder ihren verbundenen Unternehmen („Microsoft“), oder ihren
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Dienstleistern unter dem Namen „Microsoft® Office 365“ und allen Folgenamen hierfür
betrieben wird. Zur Klarstellung sei hier festgestellt, dass der gehostete Dienst Microsoft® Office
365 ein Drittparteien-Dienst (wie in der BBSLA beschrieben) ist.
„Abonnement“ bezeichnet die Vereinbarung, mit der Sie und eine bestimmte Anzahl Ihrer
autorisierten Benutzer durch RIM autorisiert werden, die Cloud-Dienste zu nutzen.
3.

NACHTRÄGE UND ERGÄNZUNGEN ZUR BBSLA

A.
Lizenzgewährung. Ausschließlich zum Zweck dieser Vereinbarung wird Paragraph 2(a) der
BBSLA unter „Software und Dokumentationslizenz“ hiermit in vollem Umfang gelöscht und durch
Folgendes ersetzt:
Gemäß den hierin enthaltenen Geschäftsbedingungen und vorbehaltlich der Zahlung der
Abonnementgebühren gewährt RIM Ihnen eine persönliche, nicht ausschließliche, nicht übertragbare,
widerrufbare Lizenz für die Verwendung der Cloud-Dienste ausschließlich durch Sie und Ihre durch Ihr
Abonnement autorisierten Nutzer. Dieser Cloud-Dienst wird auf Abonnementbasis bereitgestellt und
darum gelten Ihre Lizenzrechte nur für den Zeitraum, für den Sie die jeweiligen Abonnementgebühren
bezahlt haben, wenn solche fällig sind.
B.
Authentisierung. Um auf den Cloud-Dienst zuzugreifen und diesen zu nutzen, bestätigen Sie,
dass Sie und Ihre autorisierten Nutzer von Microsoft als Abonnent von Microsoft® Office 365
authentisiert werden müssen, der berechtigt ist, auf den Cloud-Dienst zuzugreifen und diesen zu nutzen,
und dass RIM nicht für die Sicherheit oder Genauigkeit der Authentisierungstechniken von Microsoft,
ungenaue Informationen von Microsoft oder die Sicherheit und den Datenschutz in den Rechenzentren
oder Netzwerken von Microsoft verantwortlich ist.
C.
Verfügbarkeit des Dienstes. Der Cloud-Dienst steht Ihnen und/oder Ihren autorisierten Nutzern
unter Umständen nicht in jedem Land bzw. an jedem geografischen Standort zur Verfügung.
D.
Service-Beschränkungen. RIM kann nach eigenem Ermessen administrative Einschränkungen
bezüglich der Nutzung der Cloud-Dienste festlegen. RIM und seine verbundenen Unternehmen: (i) stellen
die Verfügbarkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder zeitliche Abstimmung der Daten
nicht sicher, auf die über den Cloud-Dienst zugegriffen wird, und (ii) billigt keine DrittparteienDienstleistungen und trägt keine Verantwortung für Drittparteien-Dienste, darunter Microsoft® Office
365. Sie erkennen an, dass der Cloud-Dienst teilweise von der Leistung von Microsoft® Office 365
abhängt und dass Unterbrechungen, Ausfallzeiten, Fehler oder andere Leistungsprobleme mit Bezug auf
Microsoft® Office 365 Ihren Zugriff, Ihre Nutzung und die Leistung des Cloud-Dienstes beeinträchtigen.
Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass RIM jederzeit den Zugriff auf den CloudDienst ändern, aufheben, beenden oder deaktivieren kann.
E.
Standard-Dienst. Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass: (a) der CloudDienst ein Standardangebot ist, das nicht für bestimmte Branchen konzipiert oder bestimmt ist, und (b)
Sie, und nicht RIM, sind für die Einhaltung aller Gesetze und Bestimmungen verantwortlich, die für Ihre
Branche gelten, da RIM nicht angibt, dass die Nutzung des Cloud-Dienstes die Gesetze oder
Bestimmungen einhält, die für jedes Unternehmen gelten (insbesondere im Hinblick auf regulierte
Branchen). Sie repräsentieren und gewährleisten gegenüber RIM, dass: (i) Sie über alle erforderlichen
Einwilligungen zur Nutzung der Cloud-Dienste bezüglich aller persönlichen Informationen, die RIM von
Ihnen oder Ihren autorisierten Nutzern zur Verfügung gestellt werden, verfügen; (ii) Sie unterliegen
keinen Gesetzen oder Bestimmungen, die es Ihnen verbieten, die Cloud-Dienste im Rahmen dieser
Vereinbarung oder in dem Land oder der geografischen Region, in der Sie oder Ihre autorisierten Nutzer
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sich befinden, oder die branchenspezifische Datenschutzpflichten auferlegen, die mit dieser Vereinbarung
oder der standardisierten Natur der Cloud-Dienste (darunter u.a. der Gramm-Leach-Bliley Act, der Health
Insurance Portability and Accountability Act oder the Health Information Technology for Economic and
Clinical Health Act) nicht konsistent sind; (iii) RIM ist nicht verpflichtet, den Cloud-Dienst für Ihre
jeweilige Branche anzupassen; und (iv) RIM ist nicht gesetzlich oder durch für Sie geltende
Bestimmungen verpflichtet, weitere Vereinbarungen über die Bereitstellung des Cloud-Dienstes
abzuschließen. Sie halten sich an alle Gesetze und Bestimmungen und sind verantwortlich für alle
Einreichungen, Registrierungen, Lizenzen, Genehmigungen und Einwilligungen, die in Ihrem Land oder
Rechtsraum erforderlich sind, darunter uneingeschränkt Import-, Export und Datenschutzgesetze und
Bestimmungen, die für Sie und die Nutzung des Cloud-Dienstes durch Sie oder Ihre autorisierten Nutzer
oder die Übertragung oder Bereitstellung von Informationen, Daten oder persönlichen Informationen an
RIM gelten. Wenn einer Ihrer autorisierten Nutzer eine Anforderung bezüglich von RIM durch Sie oder
Ihre autorisierten Nutzer erhaltener personenbezogener Informationen an RIM richtet, erklären Sie sich
damit einverstanden, dass RIM einen solchen autorisierten Nutzer an Sie weiterleiten kann und Ihren
autorisierten Nutzern des Cloud-Service raten kann, dass Sie sich bezüglich Informationen über den
Umgang mit personenbezogenen Daten an Sie wenden sollten. Wenn Sie im Rahmen geltender Gesetze
oder Bestimmungen (einschließlich Gesetzen oder Bestimmungen, die für Ihre jeweilige Branche gelten)
nicht berechtigt sind, den Cloud-Dienst entsprechend der Bedingungen dieser Vereinbarung zu nutzen,
sind Sie nicht berechtigt, den Cloud-Dienst zu nutzen. Sie erklären sich einverstanden, RIM und die RIMUnternehmensgruppe, die verbundenen Unternehmen, Agenten, Nachfolger und Zessionare von RIM
sowie jeden ihrer/seiner Direktoren und Führungskräfte freizustellen und schadlos zu halten für jegliche
Haftungen, Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen (einschließlich uneingeschränkt
Anwaltshonorare und -kosten), die RIM, der RIM-Unternehmensgruppe, verbundenen Unternehmen,
Agenten, Nachfolger und Zessionare von RIM oder jeden ihrer/seiner Direktoren und Führungskräfte
infolge einer Falschdarstellung oder einer Verletzung der hier vereinbarten Gewährleistung entstehen.
F.
Nutzung des Dienstes. Ausschließlich zum Zweck dieser Vereinbarung wird Paragraph 3 der
BBSLA unter „Ihre Nutzung der BlackBerry-Lösung“ durch Folgendes ergänzt:
Bei der Nutzung des Cloud-Dienstes werden Sie sicherstellen, dass Sie und Ihre autorisierten Nutzer
Folgendes unterlassen:
(a) einen Eingangspunkt des Cloud-Dienstes dazu verwenden, Zwischenspeicherung, Metasuche,
Überwachung oder Benutzeraktivität zu automatisieren oder nicht zulässige Mittel zu nutzen,
um den Cloud-Dienst zu verändern, umzuleiten oder zu versuchen, ihn zu verändern oder
umzuleiten;
(b) auf Materialien einer Drittpartei im Cloud-Dienst zugreifen oder versuchen, auf diese
zuzugreifen;
(c) den Cloud-Dienst aus einem anderen Grund als im Rahmen dieser Vereinbarung erlaubt
verkaufen, vermieten, verpachten, unterlizenzieren, verteilen, zuweisen, übertragen, kopieren
oder verändern oder eine der vorstehenden Handlungen versuchen;
(d) Viren, kontaminierende oder zerstörerische Features, „Backdoors“, „Zeitbomben“,
„Trojaner“, „Sniffer“-Routinen, „Würmer“, „Bots“, „Drop Dead Devices“, schädlichen
Software-Code, Dateien, Programme oder Programmroutinen oder andere kontaminierende
oder zerstörerische Routinen oder Hardware-Komponenten durch den Cloud-Service oder auf
andere Art verbreiten, die dafür ausgelegt sind: (i) den nicht autorisierten Zugriff auf oder die
nicht autorisierte Nutzung des Cloud-Dienstes oder von Computersystemen zu erlauben, auf
denen entsprechende Software geladen ist oder mit denen RIM-Produkte verbunden sind, (ii)
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den Cloud-Dienst oder damit verbundene Software zu deaktivieren, beschädigen oder zu
löschen oder (iii) ähnliche Handlungen zu tätigen, die die volle Nutzung des Cloud-Dienstes
oder einer verbundenen Software durch RIM oder ihre Endbenutzer verhindern würden, oder
(e) nicht autorisierte oder nicht angeforderte Massen-E-Mail-Aufforderungen, Kettenbriefe,
Werbung, Marketing- oder verkaufsfördernde Materialien, „Junkmail“, „Spam“,
Schneeballsysteme oder andere Aufforderungen oder Kommunikationen, einschließlich
uneingeschränkt Spam an Mobiltelefone oder Computer, veröffentlichen, übertragen,
verteilen oder hochladen; Benutzer-E-Mail-Adressen oder Telefonnummern oder andere
Benutzerinformationen, außer jenen Ihrer autorisierten Nutzer ausschließlich für rechtmäßige
interne Zwecke verwenden oder sammeln; den Cloud-Dienst zur Durchführung von
Datenerhebung, Extraktion oder Mining benutzen oder nicht autorisierten Zugang zum
Speicher und Softwareprogrammen und Anwendungen drahtloser Geräte erlangen oder
versuchen zu erlangen.
G.
Ihre Daten. Wie zwischen Ihnen und RIM vereinbart, bleiben Sie der Eigentümer des Inhalts und
der Daten, die von Ihnen oder Ihren autorisierten Benutzern erstellt und auf Servern von RIM im Rahmen
Ihrer Nutzung des Cloud-Dienstes verarbeitet und gespeichert werden („Ihre Daten“). Ihre Daten
umfassen keine Software oder Drittparteien-Inhalte, die während der Bereitstellung des Cloud-Dienstes
von RIM für Sie lizenziert oder Ihnen anderweitig bereitgestellt wurde oder von RIM erstellte Daten
(einschließlich uneingeschränkt Informationen, die von den Systemen und Netzwerken erstellt wurden,
die für die Erstellung und Übertragung Ihrer Kommunikationen verwendet werden, wie NachrichtenRouting-Daten) oder Daten, die von RIM im Rahmen anderer Vereinbarungen erfasst wurden, die Sie
oder Ihre autorisierten Nutzer eventuell mit RIM abgeschlossen haben. Sie erklären sich damit
einverstanden, dass RIM das Recht hat, Ihre Daten für die Bereitstellung des Cloud-Dienstes wie in
dieser Vereinbarung beschrieben zu erfassen, zu verwenden, offen zu legen, zu verarbeiten, zu übertragen
und zu speichern. Aufgrund der Natur des Cloud-Dienstes bestätigen Sie und erklären Sie sich
einverstanden, dass RIM die Zugangsinformationen und Enkryptionsschlüssel autorisierter Nutzer
speichern kann, die mit Ihnen und von Ihnen oder in Ihrem Namen und im Namen Ihrer autorisierten
Benutzer bereitgestellten Handheld-Produkten verbunden sind. Sie erklären sich damit einverstanden,
dass RIM entsprechend dieser Vereinbarung als Kanal für Ihre Daten agiert und dass RIM auf solche
Daten gelegentlich, nicht routinemäßig zugreifen kann, wie für die Zwecke dieser Vereinbarung und/oder
die Leistung des Cloud-Dienstes erforderlich, gesetzlich gefordert oder wie anderweitig ggf. von Ihnen
genehmigt. Sie erklären sich damit einverstanden, dass RIM Ihre Daten und andere Informationen,
darunter den Inhalt von Kommunikationen und Enkryptionsschlüssel, die mit der Nutzung des CloudDienstes durch Sie oder Ihre autorisierten Nutzer verbunden sind, offen legt, insofern diese für RIM
zugänglich sind, um geltende Gesetze einschließlich aller rechtmäßigen Zugriffsaufforderungen,
Vorladungen und gerichtlichen Anordnungen einzuhalten, und um den Cloud-Dienst und seine Nutzer
vor Betrug, Sicherheitsbedrohungen oder Verstößen gegen diese Vereinbarung durch Sie oder Ihre
autorisierten Nutzer zu schützen.
H.
Entfernen Ihrer Daten. Wie in der BBSLA eingehender beschrieben, dürfen Sie und Ihre
autorisierten Nutzer den Cloud-Dienst nicht nutzen, um ein Verbrechen zu begehen oder die Begehung
einer Straftat bzw. andere illegale oder unerlaubte Handlungen zu erleichtern, u.a. eine Verletzung der
Privatsphäre oder eine Zuwiderhandlung, Verletzung oder widerrechtliche Aneignung von geistigem
Eigentum bzw. anderen Eigentumsrechten eines Dritten. Sie erklären sich damit einverstanden, dass RIM
alle oder Teile Ihrer Daten entfernen kann, wenn RIM von einer dritten Partei darüber informiert wurde,
dass diese ohne Autorisierung gespeichert oder gehostet werden oder anderweitig illegal sind.
I.
Sicherheit. RIM wird kommerziell angemessene Bemühungen unternehmen, die Sicherheit Ihrer
Daten zu schützen. RIM pflegt technische und organisatorische Maßnahmen, die darauf abzielen,
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Sicherheit für den Cloud-Dienst zu bieten und möglich zu machen. Dies umfasst eine Vielzahl von
Sicherheitstechnologien und -verfahren, die dazu beitragen, Ihre Daten vor nicht autorisiertem Zugriff,
Nutzung oder Offenlegung zu schützen. RIM verarbeitet Ihre Daten zum Beispiel auf Computersystemen
mit beschränktem Zugriff, die sich in kontrollierten Einrichtungen befinden. Sie erkennen an und erklären
sich damit einverstanden, dass: (a) Daten, die von Ihnen oder Ihren autorisierten Nutzern erstellt werden,
über das Internet gesendet werden, wenn Sie von Microsoft auf Cloud-Server übergehen, wobei der
Cloud-Dienst so konzipiert ist, dass er die Daten als Teil der vom Cloud-Dienst gebotenen Verarbeitung
vor dem Senden der Daten über das drahtlose Netzwerk zur Lieferung an das Handheld-Produkt
entschlüsselt und darauffolgend verschlüsselt, und (b) der Cloud-Dienst für von Handheld-Produkten
gesendete Daten so konzipiert ist, dass er die Daten entschlüsselt und diese dann über eine verschlüsselte
Internetverbindung an Microsoft sendet. Einige Ihrer Daten können für Sie besonders sensibel sein und
für diese kann darum ein Sicherheitsniveau erforderlich sein, das der Cloud-Dienst nicht bietet. Kein
Internetdienst ist vollkommen vor Online-Angriffen oder Versuchen, branchenübliche
Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, geschützt, und Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie
alleine dafür verantwortlich sind, zu ermitteln, ob die Sicherheit des Cloud-Dienstes Ihren Bedürfnissen
entspricht. Wenn Sie auf eine Sicherheitsverletzung mit Bezug auf den Cloud-Dienst aufmerksam
werden, müssen Sie RIM umgehend über https://www.blackberry.com/securityissue/ informieren.
J.
Vertraulichkeit. Sie und Ihre autorisierten Nutzer erklären sich einverstanden, die Ihnen von
RIM bereitgestellten Informationen zu Benutzerkonten vertraulich zu behandeln, einschließlich u. a. Ihrer
Konto-ID und Ihres Kennworts.
K.

Kündigung oder Reduzierung des Dienstes.

Sie können Ihr Abonnement jederzeit mit einer Frist von dreißig (30) Tagen durch Mitteilung an RIM
unter help@rim.com kündigen. Sie können die Anzahl Ihrer autorisierten Nutzer im Rahmen Ihres
Abonnements jederzeit reduzieren.
RIM kann Ihr Abonnement durch Mitteilung an Sie kündigen, wenn Sie für einen Zeitraum von sechs (6)
Monaten keine aktiven autorisierten Benutzer des Cloud-Dienstes haben. RIM behält sich das Recht vor,
den Zugriff jener Ihrer autorisierten Nutzer, die den Cloud-Dienst drei (3) Monate lang nicht benutzt
haben, zu kündigen.
L.
Laufzeit. Ausschließlich zum Zweck dieser Vereinbarung wird der Paragraph der BBSLA unter
„Laufzeit“ hiermit in vollem Umfang gelöscht und durch Folgendes ersetzt:
Dieser Vertrag tritt mit Ihrer Zustimmung, an diesen Vertrag gebunden zu sein (wie oben Einleitung), in
Kraft und bleibt weiterhin bis zum Eintreten eines der folgenden Ereignisse bestehen: (i) Kündigung
dieser Vereinbarung entsprechend der Bestimmungen dieser Vereinbarung; (ii) Kündigung Ihres
Abonnements für Microsoft® Office 365; (iii) Kündigung Ihres Abonnements entsprechend der
jeweiligen Bedingungen; oder (iv) Kündigung des Cloud-Dienstes.
M.
Wirkung der Kündigung. Bei Kündigung dieser Vereinbarung endet Ihr Recht und das Ihrer
autorisierten Nutzer, die Cloud-Dienste zu nutzen, sofort. RIM behält sich das Recht vor, bei Kündigung
dieser Vereinbarung und/oder Ihrer Zahlungsunfähigkeit Ihre Daten von seinen Servern zu löschen. Sie
erklären sich damit einverstanden, dass RIM Ihre Daten für einen Zeitraum von bis zu neunzig (90) Tagen
nach Ablauf oder Kündigung dieser Vereinbarung oder solange, wie für die Einhaltung von Folgendem
erforderlich ist, speichert: (i) jedes Gesetz oder jede Bestimmung, die auf RIM anwendbar ist, oder (ii) für
jedes Gericht, jede Regulierungsbehörde oder Autorität, der RIM unterliegt. Alle Ihre Daten, die nicht
entsprechend dieser Vereinbarung zurückgegeben oder zerstört werden, unterliegen weiterhin dem in
dieser Vereinbarung beschriebenen Datenschutz, solange sie sich im Besitz von RIM befinden. Die
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Kündigung dieser Vereinbarung befreit Sie nicht von Ihrer Pflicht, aufgelaufene Abonnementgebühren
und/oder Gebühren zu bezahlen.
N.
Support.
RIM
kann
gegebenenfalls
Unterstützung
bieten,
wie
unter
www.blackberry.com/cloudservices/supportdescription festgelegt. Es können Gebühren anfallen und die
Beschreibung des Supports unterliegt Veränderungen.
O.

Erfassung, Verwendung und Weitergabe persönlicher Informationen.

Zusätzlich zu den Informationen, die in den Bestimmungen der Zustimmung zur Erhebung von Daten des
BBSLA, einschließlich der darin durch Referenz aufgenommenen Datenschutzrichtlinie (der
„Datenschutzrichtlinie“) erwähnt sind, können RIM oder Ihre Dienstleister im Rahmen der Erbringung
des Cloud-Dienstes verschiedene Formen von identifizierbaren oder anderen Informationen, darunter
uneingeschränkt den Anzeigenamen und den Namen Ihres Unternehmens, die Rollen Ihrer autorisierten
Nutzer der Cloud-Dienste, Namen und interne IDs, Zugangsinformationen für Microsoft® Office 365, für
Sie und Ihre Handheld-Produkte geltende IT-Richtlinien, Informationen zu Ihrer Nutzung des CloudDienstes und damit verbundener Handheld-Produkte, Software und Hardware, Nachrichtenprotokolle und
Statistiken und andere Informationen, die die Übertragung von E-Mail- und anderen Daten an und von
den Handheld-Produkten ermöglicht, die für Ihren Cloud-Dienst bereitgestellt wurden, erfassen,
verwenden, verarbeiten, übertragen, offen legen und/oder speichern. Sie erklären sich damit
einverstanden, dass RIM oder seine Dienstleister Daten zu den in dieser Vereinbarung festgelegten
Zwecken erfassen, nutzen, verarbeiten, übertragen, offen legen und speichern können, darunter: (i) alle
Zwecke in Zusammenhang mit dem Cloud-Dienst und verbundenen Produkten und Dienstleistungen von
RIM, (ii) zur internen Nutzung durch RIM und ihre verbundenen Unternehmen zum Betrieb, zur Pflege,
zur Verbesserung oder zur Aktualisierung des Cloud-Dienstes (einschließlich Funktionen, die die
Erkennung von und den Schutz vor neuen und sich weiterentwickelnden Bedrohungen für Benutzer wie
Malware und Spam), zur Behebung technischer Probleme und zur Behebung von Problemen mit dem
Ziel, Problemen, die den Betrieb des Cloud-Dienstes betreffen, vorzubeugen, diese zu ermitteln und zu
reparieren, und (iii) allen Zwecken, die von einem anwendbaren Gesetz oder einer anwendbaren
Bestimmung erlaubt oder gefordert sind oder denen Sie zustimmen. Sie verstehen des Weiteren und
erklären sich damit einverstanden, dass persönliche Daten auf Servern erfasst, verarbeitet, übertragen und
gespeichert werden können, die von oder im Auftrag von RIM in Kanada oder anderen Ländern betrieben
werden, in denen Niederlassungen von oder im Auftrag von RIM und seinen Dienstleistern unterhalten
werden (wozu auch Länder zählen können, die sich außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
befinden). Wenn Sie oder Ihre autorisierten Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Land
leben, das die Datenübertragung außerhalb dieses Rechtsraums oder dieser Region einschränkt, stimmen
Sie zu, dass persönliche Informationen zur Bearbeitung und Speicherung durch RIM oder seine
verbundenen Unternehmen und Dienstleistungsanbieter in Länder außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums oder außerhalb dieses Landes bzw. dieser Länder entsprechend dieser Vereinbarung
übertragen werden können. Sie erklären sich ebenfalls damit einverstanden, dass persönliche
Informationen von RIM gegenüber Microsoft offen gelegt und die RIM von Microsoft erhalten hat und
gegenüber jedem, der laut Mitteilung von Ihnen an RIM durch Sie autorisiert ist, den Cloud-Dienst für
Sie zu verwalten, darunter Delegate Admin Partners („DAP“) offen gelegt werden können. Sie
repräsentieren und gewährleisten, dass Sie für diese Zwecke alle notwendigen Genehmigungen von Ihren
autorisierten Benutzern eingeholt haben. Sie erklären sich damit einverstanden, dass RIM
Kommunikationen bezüglich Problemen mit dem technischen Dienst oder Ereignissen, die sich auf den
Dienst auswirken, sowie Informationen zur Nutzung des Cloud-Dienstes an Sie und Ihre autorisierten
Nutzer senden kann.
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Ich stimme zu
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