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Remote Flatrate:   
 
Störungsbeseitigungen (ITIL-Klasse „Incident“) sind als Fernwartungs-Leistung für jeden 
beauftragten Server pauschal enthalten.  Administrationstätigkeiten (ITIL-Klasse „Service 
Request“) sind ebenfalls pauschal enthalten. 
 
Die datec24 AG behält sich vor, bei übermäßiger Nutzung im quartalsweisen Beratungsgespräch 
eine  Anpassung dieses Elements vorzuschlagen.     
 
Die Leistungen werden von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr erbracht, 
ausgenommen sind bundesweit geltende Feiertage.  
 
System-, Software- oder  Konfigurationsänderungen an den Clients dürfen nur durch den 
datec24 Support durchgeführt  werden. Dies bedeutet, dass die Administrationskennwörter nur 
bei datec24 für Systemzugriffe  vorhanden sind. Der Kunde sollte die Administrationskennwörter 
nur zur Notfallabsicherung in einem  versiegelten Brief in seinem Tresor aufbewahren.     
 
Änderungen des konfigurierten Standards (ITIL Klasse „Change Request“) sind grundsätzlich nicht 
im  Server Management Plus enthalten und werden gesondert angeboten. 
 
 Das Server Management Plus bezieht sich auf Tätigkeiten, die am Betriebssystem, 
den  betriebssystemnahen Diensten ActiveDirectory-Client, DNS-Client, DHCP-Client, 
den  Standard-Software-Produkte MS Office, Adobe Reader oder Mozilla Firefox durchgeführt 
werden.  Weitergehende Tätigkeiten an Softwareprogrammen sind dadurch nicht abgedeckt.     
 
Die datec24 wird nach üblichen Standards die Problemlösungen an den 
umfassten  Softwareprogrammen durchführen. Eine Haftung für einen fehlerfreien Betrieb kann 
nicht  übernommen werden da dies nicht im Einflussbereich von datec24 sondern in dem der 
jeweiligen Softwarehersteller liegt.  
 
Fernwartungssoftware:  Die Fernwartungssoftware ermöglicht die zeitnahe Problemlösung durch 
Techniker von datec24 aus der Ferne über eine nach dem üblichen Standard gesicherte 
Internetverbindung. Die Maus und  Tastatur des Anfragenden kann hier aus der Ferne gesteuert 
werden. Der Kunde erklärt sich  einverstanden, dass datec24 über diese Möglichkeit Zugriff auf 
die Systemeinstellungen nehmen  und auf sämtliche Daten zugreifen kann. datec24 versichert, 
diesen Zugang mit hoher Sorgfalt zu verwalten und versichert weiterhin, sämtliche in Kontakt mit 
den Systemen des Kunden kommenden  Mitarbeiter im Hinblick auf die Einhaltung des 
Bundesdatenschutzgesetzes BDSG zu verpflichten.    
  
Interventionszeit bei unternehmenskritischen Problemen am Server: Als kritisch wird ein 
Problem von datec24 eingestuft, wenn dadurch Arbeitsausfall für mehr als zehn oder allen 
Personen im Unternehmen verursacht wird oder wichtige Kernprozesse deutlich beeinträchtigt 
sind. Bei kritischen Problemen muss seitens datec24 innerhalb von vier Stunden während des 
Servicezeitraums Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr (ausgenommen sind  bundesweit 
geltende Feiertage) mit der Problemlösung entweder beim Kunden vor Ort, per telefonischer 
Hilfestellung oder per Fernwartung begonnen werden.  
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Die Interventionszeit beginnt mit Mitteilung an datec24 per E-Mail (support@datec24.de) oder 
Telefon +49(0)711 - 5208979100 und läuft während des vereinbarten Servicezeitraums.     
 
Bei unkritischen Problemen muss im Übrigen innerhalb von 24 Stunden während 
des Servicezeitraums Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr (ausgenommen sind 
bundesweit  geltende Feiertage) mit der Problemlösung oder Terminierung der Problemlösung 
begonnen werden. Fehlermeldungen werden auf Wunsch des Kunden von datec24 direkt per 
Mail an wählbare Empfänger des Kunden verschickt bzw. in dessen Auftrag kostenlos behoben. 
 
Bei Abschluss eines Hardwareschutzbriefs fallen für den Austausch fehlerhafter Komponenten 
und sonstiger Dienstleistungen sowie der Anreise keine Kosten für den Kunden an.  
 
Zusätzlich erhält der Kunde eine Hotline Nummer um Störungen zu melden.  
Die Störungsannahme erfolgt ebenfalls Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
(ausgenommen sind bundesweit geltende Feiertage).     
 
Auch bei Problemen mit IT-Zulieferern wie z.B. Internet Providern helfen wir weiter, sofern 
dies  gewünscht ist. Abrechnung erfolgt dann nach aktueller Preisliste nach Aufwand. 
 
Das Server Management Plus beinhaltet nicht Störungen an Anwendungsprogrammen oder 
Branchenlösungen.   
 
Weitere enthaltene und nicht enthaltene Leistungen: 
 
Weitergehend umfasst das Server Management Plus alle Leistungen aus den Modulen 
Server Management Basis, Anti-Virus Management. Eine detaillierte Beschreibung dieser Module 
finden Sie in der entsprechenden Leistungsbeschreibung. 
 
Nicht im Leistungsumfang enthalten sind die Beseitigung von Störungen und Schäden, die 
durch unsachgemäße Behandlung oder mutwillige Einwirkung seitens des Kunden oder Dritter 
verursacht  werden sowie durch höhere Gewalt verursachte Schäden, die Behebung von 
Problemen, die durch  den Eingriff des Kunden oder einer dritten Partei entstanden sind (z.B. 
Löschung von Dateien oder Verzeichnissen, Software-Installationen), die Beseitigung von 
Störungen und Schäden, die durch Umweltbedingungen am Aufstellungsort oder durch Fehler 
oder Nichtleistung der Stromversorgung verursacht werden sowie die Bekämpfung von 
Schadsoftware jeglicher Art auf Server- und  Client-Systemen. 


