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Service-Level-Agreement (SLA)
DER FIRMA

SUSI&James GmbH
Turley-Straße 8
68167 Mannheim

- nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt

Service Level Agreement (SLA)

A. Verfügbarkeit des Dienstes

(1)

Der Auftragnehmer wird die Verfügbarkeit des Dienstes mitsamt seiner einzelnen
Bestandteile, Module und Funktionen (nachfolgend „Gesamtsystem“) innerhalb der
vereinbarten Servicezeit zu 96% im Kalendermonatsmittel gewährleisten.

Die tatsächliche Systemverfügbarkeit berechnet sich wie folgt:
Systemverfügbarkeit [in %] =

[(Vereinbarte

Servicezeit

–

SLA-relevante

Ausfallzeiten) / Vereinbarte Servicezeit] x 100

Vereinbarte Servicezeit: 24/7, d.h. 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr, abzüglich
geplanter Wartungsarbeiten. Der Auftragnehmer wird geplante Wartungsarbeiten
in lastarmen Zeiten, insbesondere außerhalb der gewöhnlichen Betriebszeiten (z.B.
abends, nachts oder am Wochenende) durchführen.

Nichtverfügbarkeit ist anzunehmen, wenn das Gesamtsystem aufgrund von
Umständen, die im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegen, nicht oder
nur stark eingeschränkt zur Verfügung steht. Das Gesamtsystem ist ferner nur dann
verfügbar, wenn die vertraglich vereinbarten wesentlichen Funktionen zur
Verfügung stehen und der Dienstes auf entsprechende Eingaben der Nutzer
korrekte Ergebnisse liefert.

Wartungsarbeiten erfolgen üblicherweise einmal im Monat. Die Termine der
monatlichen

Zeitfenster

für

geplante

Wartungsarbeiten

während

des

Wartungsbetriebes werden jeweils jährlich im Voraus dem Kunden bekannt
gegeben. Der Wartungsbetrieb findet dann während folgender Zeitfenster statt:

Services

Servicezeiten

Wartungsarbeiten

Samstag 08:00 – 24:00 Uhr MEZ bzw. MESZ
Sonntag 00:00 – 24:00 Uhr MEZ bzw. MESZ
täglich

00:00 – 02:00 Uhr MEZ bzw. MESZ

Aus tagesaktuellen Gründen können zusätzliche Wartungsarbeiten notwendig
werden,
die zu einer Einschränkung der Systemverfügbarkeit führen können. Der
Auftragnehmer

ist

berechtigt,

jederzeit

ungeplante

Wartungsarbeiten

durchzuführen, sofern dies für die ordnungsgemäße Erbringung des Dienstes
notwendig ist. Diese Wartungsarbeiten werden in der Regel in vorgenannten Zeiten
durchgeführt, können aber auch – sofern notwendig - zu anderen Zeiten stattfinden.
Während der Zeiten, in denen Wartungsarbeiten durchgeführt werden, hat der
Kunde keinen Anspruch auf Nutzung des Dienstes, auch wenn zu diesen Zeiten eine
Nutzung des Dienstes möglich ist. Kommt es während dieser Zeiten zu einer
Leistungsreduzierung oder -einstellung, so besteht für den Kunden insbesondere
kein Anspruch auf Gewährleistung oder Schadensersatz.

Bei der Berücksichtigung von Ausfallzeiten in der Verfügbarkeitsberechnung wird
unterschieden zwischen SLA-relevanten und nicht SLA-relevanten Ausfällen.
Letztere bleiben bei der Berechnung der Verfügbarkeit außer Betracht bzw. gelten
als verfügbare Zeiten.

Nicht SLA-relevante Ausfallzeiten sind:
•

Ausfallzeiten aufgrund von höherer Gewalt (insbesondere Krieg, Streik,
Naturkatastrophen) und vergleichbarer, nicht durch den Auftragnehmer zu
vertretenden Gründen,

•

Ausfallzeiten, die auf Ausfälle von Teilen des Internets oder sonstige
Beeinträchtigungen

der

Datenübertragung,

die

außerhalb

des

Verantwortungsbereichs des Auftragnehmers liegen, zurückzuführen sind,
•

Ausfallzeiten

infolge

von

unterlassenen

oder

verzögerten

Mitwirkungsleistungen des Kunden trotz entsprechender vorheriger
Aufforderung (schriftlich oder per E-Mail) zur Mitwirkung durch den
Auftragnehmer,
•

Ausfallzeiten aufgrund vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlverhaltens
des Kunden (oder eines Erfüllungsgehilfen des Kunden).

Die

Beweislast

dafür,

dass

eine

gemessene

Beeinträchtigung

der

Systemverfügbarkeit eine nicht SLA-relevante Ausfallzeit darstellt, trägt der
Auftragnehmer.

B. Fehler- und Störungsbeseitigung

(1)

Fehler und sonstige Störungen des Dienstes können vom Kunden per E-Mail oder per (vom
Auftragnehmer zur Verfügung gestellten) Ticket-System über nachfolgende Hotline des
Auftragnehmers gemeldet werden:

E-Mail: ticket@susiandjames.com
URL Ticket-System: https://servicedesk.susiandjames.com

Dabei müssen die erkennbaren Fehlfunktionen sowie die Umstände ihres Auftretens und
ihrer Auswirkungen durch den die Fehlermeldung abgebenden Mitarbeiter des Kunden in
zumutbarem Umfang beschrieben werden. Fehlermeldungen des Kunden erfolgen in
deutscher Sprache; die Kommunikation mit den Support-Mitarbeitern des Auftragnehmers
erfolgt ebenfalls in deutscher Sprache.

(2)

Die Reaktions- und Behebungszeiten auf Fehlermeldungen gestalten sich aus der generelle
Auslastung des Auftragnehmers. Eine bestimmte Reaktions- und Behebungszeit durch den
Auftragnehmer wird nicht zugesichert. Für zugesicherte Reaktions- und Behebungszeiten
kann ein gesonderter SLA mit Subunternehmern geschlossen werden.

