
Allgemeine ergänzende Nutzungsbedingungen für die
Verwendung von MyJobConnect

(„Ergänzende Nutzungsbedingungen“)

I. Anwendungsbereich

1. MyJobConnect besteht aus einer Verbindung verschiedener John Deere-Produkte, deren
Verwendung jeweils eigenen Vertragsbedingungen unterliegt. Der Geltungsbereich
dieser verschiedenen Vertragsbedingungen sowie deren Rangfolge wird nachfolgend
beschrieben. Weiterhin werden zusätzliche Vertragsbedingungen für die Nutzung von
MyJobConnect vereinbart.

2. Die Nutzung der von der John Deere GmbH & Co KG (im Folgenden „JD“ oder „John
Deere“) angebotenen MyJobConnect-Lösung richtet sich nach den folgenden
Bedingungen:

a) Die allgemeinen MyJohnDeere-Vertragsbedingungen unter
MyJohnDeere.com (abrufbar unter:
(http://www.deere.com/privacy_and_data/agreements/myjohndeere/terms_and_
conditions.page)

Die „MyJohnDeere-Vertragsbedingungen“ regeln allgemein Ihren Zugriff auf und
die Nutzung der MyJohnDeere-Webseite, der MyJohnDeere-Einsatzzentrale
(https://myjohndeere.deere.com) (d.h. der entsprechenden Benutzeroberfläche,
welche Ihnen auf MyJohnDeere zur Assetverwaltung und Planung von Aufträgen zur
Verfügung steht) und der weiteren Dienstleistungen von „MyJohnDeere.com“ sowie
anderen Webseiten und Mobil-Apps von John Deere. Die Bestimmungen der
„MyJohnDeere-Vertragsbedingungen“ finden auch auf die MyJobConnect Lösung
Anwendung, soweit in diesen „Ergänzenden Vertragsbedingungen“ nichts anderes
geregelt wird (vgl. 4.E. der Vertragsbedingungen).

b) MyJobsManager  App und MyJobs App End User License Agreements (in der
jeweiligen App abrufbar unter “Terms & Conditions”)

Das „End User License Agreement“ regelt (soweit in diesen Ergänzenden
Vertragsbedingungen nicht ausdrücklich anders bestimmt) die Nutzung der
einzelnen Apps „MyJobsManager“ und „MyJobs“ (nachfolgend gemeinsam als
„Apps“ bezeichnet), welche in den verschiedenen App-Stores kostenfrei
heruntergeladen werden können. Die kostenpflichtige Freischaltung des
Datentransfers zwischen der MyJohnDeere-Einsatzzentrale und den Apps und die
damit verbundenen gesonderten Funktionalitäten und Dienstleistungen von
MyJobConnect werden hiervon nicht erfasst. Insoweit gelten die Regelungen in I. 1.
a), c) und d) näher beschriebenen Bedingungen.

c) Die hier vorliegenden Ergänzenden Nutzungsbedingungen für die
Verwendung von MyJobConnect

Diese „Ergänzenden Nutzungsbedingungen“ regeln, welche Allgemeinen
Geschäftsbedingungen auf welche Teile der MyJobConnect-Lösung anwendbar sind
und treffen insoweit einige ergänzende Vertragsbedingungen.

Die Bestellung der Freischaltung des Datentransfers zwischen der
MyJohnDeere-Einsatzzentrale und den  Apps: Die Freischaltung des Datentransfers



zwischen der MyJohnDeere-Einsatzzentrale und den Apps (sog. „Backend-Connectivity“)
ist kostenpflichtig und erfolgt durch John Deere, sobald John Deere über einen seiner
autorisierten Vertriebspartner eine rechtsverbindliche Bestellung des Endbenutzers erhalten
hat  („Bestellung“). Die Bestellung legt weitere Bedingungen der Nutzung der
MyJobConnect-Lösung fest, insbesondere die Dauer der Freischaltung/Nutzung, die Anzahl
der freizuschaltenden Endnutzerlizenzen sowie die hierfür zu leistende Vergütung.

II. Gegenstand der MyJobConnect-Lösung

Die MyJobConnect-Dienste umfassen eine urheberrechtlich geschützte  web- und
mobilbasierte Lösung, welche sich wie folgt zusammensetzt  („MyJobConnect-Lösung“):

1. Apps: Die kostenlos zur Verfügung gestellten Apps MyJobsManager und MyJobs samt
ihrer Funktionalitäten.

2. Backend-Connectivity: Die gemäß der kostenpflichtigen „Bestellung“ näher definierte
Freischaltung des Datentransfers zwischen der MyJohnDeere-Einsatzzentrale und den
MyJobConnect Apps (und damit verbundene zusätzliche Funktionalitäten), d.h. im
Einzelnen:

Die Freischaltung ermöglicht die Synchronisation  und Übermittlung folgender
Auftragsdetails zwischen der MyJohnDeere.com-Einsatzzentrale und den Apps
„MyJobsManager“ und „MyJobs“:

Auftrags-Typ (z.B. sähen, ernten, pflügen etc.)
Auftrags-Details (z.B. ausgewählte Betriebe, System für Maßeinheiten etc.)
Felder und Feldgrenzen
Feldnamen
Frucht-Typ
Zugewiesene(r) Fahrer
Zugewiesene Maschine(n)
Zugewiesene(s) Anbaugerät(e)
Sonstige benötigte Betriebsmittel
Auftrags-Datum
Arbeitsberichte einschließlich auszuwählender Fragen und sonstiger Notizen zur
Abrechnung und Durchführung der Aufträge sowie die hierzu übermittelten
Antworten.

III. Nutzungsrechte und Vergütung

1. Die Nutzungsrechte für die einzelnen Komponenten der MyJobConnect-Lösung richten
sich nach folgenden Regelungen:

a) Die Nutzung der einzelnen Apps, wie diese kostenfrei in den jeweiligen App-Stores
heruntergeladen werden können, richtet sich nach den jeweiligen „End User License
Agreements“ (vgl. I. oben).

b) Die Nutzung aller sonstigen Leistungen/Inhalte richtet sich nach den „allgemeinen
Vertragsbedingungen“ unter MyJohnDeere.com (vgl. I. oben) sowie den hier
vorliegenden „Ergänzenden Nutzungsbedingungen für die Verwendung von
MyJobConnect“.

2. Die jeweilige Vergütung wird in der konkreten Bestellung der Freischaltung des
Datentransfers zwischen der MyJohnDeere-Einsatzzentrale und der MyJobConnect
Apps näher geregelt und richtet sich nach der Anzahl der bestellten Endnutzerlizenzen.



IV. Besondere Regeln zur Haftungsbeschränkung und Gewährleistung in Bezug
auf die Nutzung der Apps

Soweit Sie die kostenpflichtigen Leistungen von MyJobConnect unter Annahme dieser
Ergänzenden Nutzungsbedingungen aktiviert haben, werden Ziffer 7 (‚Limitation of
Warranty‘) und Ziffer 8 (‚Limitation of Liability‘) des „End User License Agreements“ der
Apps „MyJobsManager“ und „MyJobs“ durch folgende Regelung ersetzt:

1. Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregeln.

Der Nutzer ist verpflichtet John Deere Mängel der Apps nach deren Entdeckung
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei Sachmängeln erfolgt dies unter
Beschreibung der Zeit des Auftretens der Mängel und der näheren Umstände.

2. Haftungsbeschränkung

John Deere haftet unbeschränkt (a) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, (b) für
die Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit, (c) nach den Vorschriften des
Produkthaftungsgesetzes sowie (d) im Umfang einer von Deere übernommenen
Garantie.

Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des
Vertragszwecks ist (Kardinalpflicht), ist die Haftung von John Deere der Höhe nach
begrenzt auf den Schaden, der nach der Art des fraglichen Geschäfts vorhersehbar
und typisch ist.

Eine weitergehende Haftung von John Deere besteht nicht. Insbesondere besteht
keine Haftung von John Deere für anfängliche Mängel, soweit nicht die
Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 oben vorliegen. John Deere haftet
insbesondere nicht für Schäden, einschließlich Schäden an der Systemumgebung
und dem Betriebssystem, die aus einer Veränderung der Apps durch den Nutzer
oder einer von den Systemanforderungen abweichenden Soft- oder
Hardwareumgebung resultieren.

Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung der
Mitarbeiter, Vertreter und Organe des Lizenzgebers.

Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten regelmäßig zu sichern und ggf. selbst
Sicherungskopien anzufertigen. Soweit John Deere nach dieser Ziffer dem Grunde
nach für einen Datenverlust haftet, ist diese Haftung beschränkt auf den
Wiederherstellungsaufwand, der bei regelmäßiger und gefahrentsprechender
Anfertigung von Sicherungskopien durch den Nutzer eingetreten wäre.

3. Weitere Hinweise zur Haftung

Der Nutzer ist dafür verantwortlich, bei der Nutzung von MyJobConnect jederzeit die jeweils
geltenden Regelungen der Straßenverkehrsordnung sowie aller anderen anwendbaren
Gesetze einzuhalten. Hierzu gehört unter anderem, dass jeder Nutzer von MyJobConnect die
Kontrolle über ein mit MyJobConnect ausgestattetes Fahrzeug behalten muss und mobile
Endgeräte nicht während der Fahrt bedient werden.



V. Datenschutz

Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten gilt die Datenschutzerklärung von John
Deere (abrufbar unter:
http://www.deere.com/privacy_and_data/privacy_and_data_germany.page).

VI. Sonstige Bestimmungen

1. John Deere ist berechtigt, sich zur Erfüllung seiner Pflichten aus diesen Bedingungen der
Hilfe Dritter zu bedienen. John Deere ist ferner berechtigt, Rechte und Pflichten aus
diesen Bedingungen auf einen Dritten zu übertragen. John Deere ist auch berechtigt,
diesen Vertrag mit sämtlichen Rechten und Pflichten auf einen Dritten zu übertragen.
Hierüber wird John Deere den Nutzer informieren und der Nutzer ist in diesem Falle
berechtigt, diesen Vertrag zu kündigen.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ungültig, unvollständig sein oder
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen unberührt. Die entsprechende
Lücke wird durch eine wirksame Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen
Willen der Parteien soweit wie möglich entspricht.

3. Auf diese Ergänzenden Nutzungsbedingungen findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland mit Ausnahme des UN-Kaufrechts (United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods vom 11.4.1980) Anwendung.

4. Die Parteien vereinbaren Mannheim als ausschließlichen Gerichtsstand für sämtliche
Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag, vorausgesetzt, dass der
Nutzer ein Kaufmann im Sinne des deutschen Handelsgesetzbuchs ist oder der Nutzer
bei Klageerhebung keinen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Stand: 28.  Oktober 2016


