
 

 

 
 

1. ALLGEMEINES 

Dieses End User License Agreement ("EULA") 
stellt die Lizenzbedingungen zwischen Ihnen als 
Benutzer der ATLAS.ti-Software und der ATLAS.ti 
Scientific Software Development GmbH, Berlin, 
Deutschland ("ATLAS.ti", "Firma", "Wir" oder 
"Lizenzgeber") für die Nutzung der Software 
einschließlich zugehöriger Medien, 
Dokumentation (z.B.
 Programmbeschreibungen, 
Handbücher) und anderer von ATLAS.ti 
hergestellter Dokumente und Materialien 
("Produkt(e)") dar. Durch die Registrierung für die 
Nutzung der Software, die entweder auf Ihrem 
Computer installiert ist oder per Fernzugriff als 
Software as a Service ("SaaS") zur Verfügung 
gestellt wird, erklären Sie sich mit diesen 
Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit 
diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, 
dürfen Sie die Software nicht installieren 
und/oder verwenden. 

2. LIZENZRECHTE UND EINSCHRÄNKUNGEN 

ATLAS.ti gewährt Ihnen das nicht-exklusive, nicht 
abtretbare Recht, die Software in 
Übereinstimmung mit der Art der erworbenen 
Lizenz zu nutzen. Es werden Ihnen keinerlei 
Rechte am Quellcode der Software eingeräumt. 
Sie sind nicht berechtigt, die Software 
zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu 
disassemblieren, es sei denn, die vorstehende 
Einschränkung ist nach geltendem Recht 
ausdrücklich verboten. Sie sind nicht berechtigt, 
die Software zu modifizieren oder Derivate auf 
der Grundlage der Software zu erstellen. Sie sind 
nicht berechtigt, die Software zu vermieten, zu 
verleihen oder zu verleasen oder die Software 
und das schriftliche Begleitmaterial anderweitig 
an Dritte zu übertragen. Alle nicht ausdrücklich 
gewährten Rechte sind ATLAS.ti vorbehalten. 

3. BACKUP 

Wenn Sie die Software zur Installation auf Ihrem 
Computer erworben haben (und nicht nur eine 
Cloud-Version), sind Sie berechtigt, eine 
Sicherungskopie zu erstellen, um die 
Neuinstallation der Software sicherzustellen. 

4. DATENSCHUTZ 

Wir bei ATLAS.ti legen besonders hohen Wert 
auf Datenschutz und verstehen und  

 

 

 

 

 

1. GENERAL 

The following End User License Agreement 
("EULA") represents the license conditions 
between you as a user of the ATLAS.ti Software 
and ATLAS.ti Scientific Software Development 
GmbH, Berlin, Germany ("ATLAS.ti", "Company", 
“We” or "Licensor") for the use of software 
including related media, documentation (for 
example program descriptions, manuals) and 
other documents and materials manufactured by 
ATLAS.ti ("Product(s)"). By registering for the use 
of the Software, either installed on your computer 
or via remote access as a software as a service 
(“SaaS”), you declare yourself in agreement with 
these conditions. If you do not agree with these 
conditions, you must not install and/or use the 
Software. 

2. LICENSE RIGHTS AND RESTRICTIONS 

ATLAS.ti grants to you the non-exclusive, non-
assignable right to use the Software in 
compliance with the type of license purchased. 
You shall not be granted any rights in the source 
code of the Software. You may not reverse 
engineer, decompile, or disassemble the 
Software, except to the extent that the foregoing 
restriction is expressly prohibited by applicable 
law. You may not modify the Software or create 
any derivatives based upon the Software. You 
may not rent, lend or lease the Software, or 
otherwise transfer the Software and 
accompanying written materials to any third 
party. All rights not expressly granted are 
reserved by ATLAS.ti. 

3. BACKUP COPY 

If you purchased the Software for installation on 
your computer (and not a cloud version only), you 
shall be entitled to create one backup copy to 
ensure reinstallation of the Software. 

4. DATA PROTECTION 

At ATLAS.ti we are especially sensitive regarding 
personal data and fully understand and comply to 
the necessity of uttermost protection of any 
personal data of customers, users, partners and 
employees we process. 

4.1 USER INFORMATION 

If you register for the use of the Software, we 
collect and process your personal data as a data 
controller in order to enable you to use the  
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gewährleisten ein höchstes Schutzniveau für die 
personenbezogenen Daten, die wir von Kunden, 
Benutzern, Partnern und Mitarbeitern verarbeiten. 

a. BENUTZERINFORMATIONEN 

Wenn Sie sich für die Nutzung der Software 
registrieren, erheben und verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten als Verantwortlicher, 
um Ihnen die Nutzung der Software zu 
ermöglichen. In diesem Zusammenhang 
verarbeiten wir die Daten von Ihnen als Benutzer 
der Software im Rahmen der Erbringung unserer 
Dienstleistungen. Dies kann die Verarbeitung der 
folgenden Daten des Benutzers beinhalten: Vor- 
und Nachname, Adresse(n), Kontaktdaten (z.B. E-
Mail-Adresse, Telefonnummer), Informationen 
und Position des Lizenznehmers (z.B. 
Arbeitgeber/Universität und Position/(Titel  des  
Benutzers),  Vertragsdaten  (z.B. 
Vertragsgegenstand, Laufzeit,
 Lizenzangaben), Zahlungsdaten und Daten, 
die im Rahmen der Erbringung unserer 
Dienstleistungen erhoben werden und/oder für die 
Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich 
sind. Ihre persönlichen Daten werden so lange 
verarbeitet, wie Sie Ihr Konto nutzen. Wenn Ihr 
Konto geschlossen/gelöscht wird, werden die über 
Ihr Kundenkonto verarbeiteten Daten gelöscht 
(vorbehaltlich der Verpflichtung zur 
Datenspeicherung). Rechtsgrundlage für diese 
Speicherung und Verarbeitung ist die 
Vertragserfüllung oder die Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen gemäß Art. 6 Abs. 1 
lit. b) DSGVO. 

Darüber hinaus sammeln wir Daten im 
Zusammenhang mit der Nutzung der Software. 
Dazu gehören Daten im Zusammenhang mit Ihrer 
Nutzung der Software (z.B. Surfverhalten), 
Absturzberichte, Telemetriedaten und Daten im 
Zusammenhang mit Support-Tickets. Weitere 
Einzelheiten finden Sie in unserer 
Datenschutzerklärung, zugänglich unter 
https://atlasti.com/de/datenschutz. 

4.2 AUFTRAGSDATENVERARBEITUNG 

Personenbezogene Daten, die von Ihnen über die 
Software verarbeitet werden, z.B. im Rahmen der 
Datenanalyse, werden von ATLAS.ti als 
Auftragsverarbeiter im Auftrag und auf Anweisung 
unserer Kunden verarbeitet. Diese 
Datenverarbeitung unterliegt der ATLAS.ti 
Vereinbarung Auftragsverarbeitung, die 
Vertragsbestandteil ist und unter 
www.atlasti.com/avv abrufbar ist. 

5. RECHTE DRITTER 

 

Software. In this context we process the data of you 
as a user of the Software in the context of the 
performance of our services. This may involve the 
processing of the following data of the user: First 
and last name, address(es), contact data (e.g., e-
mail address, telephone number), licensee 
information and position (e.g., employer/university 
and position/(title of the user), contract data (e.g. 
subject of contract, duration, license details), 
payment data and data collected in the context of 
the performance of our services and/or required for 
the provision of our services. Your personal data will 
be processed as long as you use your account. If 
your account is closed/deleted the data processed 
via your customer account is deleted (subject to 
data retention obligations). The legal basis for this 
storage and processing is the fulfilment of the 
contract or the implementation of pre- contractual 
measures pursuant to Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. 

In addition, we collect data related to the usage of 
the Software. This includes data related to your 
usage of the Software (e.g., surfing behaviour), 
crash reports, telemetry data and data related to 
support tickets. Further details can be found in our 
Privacy Policy, accessible at 
https://atlasti.com/privacy. 

b. DATA PROCESSING 
Personal data processed via the Software by you, 
e.g., in the context of data analysis, is performed by 
ATLAS.ti as a data processor on our customers’ 
behalf and on our customers’ instruction. This data 
processing is subject to the ATLAS.ti Data 
Processing Agreement, that is, as part of the 
agreement, accessible at www.atlas.ti.com/dpa. 

5. THIRD PARTY RIGHTS 
Some content included in the Software, as well as 
any associated intellectual property rights and 
titles, belongs to third parties. This content may be 
protected by copyright or other intellectual 
property laws and treaties and may be subject to 
terms and conditions from the third party providing 
the content. Please refer to the list of Third-Party 
Software Terms, accessible at www.atlasti.com/oss. 

6. DUTIES TO PROTECT 
Copyright notices, serial numbers and other 
identification features of the program may not be 
removed from the software or altered in any way. 

7. NO WARRANTIES 
The Software and accompanying written materials 
are provided "as is", without warranty of any kind. 
To the maximum extent permitted by law, ATLAS.ti 
disclaims all warranties, either express or implied, 
including but not limited to implied warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose  

Einige Inhalte, die in der Software enthalten sind, 
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sowie alle damit verbundenen geistigen 
Eigentumsrechte gehören Dritten. Dieser Inhalt kann 
durch das Urheberrecht oder andere Gesetze und 
Verträge über geistiges Eigentum geschützt sein und 
kann den Vertrags- und Lizenzbedingungen Dritter 
unterliegen, die den Inhalt zur Verfügung stellen. Bitte 
beachten Sie die Liste der Third- Party Software Terms 
unter www.atlasti.com/oss. 

6. URHEBERRECHTSHINWEISE 

Urheberrechtshinweise, Seriennummern sowie 
andere Identifikationsmerkmale des Programms 
dürfen nicht aus der Software entfernt oder in 
irgendeiner Weise verändert werden. 

7. KEINE GEWÄHRLEISTUNG 

Die Software und das begleitende schriftliche 
Material werden "wie besehen" ohne jegliche 
Garantie zur Verfügung gestellt. Soweit gesetzlich 
zulässig, lehnt ATLAS.ti alle ausdrücklichen oder 
stillschweigenden Gewährleistungen ab, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf
 stillschweigende Gewährleistungen
 der Marktgängigkeit, der Eignung für einen 
bestimmten Zweck und der Nichtverletzung von 
Rechten Dritter. Das gesamte Risiko, das sich aus 
der Nutzung oder Leistung der Software und des 
schriftlichen Begleitmaterials ergibt, verbleibt bei 
Ihnen. 

8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

Soweit es das anwendbare Recht zulässt, haften 
ATLAS.ti, seine Zulieferer, Tochtergesellschaften 
oder Vertreter in keinem Fall für irgendwelche - 
auch nicht für Folgeschäden 

-  Verluste  oder  Schäden  (einschließlich,  aber  
nicht beschränkt auf Schäden durch entgangene 
Geschäftsgewinne, Geschäftsunterbrechung, 
Verlust von Geschäftsinformationen oder andere 
Vermögensschäden), die sich aus der Nutzung 
oder der Unmöglichkeit der Nutzung der Software 
ergeben, selbst wenn ATLAS.ti auf die Möglichkeit 
solcher Schäden hingewiesen wurde. 

9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Sollte eine Bestimmung dieses EULA ganz oder 
teilweise ungültig sein oder werden, so berührt 
dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht. Die Parteien verpflichten sich stattdessen, die 
unwirksame Bestimmung durch eine wirksame 
Regelung zu ersetzen, die dem ursprünglich 
beabsichtigten Zweck möglichst nahe kommt. 
Diese EULA unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Falls eine der 
Parteien Rechtsanwälte zur Durchsetzung von  

 

and non-infringement. The entire risk arising out 
of the use or performance of the Software and 
any accompanying written materials remains with 
you. 

8. LIMITATION OF LIABILITY 

To the maximum extent permitted by applicable 
law, in no event shall ATLAS.ti, its suppliers, 
subsidiaries or representatives be liable for any - 
including consequential – loss or damages 
whatsoever (including, without limitation, damages 
for loss of business profits, business interruption, 
loss of business information, or other pecuniary 
loss) arising out of the use of or inability to use the 
Software, even if ATLAS.ti has been advised of the 
possibility of such damages. 

9. CLOSING PROVISIONS 
If any stipulation of this EULA should be or become 
invalid, either completely or in part, this shall not 
affect the validity of the remaining stipulations. The 
parties undertake instead to replace the invalid 
stipulation with a valid regulation which comes as 
close as possible to the purpose originally 
intended. This EULA is governed by the laws of the 
Federal Republic of Germany. If either party 
employs attorneys to enforce any rights arising out 
of or relating to this EULA, the prevailing party shall 
be entitled to recover reasonable attorney’s fees, 
costs and expenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Rechten aus oder im Zusammenhang mit dieser 
EULA einsetzt, hat die obsiegende Partei Anspruch 
auf Rückerstattung angemessener 
Anwaltsgebühren, -kosten und -auslagen. 
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