
Page 1 of 3 
Time & Materials Services Terms                                        KLA CONFIDENTIAL  
     

TIME & MATERIALS SERVICES TERMS DIENSTLEISTUNGSBESTIMMUNGEN 

Version Germany 2019.7.15 Version Deutschland 2019.7.15 

Deutsche Übersetzung 

These Time & Materials Services Terms apply to any quote, order, and 
order acknowledgment, and any sale of time & materials services by KLA 
Corporation, One Technology Dive, Milpitas, California 95035 (“KLA”) to 
any acquirer (“Customer”). KLA does not accept, expressly or impliedly, 
and KLA hereby rejects, any additional or different terms or conditions 
that Customer presents, including but not limited to, any terms or 
conditions contained or referenced in any order, acceptance, 
acknowledgment, or other document, or established by trade usage or 
prior course of dealing, unless KLA expressly and unambiguously 
agrees to such terms and conditions in a duly signed writing. By ordering, 
receiving, accepting or using services or otherwise proceeding with any 
transaction after receipt of these Time & Materials Services Terms or 
after otherwise being notified that such transactions are subject to these 
Time & Materials Services Terms, Customer agrees to these Time & 
Materials Services Terms and KLA’s General Terms, which are 
incorporated by reference herein and are either attached hereto, or 
available at www.kla.com/terms or on request. 

Diese Dienstleistungsbestimmungen finden Anwendung auf alle 
Angebote, Bestellungen und Bestellungsbestätigungen für, sowie auf 
jegliche Erbringung von, Leistungen auf Dienstvertragsbasis durch KLA 
Corporation, One Technology Drive, Milpitas, Kalifornien 95035 (“KLA”) für 
einen Erwerber („Kunde“). KLA stimmt weder ausdrücklich noch 
stillschweigend irgendwelchen zusätzlichen oder abweichenden 
Bestimmungen des Kunden zu und weist solche hiermit zurück. Dies gilt 
insbesondere für Bestimmungen, die in Bestellungen, 
Annahmeerklärungen, Bestätigungen oder anderen Dokumenten 
enthalten sind oder die sich aus Handelsbrauch oder Verkehrssitte 
zwischen den Parteien ergeben, es sei denn KLA stimmt solchen 
Bestimmungen ausdrücklich und unmissverständlich in einem 
ordnungsgemäß unterschriebenen Dokument zu. Durch Bestellen, 
Annehmen, Abnehmen oder Benutzen von Leistungen oder durch 
anderweitiges Fortfahren mit einer Transaktion nach dem Erhalt dieser 
Dienstleistungsbestimmungen oder nach einem Hinweis darauf, dass alle 
Transaktionen diesen Dienstleistungsbestimmungen unterliegen, stimmt 
der Kunde diesen Dienstleistungsbestimmungen und KLAs Allgemeinen 
Bestimmungen zu, die hierin einbezogen sind und entweder beigefügt 
oder unter www.kla.com/terms oder auf Anfrage erhältlich sind.  

1. DEFINITIONS The definitions in KLA’s General Terms shall 
apply in addition to the following definitions: 

1. DEFINITIONEN. Die Definitionen in KLAs Allgemeinen Bestimmungen 
finden zusätzlich zu den folgenden Definitionen Anwendung: 

“Data Sheets” means KLA’s pricelists for parts and components and lists 
of standard hourly or daily rates and compensation rules for Time & 
Materials Services, available on KLA’s website at www.kla.com/terms or 
on request. 

„Datenblätter“ bedeutet KLAs Preislisten für Ersatzteile und Komponenten 
und Listen mit den Standard-Stunden- und Tagessätzen und 
Bestimmungen bzgl. Vergütung und Erstattungen von Kosten und Spesen 
für Dienstleistungen, die unter www.kla.com/terms oder auf Anfrage 
erhältlich sind. 

“Personnel” means employees, independent contractors, and 
subcontractors that KLA deploys for the performance of the Time & 
Materials Services. 

„Personal“ bedeutet Arbeitnehmer, Erfüllungsgehilfen und 
Subunternehmer, die KLA für die Erfüllung der Dienstleistungen einsetzt. 

“Time & Materials Services” means services performed against an hourly 
or daily rate and reimbursement of materials and expenses based on 
KLA’s Data Sheet. Time & Materials Services may include, for example, 
consulting services, technical assistance with the deployment of 
hardware and software, and repairs beyond warranty coverage and 
maintenance agreements. Time & Materials Services do not include 
services (i) provided for a fixed one-time fee, milestone fees, or recurring 
quarterly or annual fees (e.g., maintenance); or (ii) to produce 
deliverables (including customizations of KLA solutions) whose 
conformance to specifications KLA warrants.  

„Dienstleistungen“ bedeutet Leistungen, die auf der Grundlage von 
Stunden- oder Tagessätzen und gegen Erstattung von Materialkosten and 
von Spesen gemäß KLAs Datenblättern erbracht werden. 
Dienstleistungen schließen z. B. Beratungsleistungen, technische 
Unterstützung beim Einsatz von Geräten und Computerprogrammen und 
Reparaturen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist und außerhalb von 
Wartungsverträgen ein. Dienstleistungen schließen nicht solche 
Tätigkeiten ein, die (i) für einen einmaligen Festpreis, gegen Vergütung für 
bestimmte Ergebnisse oder wiederkehrende vierteljährliche oder jährliche 
Gebühren (z. B. Wartung) erbracht werden oder (ii) ein bestimmtes 
Ergebnis produzieren (einschließlich von Anpassungen von KLA 
Lösungen an Kundenwünsche), für dessen Erfolg KLA haftet. 

2.TIME & MATERIALS SERVICES 2. DIENSTLEISTUNGEN 

2.1 Scope of Time & Materials Services. KLA shall deploy Personnel for 
the agreedupon days or hours to provide Time & Materials Services to 
Customer and deliver any required parts Ex Works (Incoterms 2010), 
KLA’s premises. 

2.1 Umfang der Dienstleistungen. KLA wird Personal zur Erbringung von 
Dienstleistungen an den Kunden für die vereinbarten Tage oder Stunden 
einsetzen. KLA wird alle erforderlichen Ersatzteile ab Werk (Incoterms 
2010), KLAs Firmengelände liefern. 

2.2 No Liability for Results. To the extent the parties agree in a statement 
of work or other document on specific project or service objectives (e.g., 
development or customization of certain software or systems), KLA will 
use commercially reasonable efforts to pursue the realization of such 
objectives in performing the Time & Materials Services. KLA’s obligation 
under these Software Maintenance Terms, however, shall solely be to 
undertake the agreed services activities (Sections 611 through 630 of 
the German Civil Code) and not to achieve certain technical, economical, 
or other results. 

2.2 Keine Erfolgshaftung. In dem Umfang, in dem die Parteien in einer 
Projektbeschreibung oder einem anderen Dokument bestimmte Projekt- 
oder Leistungsziele vereinbaren (z. B. die Entwicklung oder Anpassung 
bestimmter Software oder Systeme), wird KLA wirtschaftlich 
angemessene Anstrengungen unternehmen, die Realisierung solcher 
Ziele durch die Erbringung der Dienstleistungen zu erreichen.  
Gegenstand  von  KLAs  Verpflichtung  im  Rahmen  dieser  Software- 
Wartungsbestimmungen ist jedoch lediglich die vereinbarte 
Dienstleistungstätigkeit (§§ 611 bis 630 BGB). KLA schuldet keinen 
bestimmten technischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Erfolg. 
 

2.3 Contacts and Assigned Personnel. Each party shall appoint at least 
one (1) primary and one (1) substitute contact person for all technical 
communications with the other party in connection with the Time & 
Materials Services; provided, however, that each party may replace such 
contacts from time to time upon written notice to the other party. 
Personnel may receive direction from Customer regarding desired 
objectives of Time & Materials Services and particularly with respect to 
the performance thereof, but shall be subject to supervision exclusively 
by KLA. Without limiting the foregoing, KLA (i) may select, remove and  

2.3 Kontaktpersonen und Zugeteiltes Personal. Beide Parteien haben 
mindestens eine (1) Hauptkontaktperson und eine (1) 
Ersatzkontaktperson für alle technischen Kommunikationen mit der jeweils 
anderen Partei bzgl. der Dienstleistungen zu benennen, wobei jedoch 
beide Parteien ihre Kontaktpersonen von Zeit zu Zeit durch schriftliche 
Mitteilung an die andere Partei austauschen können. Der Kunde kann dem 
Personal Anweisungen im Hinblick auf die angestrebten Ziele und 
insbesondere im Hinblick auf Erbringung der Dienstleistungen geben. Das 
Personal unterliegt jedoch ausschließlich der Aufsicht durch KLA. Ohne 
die Allgemeingültigkeit des Voranstehenden einzuschränken (i) kann KLA 



Page 2 of 3 
Time & Materials Services Terms                                        KLA CONFIDENTIAL  
     

replace Personnel from time to time in its sole discretion; and (ii) as 
between the parties, shall be exclusively responsible for administrative 
and human resources matters with respect to Personnel. 

Personal im alleinigem Ermessen von Zeit zu Zeit auswählen, entfernen 
und austauschen und (ii) ist KLA, und nicht der Kunde, ausschließlich für 
alle Verwaltungs- und Personalangelegenheiten bzgl. des Personals 
verantwortlich. 

2.4 Performance Records. The Personnel may keep records of the Time 
& Materials Services performed for Customer including records with 
respect to the dates and duration of performances and the type of 
services performed (“Performance Records”). At KLA’s request, 
Customer shall review and countersign the Performance Records on a 
daily or weekly basis. 

2.4 Tätigkeitsnachweise. Das Personal ist berechtigt, Aufzeichnungen 
bzgl. der für den Kunden erbrachten Dienstleistungen anzufertigen, die 
Angaben im Hinblick auf den Zeitpunkt und die Dauer der 
Leistungserbringung und die Art der erbrachten Tätigkeiten enthalten 
(„Tätigkeitsnachweise“). Auf Verlangen von KLA hat der Kunde die 
Tätigkeitsnachweise zu prüfen und täglich oder wöchentlich 
gegenzuzeichnen. 

3. PAYMENT 3. BEZAHLUNG 

3.1 Fees and Expenses. KLA may invoice Customer on a weekly or 
monthly basis in arrears for Personnel time, parts, and out-of-pocket 
costs based on the applicable Data Sheets for Time & Materials Services 
performed and Customer shall make payment within thirty (30) days of 
the invoice date and in accordance with the General Terms. 

3.1 Vergütung und Spesen. KLA kann dem Kunden die für die erbrachten 
Dienstleistungen aufgewandte Zeit, Ersatzteile und Spesen auf der 
Grundlage der Datenblätter wöchentlich oder monatlich nachträglich in 
Rechnung stellen. Der Kunde hat Zahlungen innerhalb von dreißig (30) 
Tagen nach dem Rechnungsdatum und gemäß den Allgemeinen 
Bestimmungen vorzunehmen. 

3.2 Surcharges. If, at Customer’s request, KLA performs Time & 
Materials Services on weekends or outside KLA’s regular business 
hours of 8:00 a.m. to 5:00 p.m. (local time where Time & Materials 
Services are performed), KLA may apply surcharges of fifty percent 
(50%) or as specified in the applicable Data Sheet, whichever is higher; 
provided, however, that KLA is not obligated to provide Time & Materials 
Services at those times. 

3.2 Zuschläge. Falls KLA auf Verlangen des Kunden hin Dienstleistungen 
an Wochenenden oder außerhalb von KLAs normalen Geschäftszeiten 
zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr (Ortszeit basierend auf dem Ort, an dem 
die Dienstleistungen erbracht werden) erbringt, kann KLA Zuschläge in 
Höhe von fünfzig Prozent (50 %) oder – falls dieser Betrag höher ist – in 
Höhe des in dem anwendbaren Datenblatt angegeben Betrags 
berechnen. KLA ist jedoch nicht verpflichtet, Dienstleistungen zu solchen 
Zeiten zu erbringen. 

3.3 Minimum Time. Whenever KLA has deployed Personnel to 
Customer’s site at the Customer’s request and the Personnel was 
available and willing to perform Time & Materials Services, Customer will 
be charged for the time specified in the applicable Data Sheet or for two 
(2) hours, whichever is higher. 

3.3 Mindestzeit. Wenn KLA auf Verlangen des Kunden hin Personal an 
einen Standort des Kunden entsandt hat und das Personal zur Verfügung 
stand und bereit war, Dienstleistungen zu erbringen, wird dem Kunden die 
in dem anwendbaren Datenblatt angegebene Zeit in Rechnung gestellt, 
mindestens jedoch zwei (2) Stunden. 

4. WORK PRODUCT. 4.ARBEITSERGEBNISSE 

4.1 License to Work Product. KLA shall grant to Customer a non-
exclusive, nontransferable, and non-sublicenseable license to use Work 
Product if and to the extent that (i) KLA intentionally makes such Work 
Product available to Customer as part of Time & Materials Services; (ii) 
the Work Product is not covered by any other written terms or 
agreements between the parties (otherwise such other terms or 
agreements, e.g., Fixed Fee Services Terms or a Pre-installed Software 
License Terms, shall exclusively govern); and (iii) Customer complies 
with all provisions of these Time & Materials Services Terms, including 
but not limited to its obligation to make timely payments of all fees and 
other amounts hereunder and its confidentiality obligations under KLA’s 
General Terms. Customer may use the Work Product solely for its 
internal business purposes. 

4.1 Lizenz für Arbeitsergebnisse. KLA wird dem Kunden eine nicht-
ausschließliche, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Lizenz 
gewähren, die Arbeitsergebnisse zu benutzen, falls und insoweit als (i) 
KLA dem Kunden solche Arbeitsergebnisse bewusst als Teil der 
Dienstleistungen zur Verfügung stellt, (ii) die Arbeitsergebnisse keinen 
anderen schriftlichen Bestimmungen oder Vereinbarungen zwischen den 
Parteien unterliegen (in welchem Fall ausschließlich solche 
Bestimmungen oder Vereinbarungen Anwendung finden, z. B. 
Werkleistungsbestimmungen oder Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte 
Software) und (iii) der Kunde alle Vorschriften dieser 
Dienstleistungsbestimmungen einhält, einschließlich seiner Verpflichtung, 
jegliche Vergütung und alle anderen Beträge, die hierunter fällig sind, 
rechtzeitig zu zahlen, sowie seine Vertraulichkeitspflichten, die sich aus 
KLAs Allgemeinen Bestimmungen ergeben. Der Kunde darf die 
Arbeitsergebnisse lediglich für seine internen Geschäftszwecke benutzen. 

4.2 All Other Rights Reserved. KLA reserves ownership, title, and all 
rights and interest, including, but not limited to, all Proprietary Rights not 
expressly granted to Customer in these Time & Materials Services 
Terms in and to all Work Product as well as all information, materials and 
technology developed or acquired by KLA prior to, or independently of, 
the provision of Time & Materials Services hereunder, including, without 
limitation, all Intellectual Property embodied therein and all Proprietary 
Rights therein and thereto. 

4.2 Vorbehalt Aller Anderen Rechte. KLA behält sich das Eigentum und 
alle Rechte und Anteile, einschließlich aller Gewerblichen Schutzrechte, 
an allen Arbeitsergebnissen und solchen Informationen, Materialien und 
Technologien vor, die KLA vor oder unabhängig von der Erbringung von 
Dienstleistungen hierunter entwickelt oder erworben hat, einschließlich 
von darin verkörpertem Geistigem Eigentum. Der voranstehende Satz 
steht lediglich unter dem Vorbehalt der in diesen 
Dienstleistungsbestimmungen von KLA ausdrücklich gewährten Rechte. 

5. TERMINATION 5. KÜNDIGUNG 

5.1 Termination for Convenience. Either party may terminate any or all 
orders of Time & Materials Services with or without cause, at any time 
by giving the other party thirty (30) days’ prior written notice. 

5.1 Ordentliche Kündigung. Beide Parteien können Dienstleistungen 
vollständig oder im Hinblick auf einzelne Bestellungen mit dreißigtägiger 
Kündigungsfrist schriftlich kündigen. 

5.2 Termination for Cause. If within thirty (30) days of receipt of a 
reasonably detailed written notice a party is unable to cure all 
substantiated, material breaches of these Time & Materials Terms, the 
other party is entitled to terminate the Time & Materials Services 
immediately by written notice, with effect for the future. If the requirement 
of a notice would be unreasonable, both parties may terminate 
immediately without a notice period for important cause based on 
applicable mandatory laws (Section 626 of the German Civil Code). 
Additionally, KLA may, after unsuccessfully requiring payment, suspend 
or terminate Time & Materials Services immediately if Customer fails to 
make timely payments due under this Agreement. 

5.2 Außerordentliche Kündigung. Wenn es einer Partei nicht gelingt, 
innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt einer schriftlichen, 
hinreichend detaillierten Abmahnung, alle wesentlichen 
Pflichtverletzungen im Hinblick auf die Dienstleistungen zu beheben, ist 
die andere Partei berechtigt, die Dienstleistungen mit sofortiger Wirkung 
für die Zukunft schriftlich zu kündigen. Das Recht beider Parteien zur 
fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund nach zwingenden 
Rechtsvorschriften (§ 626 BGB) bleibt unberührt. Außerdem ist KLA 
berechtigt, die Dienstleistungen nach nach vorangegangener erfolgloser 
Mahnung auszusetzen oder mit sofortiger Wirkung zu kündigen, falls der 
Kunde es versäumt, nach diesem Vertrag fällige Zahlungen zu entrichten. 
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5.3 Consequences. Unless Customer terminates Time & Materials 
Services because of KLA’s material breach of these Time & Materials 
Services Terms or either party terminates the Time & Materials Services 
without cause, Customer shall pay to KLA an amount equaling either the 
ramp-down or cancellation fees or, where no such fees are specified, the 
estimated total fees for Time & Materials Services contemplated, the 
costs for materials, and the expenses actually incurred less the 
expenses saved by KLA as a result of the early termination. The 
customer has the right to prove that KLA´s expenses where lower. If 
Customer validly terminates Time & Materials Services because of 
KLA’s material breach, Customer shall not be obligated to pay the fees 
for the time spent, the costs for materials, and the expenses incurred 
performing Time & Materials Services during the ten (10) days preceding 
the termination. If KLA terminates Time & Materials Services because of 
Customer’s material breach of these Time & Materials Services Terms, 
Customer shall return to KLA all Work Product, KLA’s Confidential 
Information and other tangibles and intangibles received in connection 
with Time & Materials Services, without retaining any copies thereof, and 
all licenses granted to Customer under these Time & Materials Services 
Terms for Work Product shall be automatically forfeited. 

5.3 Folgen einer Kündigung. Der Kunde muss KLA einen Betrag zahlen, 
welcher den Abwicklungs- oder Stornierungsgebühren entspricht oder – 
falls keine solchen Gebühren festgesetzt sind – welcher der geschätzten 
Gesamtvergütung für die vorgesehenen Dienstleistungen entspricht sowie 
die tatsächlich entstandenen Materialkosten und Spesen abzüglich der 
Kosten, die KLA aufgrund der vorzeitigen Kündigung erspart hat, es sei 
denn der Kunde hat die Dienstleistungen außerordentlich aufgrund einer 
wesentlichen Verletzung dieser Dienstleistungsbestimmungen durch KLA 
gekündigt oder eine der Parteien die Dienstleistungen ordentlich 
gekündigt. Der Kunde hat das Recht nachzuweisen, dass die 
Aufwendungen von KLA geringer waren. Falls der Kunde Dienstleistungen 
außerordentlich aufgrund einer wesentlichen Verletzung dieser 
Dienstleistungsbestimmungen durch KLA wirksam kündigt, muss der 
Kunde weder die Vergütung für die in den zehn (10) Tagen vor der 
Kündigung aufgewandte Zeit noch die Materialkosten und Spesen, die in 
dieser Zeit angefallen sind, bezahlen. Falls KLA Dienstleistungen 
aufgrund einer wesentlichen Verletzung des Kunden der 
Dienstleistungsbestimmungen kündigt, muss der Kunde alle 
Arbeitsergebnisse, KLAs Vertrauliche Informationen und alle anderen 
körperlichen und unkörperlichen Gegenstände, die der Kunde im 
Zusammenhang mit Dienstleistungen erlangt hat, an KLA zurückgeben, 
ohne irgendwelche Kopien davon zu behalten. Alle im Rahmen dieser 
Dienstleistungsbestimmungen gewährten Lizenzen für Arbeitsergebnisse 
gelten in diesem Fall als automatisch verwirkt. 
 

5.4 Survival. Sections 3 (Payment), 4 (Work Product), and this Section 
5 of these Time & Materials Services Terms and KLA’s General Terms 
shall survive any termination of Time & Materials Services, provided that 
the license to Work Product granted to Customer by KLA in Section 4.1 
(License to Work Product) shall survive only so long as Customer 
continues to fully comply with these Time & Materials Services Terms. 

5.4 Fortwirkende Bestimmungen. Ziffer 3 (Bezahlung), Ziffer 4 
(Arbeitsergebnisse) und diese Ziffer 5 dieser 
Dienstleistungsbestimmungen und KLAs Allgemeine Bestimmungen 
wirken nach einer Kündigung von Dienstleistungen fort, wobei die dem 
Kunden in Ziffer 4.1 (Lizenz für Arbeitsergebnisse) gewährte Lizenz für 
Arbeitsergebnisse nur solange fortwirkt, wie der Kunde vollständig alle 
Bedingungen dieser Dienstleistungsbestimmungen Bestimmungen 
befolgt. 
 

6.PREVAILING LANGUAGE 6.MASSGEBENDE SPRACHE 

The English language version of these Time & Materials Services Terms 
shall be controlling and legally binding in all respects and shall prevail in 
case of any inconsistencies. 

Die englische Sprachversion dieser Dienstleistungsbestimmungen ist in 
jeder Hinsicht maßgebend und rechtlich verbindlich und geht im Falle von 
Widersprüchen vor. 

 


