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Talend Pre-Packaged Services and Training 
Supplemental Terms and Conditions 

Talend Vorgefertigte Dienstleistungen und Training 
Zusätzliche Nutzungsbedingungen 

 
These supplemental terms and conditions for Talend Pre-packaged Professional Services (“Pre-Packaged Services”) apply to the Agreement. All 
undefined capitalized terms herein shall have the meanings ascribed to such terms in the Agreement. 
Diese zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Talend Vorgefertigte professionelle Dienstleistungen (,,Vorgefertigte Dienstleistungen") gelten für den 
Vertrag. Alle hierin nicht definierten, in Großbuchstaben geschriebenen Begriffe haben die Bedeutung, die diesen Begriffen im Vertrag zugewiesen wird. 
 
1. Pre-Packaged Services.  

Vorgefertigte Dienstleistungen 
 
1.1 Talend Cloud Quickstart. The Talend Cloud Quickstart Service (“Talend Cloud Quickstart”) includes deployment and mentorship services 

to initiate a first data management use case in the cloud.  

Talend Cloud Schnellstart. Der Talend Cloud Schnellstart Dienst (,,Talend Cloud Schnellstart") umfasst Bereitstellungs- und 

Betreuungsdienste, um einen ersten Datenmanagement-Anwendungsfall in der Cloud zu veranlassen. 

A. Base Package. The base Talend Cloud Quickstart follows a set methodology and activities performed within a five (5) Day period. Talend 
Cloud Quickstart is initiated with a kickoff meeting where Talend will work with Customer’s main point of contact to prioritize the areas to 
address. Following the kickoff meeting, a Talend Consultant will work towards a three-step plan that includes the following services: 

1. Set-up and configuration. 

2. Application of best practices from the Talend Reference Architecture to Customer’s designated environment. 

3. Enablement and mentorship on core capabilities working with Customer Data.  

A. Basis-Paket. Das Basispaket Talend Cloud Schnellstart folgt einer festgelegten Methodik und Aktivitäten, die innerhalb eines Zeitraums 
von fünf (5) Tagen durchgeführt werden. Talend Cloud Schnellstart wird mit einem Kickoff-Meeting eingeleitet, bei dem Talend mit dem 
Hauptansprechpartner des Kunden zusammenarbeitet, um die zu behandelnden Bereiche zu priorisieren. Nach dem Kickoff-Meeting arbeitet 
ein Talend-Berater einen Drei-Stufen-Plan aus, der die folgenden Leistungen umfasst: 

1. Einrichtung und Konfiguration. 

2. Anwendung von optimalen Verfahren aus der Talend-Referenzarchitektur auf die vom Kunden gewünschte Umgebung. 

3. Befähigung und Beratung zu den Kernfunktionen bei der Arbeit mit Kundendaten.  

B. Add-Ons. Talend Cloud Quickstart Add-ons may be purchased in one (1) Day increments under an Order Form for the following services: 

1. Extending into go-live support assistance.  

2. Additional use cases. 

3. Additional enablement and mentorship. 

4. Guidance on the next steps in the roadmap for Talend Product adoption. 

5. Exploring additional Talend capabilities and best practices on how to adopt them.  

B. Add-Ons. Talend Cloud Schnellstart Add-Ons können in Schritten von einem (1) Tag unter einem Bestellformular für die folgenden 
Services erworben werden: 

1. Unterstützung beim Produktionsstart (Go-Live-Support).  

2. Zusätzliche Anwendungsfälle. 

3. Zusätzliches Befähigung und Beratung. 

4. Anleitung zu den nächsten Schritten in der Einführung von Talend-Produkten. 

5. Erkundung zusätzlicher Talend-Fähigkeiten und optimaler Vorgehensweisen, wie diese übernommen werden können. 

 

1.2 Talend Data Management Quickstart. The Talend Data Management Quickstart Service (“Talend Data Management Quickstart”) includes 

deployment and mentorship services to initiate first data integration and data quality use cases either on-premise, in the cloud, or in a hybrid 

architecture.  

Talend Datenmanagement Schnellstart. Der Talend Datenmanagement Schnellstart Dienst (,,Talend Data Management Schnellstart") 

umfasst Bereitstellungs- und Betreuungsdienste, um erste Anwendungsfälle der Datenintegration und Datenqualität entweder vor Ort, in der 

Cloud oder in einer hybriden Architektur zu veranlassen. 

A. Base Package. The base Talend Data Management Quickstart follows a set methodology and activities performed within a four-week 
period. Talend Data Management Quickstart is initiated with a kickoff meeting where Talend will work with Customer’s main point of contact 
to prioritize the areas to address. Following the kickoff meeting, a Talend Consultant will work towards a four-step plan that includes the 
following services: 

1. Set-up and configuration.  

2. Application of best practices from the Talend Reference Architecture to Customer’s designated environment.  

3. Enablement and mentorship on core capabilities working with Customer Data.  

4. Design use case implementation and testing following a collaborative approach.  

A. Basis-Paket. Das Basispaket Talend Data Management Schnellstart folgt einer festgelegten Methodik und Aktivitäten, die innerhalb eines 
Zeitraums von vier Wochen durchgeführt werden. Talend Data Management Schnellstart wird mit einem Kickoff-Meeting eingeleitet, bei dem 
Talend mit dem Hauptansprechpartner des Kunden zusammenarbeitet, um die zu behandelnden Bereiche zu priorisieren. Nach dem Kickoff-
Meeting arbeitet ein Talend-Berater einen Vier-Stufen-Plan aus, der die folgenden Leistungen umfasst: 

1. Einrichtung und Konfiguration.  

2. Anwendung von optimalen Verfahrensweisen aus der Talend-Referenzarchitektur auf die vom Kunden gewünschte Umgebung.  

3. Befähigung und Anleitung zu den Kernfunktionen bei der Arbeit mit Kundendaten.  

4. Implementierung und Testen von Anwendungsfällen nach einem kollaborativen Ansatz.  

B. Additions. Talend Data Management Quickstart Add-ons may be purchased in one (1) Day increments under an Order Form for the 

following services: 

1. Go-live support assistance. 

2. Additional use cases. 

3. Additional enablement and knowledge transfer. 

4. Guidance on the next steps/roadmap for the Talend adoption. 

5. Exploring additional Talend capabilities and best practices on how to adopt them. 

B. Zusatzleistungen. Talend Data Management Schnellstart Add-ons können in Schritten von einem (1) Tag unter einem Bestellformular 
für die folgenden Leistungen erworben werden: 
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1. Unterstützung beim Go-Live-Support. 

2. Zusätzliche Anwendungsfälle. 

3. Zusätzliches Enablement und Wissenstransfer. 

4. Anleitung für die nächsten Schritte/Fahrplan für die Einführung von Talend. 

5. Erkundung zusätzlicher Talend-Funktionen und optimaler Vorgehensweisen für deren Einführung 

 

1.3 Talend Data Catalog Quickstart. The Talend Data Catalog Quickstart Service (“Talend Data Catalog Quickstart”) includes deployment and 

mentorship services to initiate first metadata management use cases. 

Talend Datenkatalog Schnellstart. Der Talend Datenkatalog-Quickstart-Dienst (,,Talend Datenkatalog-Schnellstart") umfasst 
Bereitstellungs- und Betreuungsdienste, um erste Anwendungsfälle des Metadatenmanagements zu initialisieren. 
 
A. Base Package. The base Talend Data Catalog Quickstart follows a set methodology and activities performed within a five-week period. 
Talend Data Catalog Quickstart is initiated with a kickoff meeting where Talend will work with Customer’s main point of contact to prioritize 
the areas to address. Following the kickoff meeting, a Talend Consultant will work towards a four-step plan that includes the following services: 

1. Set-up and configuration. 

2. Application of best practices from the Talend Reference Architecture to Customer’s designated environment. 

3. Enablement and mentorship on core capabilities and hands-on working with Customer metadata assets for data cataloguing. 

4. Establish alignment of information across the business and IT stakeholders. 

A. Basis-Paket. Das Basispaket Talend Datenkatalog Schnellstart folgt einer festgelegten Methodik und Aktivitäten, die innerhalb eines 
Zeitraums von fünf Wochen durchgeführt werden. Talend Datenkatalog Schnellstart wird mit einem Kickoff-Meeting eingeleitet, bei dem 
Talend mit dem Hauptansprechpartner des Kunden zusammenarbeitet, um die zu behandelnden Bereiche zu priorisieren. Nach dem Kickoff-
Meeting arbeitet ein Talend-Berater an einem Vier-Stufen-Plan, der die folgenden Leistungen beinhaltet: 

1. Einrichtung und Konfiguration. 

2. Anwendung von Best Practices aus der Talend Referenzarchitektur auf die vom Kunden gewünschte Umgebung. 

3. Befähigung und Anleitung zu den Kernfunktionen und praktisches Arbeiten mit den Metadaten des Kunden für die 

Datenkatalogisierung. 

4. Abgleich von Informationen zwischen den Geschäfts- und IT-Stakeholdern. 

B. Addition. Talend Data Catalog Quickstart Add-ons may be purchased in one (1) Day increments under an Order Form for the following 

services: 

1. Strategic discussions and stakeholder alignment. 

2. Integration of additional metadata assets into the Data Catalog. 

3. Additional enablement and knowledge transfer. 

4. Guidance on the next steps/roadmap for the Talend adoption. 

5. Exploring additional Talend capabilities and best practices on how to adopt them. 

B. Zusatzleistungen. Talend Datenkatalog Schnellstart Add-ons können in Schritten von einem (1) Tag unter einem Bestellformular für die 
folgenden Leistungen erworben werden: 

1. Strategische Diskussionen und Stakeholder-Abgleich. 

2. Integration von zusätzlichen Metadaten-Assets in den Datenkatalog. 

3. Zusätzliche Befähigung und Wissenstransfer. 

4. Anleitung für die nächsten Schritte/Fahrpläne für die Einführung von Talend. 

5. Erkundung zusätzlicher Talend-Funktionen und optimaler Vorgehensweisen für deren Einführung. 

 

1.4 Talend Strategic Architect. The Talend Strategic Architect Service (“Talend Strategic Architect”) includes best practice-based guidance and 

assistance to develop and implement strategic data management blueprints for Customer’s business.  

Talend Strategic Architect. Der Talend Strategic Architect Dienst (,,Talend Strategic Architect") umfasst auf bewährten Praktiken 

basierende Anleitung und Unterstützung bei der Entwicklung und Implementierung von strategischen Datenmanagementplänen für das 

Unternehmen des Kunden. 

A. Base Package. The base Talend Strategic Architect follows a set methodology and activities performed within a twelve (12) month period, 
four (4) Days per month. Talend Strategic Architect engagement is initiated with a kickoff meeting where Talend will work with Customer’s 
main point of contact to prioritize the areas to address. Following the kickoff meeting, a Talend Strategic Architect will work towards a four-
step plan that includes the following services: 

1. Identification and alignment on optimal reference and implementation architectures for Customer’s enterprise-wide 

transformational data management activities. 

2.  Application of data management best practices in Customer’s designated business context and organization. 

3.   Identification and alignment on Customer’s specific data governance processes and activities. 

4.   Identification and alignment on Customer’s specific roadmap for adopting Talend by adding more use cases to Customer’s Talend 

platform. 

A. Basis-Paket. Das Basispaket Talend Strategische Architekten entspricht einer festgelegten Methodik und Aktivitäten, die innerhalb eines 
Zeitraums von zwölf (12) Monaten durchgeführt werden, vier (4) Tage pro Monat. Das Engagement des Talend Strategischen Architekten 
wird mit einem Kickoff-Meeting eingeleitet, bei dem Talend mit dem Hauptansprechpartner des Kunden zusammenarbeitet, um die zu 
behandelnden Bereiche zu priorisieren. Nach dem Kickoff-Meeting arbeitet ein Talend Strategic Architect an einem Vier-Stufen-Plan, der die 
folgenden Leistungen umfasst: 

1. Identifizierung und Abstimmung der optimalen Referenz- und Implementierungsarchitekturen für die unternehmensweiten 

Datenmanagementaktivitäten des Kunden. 

2. Anwendung von Best Practices für das Datenmanagement in dem vom Kunden gewünschten Geschäftskontext und der 

Organisation. 

3. Identifizierung und Abstimmung der spezifischen Datenverwaltungsprozesse und -aktivitäten des Kunden. 

4. Identifizierung und Abstimmung der spezifischen Entwicklungspläne des Kunden für die Einführung von Talend durch Hinzufügen 

weiterer Anwendungsfälle auf der Talend-Plattform des Kunden. 

B. Additions. Talend Strategic Architect Service Add-ons may be purchased in twelve (12) month, one (1) Day per month (e.g. twelve (12) 

Days total) increments under an Order Form for the following services: 

1. Assistance with optimal reference and implementation architecture. 

2.   Assistance with expansion of Talend usage by implementing additional use cases. 

3.  Definition of Customer’s specific roadmap, standards, guidelines and architecture for optimal utilization of Talend components in 

the organization. 
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4.   Definition, implementation and expansion of Customer’s data governance framework. 

B. Zusatzleistungen. Talend Strategische Architektur - Dienstleistungserweiterungen können in Schritten von zwölf (12) Monaten, einem 
(1) Tag pro Monat (z.B. zwölf (12) Tage insgesamt) unter einem Bestellformular für die folgenden Dienstleistungen erworben werden: 

1. Unterstützung bei der optimalen Referenz- und Implementierungsarchitektur. 

2. Unterstützung bei der Erweiterung der Talend-Nutzung durch die Implementierung zusätzlicher Anwendungsfälle. 

3. Definition der kundenspezifischen Entwicklungspläne, Standards, Richtlinien und Architektur für die optimale Nutzung von 

Talend-Komponenten in der Organisation. 

4. Definition, Implementierung und Erweiterung des kundenspezifischen Rahmenprogramms für die Datenverwaltung. 

 

 

1.5 Talend Center of Excellence. The Talend Center of Excellence Service (“Talend Center of Excellence”) includes the guidance and 

assistance to help Customer establish Customer’s own Talend Center of Excellence team and framework. The intention of a Talend Center 

of Excellence is for Customer to leverage Talend technology across data management projects or workstreams in an efficient and unified 

approach. 

Talend Exzellenz Zentrum. Der Talend Exzellenz Zentrum Dienst (,,Exzellenz Zentrum") umfasst die Anleitung und Unterstützung, um dem 

Kunden zu helfen, sein eigenes Talend Exzellenz Zentrum Team und die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Zweck 

eines Talend Exzellenz Zentrums ist es, dass der Kunde die Talend Technologie in allen Projekten oder Arbeitsabläufen des 

Datenmanagements in einem wirksamen und einheitlichen Ansatz nutzen kann. 

 

A. Base Package. The base Talend Center of Excellence follows a set methodology and activities performed within a twelve-week period. 

Talend Center of Excellence is initiated with a kickoff meeting where Talend will work with Customer’s main point of contact to prioritize the 

areas to address. Following the kickoff meeting, a Talend Strategic Architect will work towards a six-step plan that includes the following 

services: 

1. Identification and alignment on the governance framework. 

2.   Identification and alignment on the operating model. 

3.   Identification and alignment on the enablement strategy. 

4.   Definition and alignment on customer-specific implementation guidelines and application of best practices. 

5.   Mentorship related to performance optimization techniques. 

6.   Execution of a maturity assessment.  

A. Basis-Paket. Das Basis Talend Exzellenz Zentrum folgt einer festgelegten Methodik und Aktivitäten, die innerhalb eines zwölfwöchigen 
Zeitraums durchgeführt werden. Das Talend Exzellenz Zentrum beginnt mit einem Kickoff-Meeting, bei dem Talend mit dem 
Hauptansprechpartner des Kunden zusammenarbeitet, um die zu behandelnden Bereiche zu priorisieren. Nach dem Kickoff-Meeting 
erarbeitet ein Talend Strategic Architect einen Sechs-Schritte-Plan, der die folgenden Leistungen umfasst: 

1. Identifikation und Abstimmung auf das Governance-Framework. 

2. Identifizierung und Abstimmung des Betriebsmodells. 

3. Identifizierung und Ausrichtung auf die Befähigungsstrategie. 

4. Definition und Abgleich von kundenspezifischen Implementierungsrichtlinien und Anwendung von optimalen Verfahren. 

5. Mentoring in Bezug auf Techniken zur Leistungsoptimierung. 

6. Durchführung eines Reifegrad-Assessments.  

 

B. Additions. Talend Center of Excellence Service Add-ons may be purchased in one-week increments under an Order Form for the following 

services: 

1.   Additional guidance and assistance to define roadmap, standards, guidelines and architecture for optimal utilization of Talend 

components in the Customer organization. 

2.  Additional guidance and assistance to define, implement and expand Customer’s data governance framework. 

B. Zusatzleistungen. Talend Exzellenz Zentrum der Dienstleistung Add-ons können in einwöchigen Schritten unter einem Bestellformular 
für die folgenden Dienstleistungen erworben werden: 

1. Zusätzliche Anleitung und Unterstützung bei der Definition von Roadmap, Standards, Richtlinien und Architektur für die optimale 

Nutzung von Talend-Komponenten in der Kundenorganisation. 

2. Zusätzliche Anleitung und Unterstützung bei der Definition, Implementierung und Erweiterung des Datenverwaltungssystems des 

Kunden. 

 

1.6 Talend Migration. The Talend Migration Service (“Talend Migration”) includes guidance and assistance services to help Customer to 

leverage the latest Talend capabilities for Customer data management use cases. 

Talend Migration. Der Talend Migration Dienst ("Talend Migration") umfasst Beratungs- und Unterstützungsleistungen, um dem Kunden zu 

helfen, die neuesten Talend-Funktionen für die Datenmanagement-Anwendungsfälle des Kunden zu nutzen. 

 

A. Base Package. The base Talend Migration follows a set methodology and activities performed within a five (5) Day period. Talend 

Migration is initiated with a kickoff meeting where Talend will work with Customer’s main point of contact to prioritize the areas to address. 

Following the kickoff meeting, a Talend Consultant will work towards a four-step plan that includes the following services: 

1.  Holistic review of Customer’s Talend architecture and implementation. 

2.   Definition of Customer optimal target Talend architecture. 

3.   Identification of potential pitfalls and recommendations for remediation. 

4.   Assistance to build a Customer specific, multi-phase migration execution and testing plan. 

A. Basispaket. Das Basispaket der Talend-Migration folgt einer festgelegten Methodik und Aktivitäten, die innerhalb eines Zeitraums von 
fünf (5) Tagen durchgeführt werden. Die Talend-Migration wird mit einem Kickoff-Meeting eingeleitet, bei dem Talend mit dem 
Hauptansprechpartner des Kunden zusammenarbeitet, um die Prioritäten für die zu behandelnden Bereiche festzulegen. Nach dem Kickoff-
Meeting arbeitet ein Talend-Berater einen Vier-Stufen-Plan aus, der die folgenden Leistungen umfasst: 

1. Ganzheitliche Überprüfung der Talend-Architektur und -Implementierung des Kunden. 

2. Definition der optimalen Talend-Zielarchitektur des Kunden. 

3. Identifizierung potenzieller Fallstricke und Empfehlungen zur Behebung. 

4. Unterstützung bei der Erstellung eines kundenspezifischen, mehrphasigen Migrationsausführungs- und Testplans. 

B. Additions. Talend Migration Add-ons may be purchased in one (1) Day increments under an Order Form for the following services: 

1.  Execution of additional migration activities. 

2.   Additional Talend environments. 
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3.   Additional Talend projects. 

4.   Additional enablement and mentorship. 

5.   Guidance on the next steps in the roadmap for Talend Product adoption. 

6.   Exploring additional Talend capabilities and best practices on how to adopt them. 

B. Zusatzleistungen. Talend Migration Add-ons können in Schritten von einem (1) Tag unter einem Bestellformular für die folgenden 
Services erworben werden: 

1. Durchführung von zusätzlichen Migrationsaktivitäten. 

2. Zusätzliche Talend Umgebungen. 

3. Zusätzliche Talend-Projekte. 

4. Zusätzliches Enablement und Mentoring. 

5. Anleitung zu den nächsten Schritten in der Einführung von Talend-Produkten. 

6. Erkundung zusätzlicher Talend-Fähigkeiten und optimaler Vorgehensweisen, wie diese übernommen werden können. 

 

1.7 Talend Health Check. The Talend Health Check Service (“Talend Health Check”) includes a review of Customer’s current Talend 

environment that results in a set of recommendations to optimize Customer’s Talend architecture and operational performance. 

Talend Gesundheitscheck. Der Talend Gesundheitscheck-Dienst ("Talend Health Check") beinhaltet eine Überprüfung der aktuellen 

Talend-Umgebung des Kunden, die in einer Reihe von Empfehlungen zur Optimierung der Talend-Architektur und der betrieblichen Leistung 

des Kunden führt. 

 

A. Base Package. The base Talend Health Check follows a set methodology and activities performed within a five (5) Day period. Talend 

Health Check is initiated with a kickoff meeting where Talend will work with Customer’s main point of contact to prioritize the areas to address. 

Following the kickoff meeting, a Talend Consultant will work towards a four-step plan that includes the following services: 

1.  Evaluation of the current architecture and configuration of the Talend technologies. 

2.   Functional review and evaluation of critical deployed jobs and processes. 

3.   Impact and risk analysis of recommended changes to configuration or job design. 

4.   Review of operational or administrative setup and routines. 

A. Basis-Paket. Der Basis Talend Gesundheitscheck folgt einer festgelegten Methodik und Aktivitäten, die innerhalb eines Zeitraums von 
fünf (5) Tagen durchgeführt werden. Der Talend Gesundheitscheck beginnt mit einem Kickoff-Meeting, bei dem Talend mit dem 
Hauptansprechpartner des Kunden zusammenarbeitet, um die zu behandelnden Bereiche zu priorisieren. Nach dem Kickoff-Meeting arbeitet 
ein Talend-Berater einen Vier-Stufen-Plan aus, der die folgenden Leistungen umfasst: 

1.  Bewertung der aktuellen Architektur und Konfiguration der Talend-Technologien. 

2.   Funktionale Überprüfung und Bewertung der kritischen, eingesetzten Jobs und Prozesse. 

3.   Auswirkungs- und Risikoanalyse der empfohlenen Änderungen an der Konfiguration oder dem Job-Design. 

4.   Überprüfung der betrieblichen oder administrativen Einrichtung und Routinen. 

B. Additions. Talend Health Check Add-ons may be purchased in one (1) Day increments under an Order Form for the following services: 

1.  Review of additional environments. 

2.   Functional review and evaluation of additional jobs and processes. 

3.   Deeper review of specific areas which may include performance optimization, security, Software Development Life Cycle 

(“SDLC”), logging, and monitoring. 

4.   Implementation of recommendations. 

5.   Definition of a team enablement plan. 

B. Zusatzleistungen. Talend Gesundheitscheck Add-ons können in Schritten von einem (1) Tag unter einem Bestellformular für die 
folgenden Services erworben werden: 

1.  Überprüfung von zusätzlichen Umgebungen. 

2.   Funktionale Überprüfung und Bewertung von zusätzlichen Jobs und Prozessen. 

3.   Vertiefte Überprüfung spezifischer Bereiche, die Leistungsoptimierung, Sicherheit, Lebenszyklus der Softwareentwicklung, 

Protokollierung und Überwachung umfassen können. 

4.   Implementierung von Empfehlungen. 

5.   Definition eines Teambefähigungsplans. 

2. Education Credits. Education credits may be purchased by Customer and applied towards Training Services within twelve (12) months from the 
date of purchase. Education credits may be redeemed for pre-defined Training Services defined below. Education credits may not be applied to 
Subscription Services (including Talend Academy), Consulting Services or Expenses. 
Bildungsgutschriften. Bildungsgutschriften können vom Kunden erworben und innerhalb von zwölf (12) Monaten ab dem Kaufdatum für 
Schulungsleistungen eingesetzt werden. Bildungsgutschriften können für vordefinierte, unten definierte Schulungsservices eingelöst werden. 
Bildungsgutschriften können nicht auf Abonnementdienste (einschließlich Talend Academy), Beratungsdienste oder Ausgaben angerechnet 
werden. 
2.1    Private Instructor-Led Training. Each day of Private Instructor-Led Training Services requires fifteen (15) education credits. Available 

courses are defined in the course catalog: https://www.talend.com/academy/catalog/. Private courses are restricted to eight (8) attendees, 
unless otherwise agreed in writing with Talend. 
 Von Privatlehrern geleitete Schulungen. Für jeden Tag von Private Instructor-Led Training Services sind fünfzehn (15) Bildungspunkte 
erforderlich. Die verfügbaren Kurse sind im Kurskatalog definiert: https://www.talend.com/academy/catalog/. Private Kurse sind auf acht (8) 
Teilnehmer beschränkt, es sei denn, es wurde mit Talend schriftlich etwas anderes vereinbart. 

2.2    Public Instructor-Led Training. Public Instructor-Led Training Services require four (4) education credits per day per participant for courses 
spanning one or more full days where a full day is defined as greater than four (4) hours of scheduled training instruction. Partial day Public 
Instructor-Led Training Services require two (2) education credits per participant where a partial day is defined as less than or equal to four 
(4) hours of scheduled training instruction. Public Instructor-Led Training Services are subject to availability either in-person or virtually with 
the current training schedule listed at: https://www.talend.com/academy/calendar/. Public courses may not be available in all countries or 
time zones. Talend reserves the right to cancel scheduled Public Instructor-Led Training Services at its sole discretion. 
Öffentliche, von einem Trainer geleitete Schulungen. Öffentliche, von einem Trainer geleitete Schulungen erfordern vier (4) 
Bildungspunkte pro Tag und Teilnehmer für Kurse, die sich über einen oder mehrere volle Tage erstrecken, wobei ein ganzer Tag definiert 
ist als mehr als vier (4) Stunden geplanter Schulungsunterricht. Für öffentliche, von einem Kursleiter geleitete Schulungen, die sich über 
einen halben Tag erstrecken, sind zwei (2) Bildungspunkte pro Teilnehmer erforderlich, wobei ein halber Tag als weniger oder gleich vier (4) 
Stunden geplanter Schulung definiert ist. Öffentliche, von einem Schulungsleiter geleitete Schulungen sind je nach Verfügbarkeit entweder 
persönlich oder virtuell mit dem aktuellen Schulungsplan unter https://www.talend.com/academy/calendar/ verfügbar. Öffentliche Kurse sind 
möglicherweise nicht in allen Ländern oder Zeitzonen verfügbar. Talend behält sich das Recht vor, geplante öffentliche, von Trainern geleitete 
Schulungsservices nach eigenem Ermessen zu stornieren. 

https://www.talend.com/academy/catalog/
https://www.talend.com/academy/catalog/
https://www.talend.com/academy/calendar/
https://www.talend.com/academy/calendar/
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2.3    Private Ask-A-Talend Expert Training Sessions. Private Ask-A-Talend Expert Training Sessions require four (4) education credits per 
session. Talend will provide access to a Talend advisor who can assist with responding to questions and queries focused on a specific 
Customer inquiry. The assistance will be provided in an online session of up to two (2) hours in duration and the session topic of focus may 
be related to architecture, best practices, installation, or job designs. The Talend advisor will seek to answer questions during the session 
based on knowledge of technical domain. The session topic must be specified at the time of scheduling and at least five (5) business days in 
advance unless otherwise agreed in writing with Talend. 
Private Frag-einen-Talend Expertenschulungen. Private Frag-einen-Talend-Experten-Schulungen erfordern vier (4) Schulungspunkte pro 
Sitzung. Talend stellt einen Talend-Berater zur Verfügung, der bei der Beantwortung von Fragen und Anfragen zu einer bestimmten 
Kundenanfrage behilflich sein kann. Die Unterstützung wird in einer Online-Sitzung von bis zu zwei (2) Stunden Dauer geleistet und das 
Thema der Sitzung kann sich auf Architektur, bewährte Verfahren, Installation oder Job-Designs beziehen. Der Talend-Berater wird 
versuchen, während der Sitzung Fragen zu beantworten, die auf der Kenntnis der technischen Domäne basieren. Das Thema der Sitzung 
muss zum Zeitpunkt der Terminvereinbarung und mindestens fünf (5) Werktage im Voraus angegeben werden, es sei denn, es wurde 
schriftlich etwas anderes mit Talend vereinbart. 

 
3.     Staffing, Scheduling and Work Location. Talend will assign a Talend Consultant (“Consultant”) to provide the Pre-Packaged Services and/or 

Training Services. The Consultant will complete the Services remotely or on-site at Customer’s location, provided that the Consultant shall be given 
full access to all necessary Customer-resources as reasonably practicable to allow the Consultant to perform or complete the Services. The parties 
will mutually agree to the schedule for the performance of the Services. Talend may assign or re-assign the Consultant upon written notice to 
Customer. Consultants performing Pre-Packaged Services will commonly work eight hours per business day (“Day”) (e.g. 8:00 AM to 6:00 PM in 
the Consultant’s local time zone, Monday through Friday, excluding holidays). Custom deliverables or activities other than those described herein 
will not be performed or provided by the Consultant.  
Personalbesetzung, Zeitplanung und Arbeitsort. Talend wird einen Talend Berater ("Berater") mit der Erbringung der Pre-Packaged Services 
und/oder Training Services beauftragen. Der Berater wird die Dienstleistungen per Fernzugriff oder vor Ort am Standort des Kunden erbringen, 
vorausgesetzt, dass der Berater vollen Zugang zu allen notwendigen Ressourcen des Kunden erhält, soweit dies nach vernünftigem Ermessen 
möglich ist, um dem Berater die Erbringung oder den Abschluss der Dienstleistungen zu ermöglichen. Die Parteien werden den Zeitplan für die 
Erbringung der Dienstleistungen einvernehmlich festlegen. Talend kann den Berater nach schriftlicher Mitteilung an den Kunden zuweisen oder 
neu zuweisen. Berater, die Pre-Packaged Services erbringen, arbeiten in der Regel acht Stunden pro Werktag ("Tag") (z.B. 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
in der lokalen Zeitzone des Beraters, Montag bis Freitag, außer an Feiertagen). Kundenspezifische Leistungen oder Aktivitäten, die nicht in dieser 
Vereinbarung beschrieben sind, werden vom Berater nicht erbracht oder bereitgestellt. 

4.      Educational Examination. Educational Examination vouchers may be purchased by Customer and applied towards Training Services within twelve    
(12) months from the date of purchase. By purchasing or using any Talend exam certification or credential products or services (“Exam Services”), 
and as a condition to your continued use of the Exam Services, you hereby agree to be bound by the terms of use in the Exam Agreement 
(https://www.talend.com/wp-content/uploads/2020/06/doc-exam-agreement.pdf). If you do not agree to all of the terms, you may not access or use 
the Exam Services. Any breach by you of the terms related to this Educational Examination may result in termination of your use of the Educational 
Examination Services, loss of your credential certification and/or denial of your ability to use any of the Educational Examination Services in the 
future. In addition, Talend reserves the right to pursue any and all remedies in law or equity for any breach of this agreement. Educational 
Examination vouchers are defined below. 
Schulungsklausur. Gutscheine für Ausbildungsprüfungen können vom Kunden erworben und innerhalb von zwölf (12) Monaten ab dem 
Kaufdatum auf Schulungsservices angerechnet werden. Durch den Kauf oder die Nutzung von Talend-Prüfungszertifizierungsprodukten oder -
services ("Prüfungsservices") und als Bedingung für die weitere Nutzung der Prüfungsservices erklären Sie sich hiermit mit den 
Nutzungsbedingungen in der Prüfungsvereinbarung (https://www.talend.com/wp-content/uploads/2020/06/doc-exam-agreement.pdf)  
einverstanden. Wenn Sie nicht mit allen Bedingungen einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf die Prüfungsdienste zugreifen oder diese nutzen. 
Jeder Verstoß Ihrerseits gegen die Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausbildungsprüfung kann zur Beendigung Ihrer Nutzung der 
Ausbildungsprüfungsdienste, zum Verlust Ihrer Zertifizierung und/oder zur Verweigerung Ihrer Fähigkeit, die Ausbildungsprüfungsdienste in 
Zukunft zu nutzen, führen. Darüber hinaus behält sich Talend das Recht vor, im Falle eines Verstoßes gegen diese Vereinbarung alle Rechtsmittel 
zu ergreifen, die nach Gesetz oder Billigkeitsrecht möglich sind. Gutscheine für Bildungsprüfungen sind unten definiert. 

  
4.1   Certification Examination Voucher. Each Certification Examination Voucher is valid for one individual completing a Talend Certification 

examination, so long as the Exam Agreement terms are met (https://www.talend.com/wp-content/uploads/2020/06/doc-exam-
agreement.pdf). Available Certification Examinations are defined here: https://www.talend.com/academy/certification/.  
Zertifizierungsprüfungsgutschein. Jeder Zertifizierungsprüfungsgutschein ist für eine Person gültig, die eine Talend-Zertifizierungsprüfung 
absolviert, solange die Bedingungen der Prüfungsvereinbarung erfüllt sind (https://www.talend.com/wp-content/uploads/2020/06/doc-exam-
agreement.pdf). Verfügbare Zertifizierungsprüfungen sind hier definiert: https://www.talend.com/academy/certification/.  

 
4.2    Professional Examinations Voucher. Each Professional Examination Voucher is valid for one individual completing a Talend Professional 

examination so long as the Exam Agreement terms are met (https://www.talend.com/wp-content/uploads/2020/06/doc-exam-agreement.pdf). 
Available Professional Examinations are defined here: https://www.talend.com/academy/certification/.  
Professional-Prüfungsgutschein. Jeder Professional Examination Voucher ist für eine Person gültig, die eine Talend Professional Prüfung 
absolviert, solange die Bedingungen der Prüfungsvereinbarung erfüllt sind (https://www.talend.com/wp-content/uploads/2020/06/doc-exam-
agreement.pdf). Die verfügbaren Professional Examinations sind hier definiert: https://www.talend.com/academy/certification/. 

 
 5.    Expenses. Customer shall reimburse Talend for all reasonable travel, accommodations, and out-of-pocket expenses (“Expenses”) incurred in 

connection with any on-site provision of the Pre-Packaged Services or Training Services. 
Auslagen. Der Kunde erstattet Talend alle angemessenen Reise- und Unterbringungskosten sowie Auslagen ("Aufwendungen"), die im 
Zusammenhang mit der Erbringung der Vor-Ort-Leistungen oder der Schulungsleistungen entstehen. 

 
 6.     Expiration. The Pre-Packaged Services, any Education Credits, and Examination Vouchers will expire twelve (12) months after the date of 

purchase if not earlier utilized by Customer, and any unused time shall be forfeited and pre-paid fees not refunded. 
Verfall. Die Vorgefertigten Serviceleistungen, alle Schulungsgutschriften und Prüfungsgutscheine verfallen zwölf (12) Monate nach dem 
Kaufdatum, wenn sie nicht früher vom Kunden in Anspruch genommen werden, und jegliche ungenutzte Zeit verfällt und im Voraus bezahlte 
Gebühren werden nicht zurückerstattet.  
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