
Verhaltenskodex der Tableau Community 
Wir glauben an die Kraft der Menschen 
 
Das Ziel der Tableau-Community ist es, Daten für Benutzer sichtbar und verständlich zu machen – 
vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Tableau Software, Inc. stellt den Mitgliedern der Community eine Vielzahl an gemeinsam genutzten Räumen 
zur Verfügung, wie beispielsweise die Foren, Benutzergruppen und Community-Seiten, die unter 
community.tableau.com verfügbar sind, aber auch Präsenzveranstaltungen und das als „Tableau Public“  
bekannte Angebot („Räume der Tableau-Community“). In der Tableau-Community treffen sich 
intelligente Menschen mit unterschiedlichem persönlichen Hintergrund, und wir möchten sicherstellen, 
dass sie eine freundliche und sichere Umgebung für all jene bleibt, die ein Teil davon sein möchten. 
 
Wenn wir uns als Community begegnen, sind die gemeinsam genutzten Räume der Tableau-Community 
eine Gelegenheit, uns von unserer besten Seite zu präsentieren. Wir sind hier, um unsere Kollegen zu 
unterstützen, uns gegenseitig aufzubauen, von den Erfolgen der anderen zu lernen und uns gegenseitig 
dazu zu motivieren, die Tableau-Benutzer zu werden, die wir sein möchten. 
 
Als Mitglied der Tableau-Community stimmen Sie zu, den Verhaltenskodex, der Teil der 
Nutzungsbedingungen ist, einzuhalten. Bei der Nutzung der Räume der Tableau-Community erklären  
Sie sich insbesondere mit Folgendem einverstanden: 
 
Seien Sie freundlich. Die Tableau-Community soll ein Arbeitsumfeld frei von Belästigungen bieten, sowohl 
bei Präsenzveranstaltungen als auch in Online-Räumen, unabhängig von Geschlecht, sexueller Ausrichtung, 
Behinderung, physischer Erscheinung, Hautfarbe, Religion oder Alter. Wir tolerieren keine hasserfüllten, 
missbräuchlichen, rechtswidrigen oder beleidigenden Inhalte oder Belästigung in irgendeiner Form. 
 
Behandeln Sie andere mit Respekt. Jeder verdient es, sich willkommen zu fühlen. Beschimpfen oder 
setzen Sie andere Mitglieder der Tableau-Community nicht herab. Gehen Sie immer von einer positiven 
Intention Ihres Gegenüber aus und bitten Sie um Verständnis, wenn etwas nicht richtig erscheint. 
 
Zeigen Sie Ihre Anerkennung, wo es angebracht ist. Gemeinsames Lernen steht im Zentrum unseres 
Handelns. Weisen Sie auf die Arbeit anderer hin, wenn diese Ihnen auf irgendeine Weise geholfen hat, 
oder wann immer Sie diese verwenden oder sich darauf beziehen. Und honorieren Sie dies stets mit 
einem Dankeschön. Geben Sie nicht die Arbeit oder Worte eines anderen als Ihre eigene(n) aus. 
 
Bitten Sie um Verständnis. Wir können nicht immer einer Meinung sein – und das ist völlig in Ordnung. 
Wir erwarten von Mitgliedern der Tableau-Community, konstruktiv mit Meinungsverschiedenheiten oder 
gegenteiligen Ansichten umzugehen.  
 
Teilen Sie Ihr Wissen mit und stellen Sie Fragen. Dies ist Ihre Gelegenheit, etwas zu bewegen.  
Wir waren alle einmal neu. Ob Sie nun Anfänger oder ein erfahrener Benutzer sind – es gibt Personen, 
von denen Sie lernen und Personen, denen Sie etwas beibringen können. 

 



Uns ist es wichtig, eine funktionierende Community für alle zu schaffen, und jeder Verstoß gegen diesen 
Verhaltenskodex wird ernst genommen. Wenn ein Mitglied der Community ein belästigendes Verhalten 
äußert, ist Tableau berechtigt, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen: 
 
Bei Präsenzveranstaltungen: 
 
Jeder, der gegen diesen Verhaltenskodex verstößt, wird nach eigenem Ermessen von Tableau bzw. nach 
Ermessen der beauftragten Veranstalter gebeten, die Veranstaltung zu verlassen. Tableau kann auch die 
Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen oder an anderen Räumen der Tableau-Community verbieten. 
 
In Online-Räumen: 
 
Tableau behält sich das Recht vor, in allen Online-Räumen der Tableau-Community jeden zu 
untersuchen, der mutmaßlich gegen diesen Verhaltenskodex verstößt, und im Falle eines festgestellten 
Verstoßes Maßnahmen zu ergreifen, die nach eigenem Ermessen angemessen sind, einschließlich, 
jedoch nicht beschränkt auf Warnungen, Bearbeitung oder Entfernung von anstößigen Inhalten, 
vorübergehende Sperrungen und/oder Deaktivierungen des Zugangs.  
 
 
Dieser Verhaltenskodex gilt zwar für Räume der Tableau-Community, wenn Sie jedoch außerhalb 
unserer Räume, zum Beispiel in Interaktionen in sozialen Netzwerken, von einem Mitglied der Community 
belästigt werden, möchten wir auch darüber informiert werden. Wir nehmen alle Meldungen über 
Belästigungen durch Mitglieder der Tableau-Community ernst. 
 
Wenn Sie ein Verhalten bemerken, dass Sie fragwürdig finden, zögern Sie bitte nicht, konstruktive 
Vorschläge zu unterbreiten. Unangemessenes Verhalten oder unangemessene Inhalte können Sie  
per E-Mail an community@tableau.com melden. 


