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Datenschutz bei Tableau 
 

1. Was für Daten erhebt Tableau? 

Die Art der Daten, die wir von Ihnen erheben, richtet sich danach, wie Sie mit Tableau interagieren.  Hierzu 

zählen: 

 Kontakt- und Anmeldedaten 

 Zahlungsdaten 

 Demografische Daten 

 Anmeldedaten 

 Nutzungsdaten 

 Geografische Daten 

 Daten Dritter 

In unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie weitere Einzelheiten über die von uns erhobenen 

personenbezogenen Daten und deren Nutzung. Außerdem erfahren Sie, wozu wir diese Daten benötigen, an 

wen wir sie weitergeben, wie wir sie schützen und wie Sie uns mit Fragen erreichen können.   

 

2. Müssen wir einen Auftragsverarbeitungs-Vertrag mit Tableau abschließen?  

In bestimmten Situationen, in denen Tableau personenbezogene Daten verarbeitet, könnte es erforderlich 

sein, dass wir einen Auftragsverarbeitungs-Vertrag mit dem Verantwortlichen dieser Daten abschließen 

müssen.  Bei der Nutzung von Tableau Online werden beispielsweise Kundendaten in unsere gehostete 

Plattform hochgeladen.  Tableau kann diese Kundendaten erheben, speichern, abrufen oder verwenden und 

würde dann zu einem „Auftragsverarbeiter“ gemäß DSGVO werden.  Dementsprechend würde Ihnen unser 

Auftragsverarbeitungs-Vertrag bei der Produktregistrierung oder bei deren Verlängerung vorgelegt.   

 

Beachten Sie, dass unsere lokalen Produkte hinter Ihrer Firewall auf Ihren Servern/Computern installiert sind 

und Ihre Daten nicht automatisch an Tableau übertragen.  Unsere Support-Mitarbeiter haben keine integrierte 

Remote-Verbindung zur Software und können nicht in Ihre Installation „tunneln“.  Deshalb verarbeitet 

Tableau die personenbezogenen Daten unserer Kunden nicht, die unsere lokalen Softwarelizenzen nutzen, 

und ist darauf angewiesen, dass unsere Kunden einen angemessenen Schutz dieser Daten gewährleisten. 

Folglich ist kein Auftragsverarbeitungs-Vertrag erforderlich.  Beachten Sie, dass Tableau der Verantwortliche 

für jegliche Registrierungsdaten ist, die zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber 

erhoben werden, und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten gemäß DSGVO übernimmt.    

 

3. Unterliegt Tableau Public besonderen Bestimmungen? 

Die personenbezogenen Daten der Tableau Public-Benutzer genießen bei uns denselben Schutz wie die Daten 

unserer anderen Benutzer, und sie unterliegen unserer Datenschutzrichtlinie.  Tableau Public-Benutzer sollten 

keine personenbezogenen Daten Dritter posten, wenn sie deren Zustimmung nicht eingeholt haben.  Wer 

möchte, dass wir personenbezogene Daten oder andere Informationen aus Tableau Public entfernen, sollte 

eine E-Mail an public@tableau.com schicken. 

 

4. Greift Tableau auf die Dienste von Drittauftragsverarbeitern oder Unterauftragsverarbeitern 

zurück? 

Wie viele andere Unternehmen vertraut auch Tableau auf führende Anbieter, die uns bei unserem 

Geschäftsbetrieb unterstützen und Ihnen erstklassigen Support bieten.  Im Zuge der Vorbereitung auf die 

DGSVO aktualisieren wir unsere Verträge mit Anbietern und Partnern, die auf personenbezogene Daten 

zugreifen, um sicherzustellen, dass gesetzeskonforme Formulierungen und geeignete Schutzvorkehrungen 
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verwendet werden.  

 

5. Wo speichert Tableau personenbezogene Daten? 

Die von Tableau gehosteten Produkte sind so aufgebaut, dass der Kunde kontrollieren kann, wo seine Daten 

gespeichert sind.  Das in der EU befindliche Rechenzentrum von Tableau steht Bestands- und Neukunden von 

Tableau Online zur Verfügung, und zwar ungeachtet ihres Standorts. Die Notfallwiederherstellungssysteme 

befinden sich ebenfalls in der EU.  Bestandskunden können ihre Daten in das in der EU befindliche 

Rechenzentrum migrieren, während Neukunden bei der Einrichtung ihrer Tableau Online-Site ihren 

bevorzugten Standort – derzeit entweder Nordamerika oder Europa – auswählen können.  

 

6. Übermittelt Tableau Kundendaten außerhalb des EWR?  

Tableau befolgt die Grundsätze des Datenschutzschildes (wie hier beschrieben: 

https://www.privacyshield.gov/welcome) zur Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb des EWR 

und beteiligt sich aktiv am Privacy Shield Framework (Rahmenvertrag für den Datenschutzschild). Unsere 

Datenschutzschild-Zertifizierung betrifft die Arten personenbezogener Daten, die in unserer 

Datenschutzrichtlinie dargelegt sind, und Tableau unterliegt den Untersuchungs- und 

Durchsetzungsbefugnissen der Federal Trade Commission.  

 

7. Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen hat Tableau implementiert, um zum 

Schutz personenbezogener Daten beizutragen? 

Täglich verwenden tausende Unternehmen rund um den Globus die Produkte von Tableau, um ihre Daten zu 

sehen und verstehen. Deshalb sind wir bereits bei der Entwicklung unserer Lösungen sehr auf Sicherheit 

bedacht.  Nähere Einzelheiten finden Sie in derSicherheitsrichtlinie von Tableau.  

 

8. Wie können wir die Kommunikation mit Tableau beenden?  

Sie können unsere Marketing-E-Mails ganz leicht abbestellen. Sie können uns aber auch jederzeit unter 

customerservice@tableau.com erreichen, um uns mitzuteilen, dass Sie keine weiteren Marketing-E-Mails 

erhalten möchten.  Unserer Datenschutzrichtlinie können Sie entnehmen, wie sich dies auf die Bereitstellung 

unserer Dienste auswirken könnte.   

 

9. Welche sonstigen Ressourcen stellt Tableau zur Verfügung?  

Aktuelle Informationen zu Richtlinien und Verfahrensweisen im Zusammenhang mit personenbezogenen 

Daten finden Sie unter den folgenden Links: 

 

 Tableau – Datenschutzrichtlinie 

 Tableau – Sicherheitsrichtlinie 

 Tableau – Datenschutzschild-Zertifizierung 

 Europäische Kommission zum Datenschutz 

 Vollständiger Text der DGSVO  

  

Diese Richtlinien werden regelmäßig aktualisiert. Es empfiehlt sich also, diese Richtlinien möglichst oft 

aufzurufen, um sich über Neuerungen auf dem Laufenden zu halten.   

 

10. An wen können wir uns mit unseren Fragen wenden?  

Mit Fragen zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch Tableau oder zum Datenschutz wenden Sie 

sich bitte an privacy@tableau.com oder an Tableau Software, Inc., Attn: Tableau Legal, 1621 N 34th St., 

Seattle, Washington 98103 oder The Oval, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland. 
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