
 

 

Tableau Data Analysis Contest- Teilnahmebedingungen 
 
 
Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind alle registrierten Nutzer von „Tableau Public“ mit ihrem rechtmäßigen 
Wohnsitz in Deutschland. Die Teilnahme ist nicht zulässig, wenn der Teilnehmer seinen Wohnsitz nicht in 
Deutschland hat oder aus gesetzlichen Gründen nicht am Wettbewerb teilnehmen darf.  
 
Durch die Teilnahme am Wettbewerb bestätigt der Teilnehmer, dass er mit den Teilnahmebedingungen 
einverstanden ist.  
 
 
1. Wettbewerb:. Der Tableau Public Wettbewerb (nachfolgend “Wettbewerb”) ist ein Fähigkeitswettbewerb, bei 

dem ein Tableau User die Möglichkeit hat, ein Workbook und ein Dashboard einzureichen, die auf einem 
Datensatz basieren, der vom dem Tableau User erstellt und durch Benutzung der Tableau Public Software 
öffentlich zur Verfügung gestellt wird.   

 
2.   Sponsor: Sponsor und Veranstalter des Wettbewerbs ist die Tableau Software, Inc., mit ihrem Sitz in 837 

North 34
th

 Street, Suite 200, Seattle, Washington 98103, USA (nachfolgend “Tableau” oder “Sponsor”). 
 
3.   Laufzeit: Der Wettbewerb beginnt am [10-6-2013 00h01] und endet am [24-6-2013 23h59] (nachfolgend 

„Laufzeit“).   
 
4. Teilnahmeberechtigung:  Um teilnahmeberechtigt zu sein, muss der Teilnehmer:  (i) ein registrierter Nutzer 

von Tableau Public sein; (ii) sich als Teilnehmer des Wettbewerbs unter 

http://www.tableausoftware.com/public/civic-data-contest registrieren; (iii) seinen rechtmäßigen 

Wohnsitz in Deutschland haben und (iv) volljährig sein (nachfolgend „Teilnehmer“).   
 

Mitarbeiter und Vertreter von Tableau Software, ihre jeweiligen Muttergesellschaften, verbundene 
Unternehmen, Handelsbevollmächtigte, Tochtergesellschaften, Werbe- und PR-Agenturen, Anbieter der 
Gewinne und alle weiteren Unternehmen, die an der Entwicklung, Produktion, Implementierung, Verwaltung 
oder Durchführung des Wettbewerbs beteiligt sind, sowie ihre unmittelbaren Familienangehörigen (Eltern, 
Kinder, Geschwister, Ehepartner oder Lebenspartner) und Personen, die im gleichen Haushalt leben, sind nicht 
teilnahmeberechtigt. Der Sponsor behält sich das Recht vor, die Teilnahmeberechtigung jederzeit zu 
überprüfen und über alle Streitigkeiten diesbezüglich zu entscheiden. 

 
5. Teilnahme und Rechteeinräumung: Zur Teilnahme am Wettbewerb muss der Teilnehmer: (i) während der 

Laufzeit die Seite http://www.tableausoftware.com/public/civic-data-contest (nachfolgend 

„Wettbewerbsseite“) aufrufen; (ii) sich als Teilnehmer des Wettbewerbs registrieren; (iii)  die Tableau Public 
software herunterladen, (iv) sich eines öffentlich zugänglichen Regierungs- oder Wissenschaftsdatensatzes 
oder eines Datensatzes, der von dem Teilnehmer ohne Einschränkungen oder Haftungsrisiken veröffentlicht 
werden kann, bedienen, (v) eine Tableau Public Datenvisualisierung erstellen und veröffentlichen und (vi) dem 

Sponsor unter  http://www.tableausoftware.com/public/civic-data-contest eine URL der 

Datenvisualisierung zur Verfügung stellen (nachfolgend „Einreichung“). 
 

Die Einreichung Ihrer Datenvisualisierung muss vollständig auf Datensätzen beruhen, die sie zur 
Veröffentlichung freigeben. Sie muss zudem während der gesamten Laufzeit abrufbar sein. Alle Einreichungen 
müssen allen Tableau Nutzungsbedingungen (abrufbar unter http://www.tableausoftware.com/tos) 
entsprechen.  
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Der Sponsor übersendet keine Bestätigung über den Erhalt der Einreichung. Ein Nachweis der Übermittlung 
der Einreichung ist nicht gleichzusetzen mit dem Nachweis des Empfangs durch den Sponsor. Einreichungen 
müssen den Sponsor vor Ablauf der Laufzeit erreichen. Gewinnberechtigt sind nur solche Einreichungen, die 
den Sponsor vor Ende der Laufzeit erreichen. Der Sponsor ist nicht verantwortlich für (i) unzugängliche, 
verlorene, verspätete, fehlgeleitete, schadhafte oder beschädigte, veränderte, gefälschte, betrügerische, 
unvollständige oder unlesbare Einreichungen und (ii) für jegliche computerbezogene, internetbezogene, 
telefonische oder technische Störungen, die auftreten können. Unlesbare, unverständliche, unzugängliche, 
nicht-öffentlichen, unvollständige oder beschädigte Einreichungen werden von dem Wettbewerb 
ausgeschlossen. Der Sponsor behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen jede Einreichung, die nicht mit 
diesen Teilnahmebedingungen übereinstimmt, zu disqualifizieren. 

 
Durch Einreichung und Ihre Teilnahme an dem Wettbewerb sichert der Teilnehmer zu, (i) dass er mit den 
Nutzungsbedingungen der Webseite www.tableausoftware.com einverstanden ist (abrufbar unter 
http://www.tableausoftware.com/tos) und dass er dem Sponsor ein unwiderrufliches, unentgeltliches, nicht-
ausschließliches Nutzungsrecht an seiner Einreichung zu Marketing-, Promotions- und allen anderen Zwecken 
(z.B. Einladungskarten, e-cards, Bücher, Online-Werbung usw.) einräumt; (ii) dass der Teilnehmer der 
rechtmäßige Inhaber der Einrechung ist, dass es sich bei der Einreichung um sein eigenes originales Werk 
handelt und dass er alle Rechte, Zustimmungen und Erlaubnisse, die zur Nutzung und Vertrieb seiner 
Einreichung durch Tableau erforderlich sind, gesichert und/oder eingeholt hat; (iii) dass seine Einreichung 
keine Urheberrechte, Markenrechte oder andere Immaterialgüterrechte, Veröffentlichungsrechte oder andere 
Rechte Dritter verletzt und (iv) dass seine Einreichung nur auf Daten basiert, die öffentlichen sind oder von 
dem Teilnehmer öffentlich gemacht werden und dass seine Einreichung keine Daten enthält, die geheim oder 
privat sind.  

 
 
6.   Durchführung und Abwicklung: Ein (1) Gewinner erhält den Hauptpreis. Eine Jury, die aus Tableau 

Mitarbeitern und Branchenexperten besteht (nachfolgend „Jury“), wird alle Einreichungen auf der Grundlage 
folgender Kriterien bewerten: 

 
25% – Gesamteindruck 
25% – Design Elemente 
50% – Datenanalyse/Ergebnisse 

 
Die Jury wird jede Einreichung bewerten und ihr eine Punktzahl zwischen 0 und 100, die aus Einzelpunkten 
zwischen 0 und 25 Punkten für jedes der oben genannten Kriterien besteht, zuweisen. Die Einreichung mit der 
höchsten Gesamtpunktzahl wird als Gewinner ausgewählt. Bei Punktegleichheit gilt die Einreichung mit der 
höchsten Punktzahl in der Kategorie „Gesamteindruck“ als Gewinner.  

 
Die Gewinner werden am [28-06-2013] ausgewählt, per e-mail benachrichtigt und in öffentlich zugänglichen 
Foren, Medien und Veranstaltungen, die von dem Sponsor ausgewählt werden, bekannt gegeben. Sollte der 
Gewinner nicht innerhalb von drei (3) Tagen seit der ersten Benachrichtigung antworten, wird dieser von dem 
Wettbewerb ausgeschlossen. Ein alternativer Gewinner wird aus den verbleibenden Teilnehmern aufgrund 
der oben genannten Kriterien ausgewählt.  

 
Darüber hinaus wird ein Publikumspreis (nachfolgend “Crowd Favorite“) ausgewählt. Jeder Teilnehmer erhält 
von Tableau einen bit.ly-Link, welcher der Bewertung des Crowd Favorites zu Grunde liegt. Den 
Publikumspreis erhält ein Teilnehmer mit besonderen Fähigkeiten zu Erstellung und Promotion seiner 
Einreichung zur Bewertung durch Dritte. Der Gewinner des Publikumspreises ist die Einreichung mit den 
meisten bit.ly-Link-Besuchen am [28-06-2013]. Der Gewinner wird per e-mail benachrichtigt. Sollte der 
Gewinner nicht innerhalb von drei (3) Tagen seit der ersten Benachrichtigung antworten, wird dieser von dem 
Wettbewerb ausgeschlossen. Ein alternativer Gewinner wird aus den verbleibenden Teilnehmern aufgrund 
des oben genannten Kriteriums (Anzahl der Besuche des bit.ly-Links) ausgewählt. 

 



 

 

Die Entscheidungen der Jury sind abschließend und endgültig in Bezug auf alle Aspekte des Wettbewerbs. Der 
Sponsor und seine Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, Filialen, Mitarbeiter, Vertreter, leitenden 
Angestellte und Direktoren, Werbeagenturen und Contest-Agenturen und ihre jeweiligen Führungskräfte, 
Direktoren, Mitarbeiter und deren Erfüllungsgehilfen haften nicht für erfolglose Benachrichtigung des 
Gewinners.  

 
Wenn ein potenzieller Gewinner den Preis ablehnt, den Preis nicht in Anspruch nimmt, nicht innerhalb der 
hier angegebenen Frist erreicht werden kann, die Teilnahmebedingungen nicht einhält, zur Annahme des 
Gewinns nicht berechtigt ist oder wenn sich eine Gewinnbenachrichtigung per E-Mail als unzustellbar erweist, 
so gilt der Gewinn als verwirkt. Der Sponsor kann in einem solchen Fall einen alternativen Gewinner aus allen 
verbleibenden teilnahmeberechtigten Einreichungen auswählen. 

 
 
7.  Gewinn: Der Gewinner erhält einen (1) Preis. Der Preis enthält: 
  

(a) eine Registrierung für die 2013 Tableau Customer Conference in Washington DC (geplant für September 
2013); 

(b) Unterbringung in einem Doppelzimmer für drei (3) Nächte und ein (1) Hin- und Rückflugticket nach 
Washington CD, USA; 

(c) eine Erweiterung der Tableau Public Begrenzung auf 200,000 Zeilen und 100 MB Speicherplatz. 
 
Der Wert des Gewinns beträgt ca. US$ 5,500. 

 
Die Tickets unterfallen der jeweiligen Verfügbarkeit. Blackouts und sonstige Beschränkungen, Bedingungen 
und/oder Begrenzungen können auftreten. Reise-Reservierungen müssen mindestens 30 Tage vor der 
geplanten Reise durch einen Vertragpartner des Sponsors gemacht und durch einen Anbieter, der von dem 
Sponsor ausgewählt wird, durchgeführt werden. Die Hinreise darf nicht später als ein Jahr nach dem Ende der 
Laufzeit des Wettbewerbs stattfinden. Die Rückreise kann jederzeit nach Ende der Konferenz nach Wahl des 
Gewinners stattfinden. Gewinnersatz liegt im alleinigen Ermessen des Sponsors. 

 
Der Gewinner ist verantwortlich für alle erforderlichen Reisedokumente, einschließlich Reisepass und/oder 
Einhaltung der Einreisebestimmungen. Der Gewinner ist verantwortlich für die Einholung aller 
Versicherungen, einschließlich aber nicht beschränkt auf Reiseversicherung. Der Gewinner erkennt an, dass 
für den Sponsor keine Verpflichtung zum Abschluss oder Anbieten einer Reiseversicherung oder einer anderer 
Form der Versicherung besteht. 

 
Der Gewinner des Crowd Favorite erhält ebenfalls einen (1) Preis. Der Preis beinhaltet eine US$ 500 Prepaid-
Guthabenkarte eines durch den Sponsor ausgewählten Guthabensystemanbieters. Der Sponsor übernimmt 
keine Garantien in Bezug auf Nutzungsmöglichkeit oder Verfügbarkeit einer derartigen Guthabenkarte an 
einem bestimmten Ort, einer Website oder bei einer bestimmten Verwendung. 

 
Ein Preisersatz in Geld oder anderer Ersatz ist nicht möglich, außer im Fall der fehlenden Verfügbarkeit. In 
diesem Fall wird ein ähnlicher oder höherwertiger Preis durch den Sponsor zur Verfügung gestellt. Eine 
Übertragung/Übereignung des Preises ist nicht zulässig.  

 
Der Preis besteht nur aus den oben genannten Komponenten. Der Gewinner ist für alle Steuern und Abgaben 
im Zusammenhang mit dem Preis verantwortlich. Es wird nur EIN PREIS PRO PERSON vergeben. Die 
Wahrscheinlichkeit des Gewinns hängt von der Anzahl der Einreichungen und von den Fähigkeiten des 
Teilnehmers ab. 

 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 



 

 

8. Einhaltung der Regelungen, Namensrecht: Durch die Teilnahme am Wettbewerb stimmt der Teilnehmer 
diesen Teilnahmebedingungen zu. Die Nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen kann zum Ausschluss vom 
Wettbewerb führen. Zudem stimmt der Teilnehmer allen Entscheidungen des Veranstalters zu, welche in 
jeder Hinsicht endgültig und bindend sind. Der Sponsor behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen 
Teilnehmer von dem Wettbewerb auszuschließen, welche (a) die Webseite des Sponsors oder die 
Durchführung des Wettbewerbs manipulieren oder versuchen, sie zu manipulieren; (b) gegen die 
Teilnahmebedingungen verstoßen; (c) gegen anderen Nutzungsbedingungen und/oder allgemeinen Regeln 
oder Richtlinien des Sponsors verstoßen oder das Eigentum oder Dienstleistungen des Sponsors stören oder 
beschädigen oder (d) sich wettbewerbswidrig oder störend verhalten oder mit der Absicht andere Personen zu 
belästigen, zu beschimpfen oder zu bedrohen handeln. 

 
Soweit dies gesetzlich zulässig ist, erteilt der Gewinner dem Sponsor durch die Annahme der Preises seine 
Zustimmung zur Nutzung seines Namens, seines Abbildes, seiner Adresse (nur Bundesland und Ort), seiner 
Äußerungen, seiner Fotografien, seiner Stimmaufnahmen, seiner Einreichungen und/oder seiner Abbildungen 
für Werbezwecke im Zusammenhang mit dem Wettbewerb und für alle anderen geschäftlichen Zwecke, in 
allen derzeit bekannten oder künftig entwickelten Medien. Die Zustimmung gilt für eine weltweite Nutzung 
und bedarf keiner weiteren Ankündigung, Entschädigung, Erörterung, Überprüfung oder Zustimmung oder 
Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte des Gewinners. 

 
9. Haftungsausschluss und Haftungsfreistellung: Durch seine Teilnahme am Wettbewerb sichert der Teilnehmer 

gegenüber dem Sponsor zu, soweit es gesetzlich zulässig ist, den Sponsor und seine Muttergesellschaften, 
verbundene Unternehmen, Tochtergesellschaften, Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Agenten 
von jeglicher Haftung für Ansprüche, Verletzungen, Verluste oder Schäden irgendwelcher Art aus oder im 
Zusammenhang mit dem Wettbewerb (einschließlich aber nicht beschränkt auf den Erhalt, Nutzung oder 
Missbrauch des Preises oder von Teilen davon) oder mit der Promotion des Wettbewerbs freizustellen. 

 
Der Sponsor übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Folgendes: (a) telefonische oder technische 
Störungen, die auftreten können; (b) falsche oder ungenaue Informationen und Hinweise über Geräte oder 
Programme, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb genutzt werden, oder sonstige technische oder 
menschliche Fehler, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb auftreten können, (c) Beschädigungen 
und/oder Verlust der Einreichungen, oder (d) die Verwertbarkeit und Verwendbarkeit des Preises. 

 
 
10. Vorzeitige Beendigung oder Änderung des Wettbewerbs: Sollte der Wettbewerb nicht wie beabsichtigt 

durchgeführt werden können, z.B. aufgrund von Manipulationen, unbefugten Eingriffen, Betrug, technischen 
Versagens, höherer Gewalt oder aufgrund von sonstigen Umständen außerhalb der Kontrolle des Sponsors, 
welche sich auf die Durchführung, Sicherheit , Fairness, Integrität oder Einhaltung der Teilnahmebedingungen 
dieses Wettbewerbs auswirken, behält sich Sponsor das Recht vor, den Wettbewerb nach eigenem Ermessen 
abzubrechen, zu beenden, zu ändern oder auszusetzen. 

 
Der Sponsor behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zum Zwecke der Klarstellung, 
jedoch ohne Änderung der maßgeblichen Bedingungen des Wettbewerbs zu ändern. Jeder Versuch, den Inhalt 
oder die Durchführung des Wettbewerbs absichtlich zu schädigen, ist rechtswidrig und wird durch den 
Sponsor oder dessen Vertreter verfolgt. 

 
11. Datenschutz:  Durch seine Teilnahme an dem Wettbewerb stimmt der Teilnehmer der Datenschutzerklärung 

des Sponsors zu. Die Datenschutzerklärung ist abrufbar unter http://www.tableausoftware.com/privacy. Die 
Datenschutzerklärung regelt die Erhebung, die Nutzung und die Weitergabe von persönlichen Daten zu 
Zwecken der Durchführung des Wettbewerbs. Im Übrigen stimmt der Teilnehmer der Erhebung, der Nutzung 
und der Weitergabe seiner persönlichen Daten durch Sponsor und dessen Vertreter zu Zwecken der 
Durchführung des Wettbewerbs und Übergabe des Preises zu.  

 
Bei Frage zum Datenschutz steht der Sponsor unter info@tableausoftware.com jederzeit zur Verfügung.  
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12. Rechtswahl:   Die Teilnahmebedingungen unterfallen deutschem Recht.  
 
13. Gewinner und Teilnahmebedingungen:  Diese Teilnahmebedingungen sind veröffentlicht unter  

http://www.tableausoftware.com/public/civic-data-contest. 
 
14. Disclaimer:  Die geschützten Marken, die mit den in diesem Wettbewerb ausgelobten Preisen verbunden sind, 

sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Eigentümer sind an 
diesem Wettbewerb nicht beteiligt. Die ausgelobten Preise können zusätzlichen Beschränkungen und/oder 
Lizenzen der jeweiligen Hersteller unterfallen und können die Nutzung zusätzlicher Hardware, Software, 
Dienstleistungen oder Wartung erfordern. Der Gewinner trägt die volle Verantwortung für die Einhaltung der 
Regelungen/Bedingungen des jeweiligen Herstellers bei der Verwendung des Preises und alle zusätzlichen 
Kosten, die durch Verwendung, Service und/oder Wartung entstehen können.  

 
Bei Fragen bitten wenden Sie sich an:  info-public@tableausoftware.com 
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