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1. WORUM HANDELT ES SICH BEI DIESEM DOKUMENT? 

Bei American Express® haben wir uns dazu verpflichtet, Ihre Privatsphäre zu schützen.  

Wir möchten, dass Sie wissen, wie wir Informationen über Sie erfassen, einsetzen, aus

tauschen und aufbewahren und wir möchten, dass Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten kennen, wenn Sie unsere Produkte oder Dienstleistungen abrufen. 

In dieser Datenschutzerklärung beschreiben wir, wie American Express Europe S.A.  

Austrian Branch, in seiner Eigenschaft als Datenverantwortlicher, Informationen über Sie im 

Einklang mit der EU-Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rats 

vom 27. April 2016 (die DatenschutzGrundverordnung) erfasst, einsetzt, austauscht und 

aufbewahrt. Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden  

Sie im Abschnitt „Anfrage oder Beschwerde”. 

Wenn Sie mit uns online kommunizieren, können Sie unter www.americanexpress.at eine 

separate OnlineDatenschutzerklärung einsehen, die beschreibt, wie wir Informationen 

über Sie in jenem Umfeld erfassen, einsetzen, austauschen und aufbewahren. Die gemäß 

dieser Datenschutzerklärung erfassten Informationen werden zusammen mit Informatio

nen benutzt, die wir über Sie online erfassen. Wir bitten Sie daher, sich ebenfalls Zeit dafür 

zu nehmen, sich die OnlineDatenschutzerklärung durchzulesen.

Von Zeit zu Zeit ändern wir eventuell unsere Datenschutzerklärung. Je nach der Art der 

Änderung informieren wir Sie über jede Änderung mittels unserer schriftlichen Mitteilungen 

an Sie oder über unsere Webseite, americanexpress.co.uk.

2. ERFASSTE INFORMATIONEN

Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir (und unsere Dienstleister) Informationen 

über Sie erfassen, einsetzen, austauschen und aufbewahren. Die Arten von Informationen, 

die wir erfassen, hängen davon ab, welches Produkt oder welche Dienstleistung Sie  

beantragen oder verwenden. Wir erfassen Personenbezogene Daten über Sie von: 

• dem Antragsformular für ein Kartenkonto und sonstigen Dokumenten, die Sie uns 

bereitstellen;

• wenn Sie Produkte, Waren oder Dienstleistungen anfordern oder verwenden (z.B.  

Ihre Karte benutzen, um Transaktionen bei Händlern, ATMBetreibern vorzunehmen,  

um Concierge Dienste in Anspruch zu nehmen oder eine Reise zu buchen);

• Prüfungen bei Kreditauskunfteien, ggfs. einschließlich personenbezogener und  

geschäftlicher Aufzeichnungen (für weitere Informationen vgl. Sie bitte den Abschnitt 

„Kreditauskunfteien“);

• Ihnen, über die Art und Weise, wie Sie mit uns kommunizieren und Ihr Kartenkonto  

verwenden (z.B. Telefonnummern, die während etwaiger Kundendienstanrufe bereit

gestellt werden);

• etwaigen Nachforschungen, Umfragen oder Gewinnspielen, an denen Sie teilnehmen 

oder auf deren Fragen Sie antworten, oder etwaige Marketingangebote, für die Sie sich 

anmelden; und

• Dritten, wie z.B. in Marketinglisten, die wir rechtmäßig von Geschäftspartnern er

halten.

3. DATENNUTZUNG

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten: (I) wenn dies für die Erfüllung eines Vertrags 

notwendig ist (z. B. Risikomanagemententscheidungen, die Zahlungsinstitute vornehmen 

müssen, bevor sie Kreditkarten genehmigen, ); (II) um die Einhaltung gesetzlicher Pflichten 

zu gewährleisten (z.B. die Identifizierungspflichten nach dem FinanzmarktGeldwäschege

setz); (III) für unsere berechtigten Interessen, wie zum Beispiel zur Feststellung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, zur Betrugsprävention und/oder zur Verbesse

rung unserer Produkte oder Dienstleistungen; oder (IV) wenn wir Ihre Zustimmung  

erhalten haben, z.B. für Werbung per EMail, SMS oder Telefon. Insbesondere benutzen  

wir Ihre Personenbezogenen Daten, um Folgendes umzusetzen: 
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a. Produkte und Dienstleistungen auszuliefern bzw. zu erbringen, dies umfasst Folgendes:

• der Verarbeitung von Anträgen für unsere Produkte, einschließlich Entscheidungen  

über die Genehmigung Ihres Antrags;

• Ihre Kreditkartenvertrag zu verwalten und zu führen, z.B. dahingehend, ob einzelne 

Transaktionen genehmigt werden sollen;

• mit Ihnen per EMail, SMS oder etwaigen sonstigen elektronischen Verfahren über 

Ihre Kartenkonten, Produkte und Dienstleistungen zu kommunizieren und Sie über 

neue Funktionen und Leistungen, die mit den von Ihnen angeforderten Produkten oder 

Dienstleistungen verknüpft sind, in Kenntnis zu setzen;

• etwaige Leistungen und Versicherungsprogramme, die zusammen mit den von Ihnen 

angeforderten Produkten oder Dienstleistungen angeboten werden, zu bedienen und 

zu verwalten; 

• Fragen, die Sie an uns gerichtet haben, zu beantworten und über Ihre Anträge zu ent

scheiden; 

b. für Produkte und Dienstleistungen der American Express Unternehmensgruppe und 

unserer Geschäftspartner zu bewerben und zu vermarkten, dies umfasst:

• Inhalte zu präsentieren, die gemäß Ihren Präferenzen personalisiert sind;

• dabei zu helfen, festzustellen, ob Sie eventuell an neuen Produkten oder Dienstleistun

gen interessiert sind;

• Ihnen Promotionen und Angebote ((sofern rechtlich erforderlich, selbstverständlich 

abhängig von Ihrer zuvor erteilten Einwilligung) per Post, EMail, Telefon, SMS, über 

das Internet oder andere unter Zuhilfenahme sonstiger elektronischer Medien) im 

Hinblick auf Produkte und Dienstleistungen, die Sie eventuell interessieren oder die 

Ihren bestehenden American ExpressProdukten und Dienstleistungen ähnlich sind, 

mitzuteilen;

c. unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und Forschung sowie Analysen 

durchzuführen, dies umfasst:

• ein besseres Verständnis für unsere Kunden, ihren Bedarf, ihre Präferenzen und  

Verhaltensweisen;

• zu analysieren, ob unsere Werbeanzeigen, Verkaufsförderungsmaßnahmen und  

Angebote effektiv sind;

• die Durchführung von Testverfahren (um die Sicherheit zu gewährleisten, und wenn  

wir unsere Systeme aktualisieren), die Datenverarbeitung, Webseitenverwaltung und 

den Support sowie die Weiterentwicklung des ITSystems;

• es Ihnen zu ermöglichen, mittels einer Bewertung eine Rückmeldung zu unseren  

Produkten und Dienstleistungen sowie jene unserer Geschäftspartner abzugeben;

• Datenanalysen, statistische Forschungen und Berichte auf aggregierter Basis zu 

erzeugen;

• Ihre Telefonanrufe mit uns oder unseren Dienstleistern zu überwachen und/oder 

aufzuzeichnen (vorausgesetzt, Sie haben uns und/oder den Serviceanbietern vorab 

Ihre Einwilligung hierzu erteilt), um ein konstantes Serviceniveau (einschließlich der 

Personalschulung) sicherzustellen; 

d. zum Managen von Betrugs, Betriebs und Sicherheitsrisiken (unter Zuhilfenahme  

automatisierter Prozesse und/oder manueller Überprüfungen), einschließlich:

• der Überprüfung und Genehmigung einzelner Kartentransaktionen, einschließlich  

jener, die Sie über digitale Kanäle vornehmen;

• zur Aufdeckung und Prävention betrügerischer oder krimineller Aktivitäten; 

• zur Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Informationen; 

• zur Weiterentwicklung und Verfeinerung unserer Risikomanagementrichtlinien, modele 

und verfahren für Anträge und Kartenkonten, unter Bezugnahme auf Informationen in 

Ihrem Antrag oder ggfs. unter Bezugnahme auf Ihre Kreditwürdigkeit und Ihre Kredit

kartenhistorie; 

• zur Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen, dies umfasst die Feststellung, Aus

übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen und die Unterstützung bei der Bei

legung von Rechtsstreitigkeiten;

e. zur Verarbeitung Ihres Antrags (oder zur Personalisierung der Angebote für Sie) für unsere 

Produkte und Dienstleistungen (unter Zuhilfenahme automatisierter Prozesse und/oder 

manueller Überprüfungen), einschließlich:
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• um uns dabei zu helfen, Ihre finanziellen Verhältnisse und Ihr Finanzverhalten besser 

zu verstehen, damit wir Entscheidungen dazu treffen können, wie wir Ihre bestehenden 

Kreditkarten verwalten und welche anderen Produkte oder Dienstleistungen von Ihnen 

kontrahiert werden könnten; und

• um Sie über unsere Inkassopraktiken zu informieren und Informationen mit Kredit

auskunfteien auszutauschen (zu weiteren Informationen vgl. Sie bitte den Abschnitt 

„Kreditauskunfteien“).

4. INFORMATIONSAUSTAUSCH

Wir tauschen Ihre personenbezogenen Daten mit niemandem, außer wie nachstehend 

beschrieben, aus. Wir tauschen Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Zustimmung 

oder auf der Basis einer gültigen gesetzlichen Vorschrift oder Erlaubnis aus, wie z.B. mit:

• Kreditauskunfteien und ähnlichen Institutionen, um Ihre finanziellen Verhältnisse zu 

melden oder abzufragen und um uns geschuldete Beträge zu melden (zu weiteren 

Informationen vgl. Sie bitte den nachstehenden Abschnitt „Kreditauskunfteien“);

• Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Gerichten und Regierungsstellen, um 

rechtlichen Anordnungen, gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen und 

Anträgen zur Strafverfolgung nachzukommen;

• Inkassobüros und externen Rechtsberatern zur Einziehung von Schulden aus dem 

Kreditkartenvertrag mit Ihnen;

• Unternehmen des American Express-Unternehmensgruppe;

• unseren Dienstleistern, die Dienstleistungen für uns ausführen und uns dabei helfen,  

Ihr Kreditkartenvertrag zu verwalten und/oder unser Geschäft zu betreiben, und  

Dritten wie z.B. Ihrer Bank, Bausparkasse oder sonstige Herausgeber von Zahlungs

karten;

• Geschäftspartnern, einschließlich der CoBrandPartner, um Ihnen entweder ge

meinsam oder separat Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, auszuliefern 

bzw. zu erbringen, anzubieten, an Ihre Wünsche anzupassen oder weiter zu entwickeln. 

Ohne Ihre Einwilligung werden wir nicht Ihre Kontaktdaten mit Geschäftspartnern 

austauschen, damit diese unabhängig ihre eigenen Produkte oder Dienstleistungen 

Ihnen gegenüber vermarkten können. Allerdings können wir Ihnen Angebote in deren 

Namen mit Ihrer Zustimmung zusenden. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie ein von 

einem Geschäftspartner unterbreiteten Angebot wahrnehmen und sein Kunde werden, 

dieser Ihnen unabhängig Mitteilungen zukommen lassen darf. In diesem Fall müssen 

Sie dessen Datenschutzerklärung überprüfen und diesen separat in Kenntnis setzen, 

wenn Sie den Erhalt künftiger Mitteilungen von ihm zurückweisen möchten;

• jeder von Ihnen genehmigten Partei, einschließlich der LoyaltyPartner, die Sie ggfs. mit 

Ihrem MembershipRewardsKonto verknüpfen und abhängig von Ihrem Kartenprodukt, 

sämtlichen Partnern, die gegebenenfalls die Kartenvorteile erbringen, die im Rahmen 

Ihres Kartenprodukts angeboten werden und bei denen Sie sich angemeldet haben; 

oder

• jedem, an den wir unsere vertraglichen Rechte übertragen oder abtreten.

5. ZUSATZKARTENINHABER

Bevor Sie uns etwaige personenbezogene Daten bereitstellen, die zu einer anderen Person 

gehören, einschließlich Zusatzkarteninhaber, bitten Sie bitte diese Person,  

diese Datenschutzerklärung zu überprüfen und ihr Einverständnis zum Austausch ihrer  

Informationen mit American Express und jeglicher sonstigen in dieser Mitteilung genannten 

Parteien zu bestätigen. 

Die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung gelten für jegliche(s) Zusatzkartenin-

haber, denen auf Antrag hin für Ihr Kreditkartenkonto eine Zusatzkarte ausgestellt wurde. 

Wenn Sie die Ausstellung einer Zusatzkarte genehmigt haben:

• werden wir die Informationen eines Zusatzkarteninhabers benutzen, um Ihren Antrag 

zu verarbeiten, dessen Karte auszustellen, das Kartenkonto zu verwalten und um  

unseren gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflichten nachzukommen; und
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• muss uns der Zusatzkarteninhaber eventuell zur Identitätsüberprüfung Ihre  

personenbezogenen Daten bereitstellen, wenn er mit uns dazu Kontakt aufnimmt,  

um seine Karte zu aktivieren oder zu benutzen, sich für OnlineDienstleistungen zu  

registrieren und auf neue oder aktualisierte Dienstleistungen und Leistungen 

 zuzugreifen.

Zusatzkarteninhaber sind nicht dazu befugt, irgendwelche Änderungen an irgendwelchen 

Ihrer personenbezogenen Daten vorzunehmen, es sei denn, Sie haben uns gegenüber 

eine entsprechende Zustimmung erteilt, welche diese dazu berechtigt..

6.  KREDITAUSKUNFTEIEN

Wir tauschen Ihre Personenbezogenen Daten über die Beantragung, den Abschluss und 

die Beendigung Ihres Kreditkartenvertrages, nämlich Namen, Anschrift, Geburtsdatum, 

Höhe der Verbindlichkeit, Schritte im Zusammenhang mit der Rechtsverfolgung, mit dem 

Kreditschutzverband von 1870, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien, (KSV) und die SCHUFA Hol

ding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (Deutschland) aus, die diese Daten wiederum 

in unserem Auftrag an den KSV übermittelt. Zweck dieser Übermittlung ist die Erstellung 

von und Verwendung in Unternehmensprofilen und Bonitätsreports, der KleinKreditEvi

denz, der WarenKreditEvidenz sowie der Warnliste der österreichischen Banken oder 

diesen gleichzuhaltenden Datenanwendungen sowie die Verwahrung, Zusammenführung 

und Weitergabe dieser Daten durch den KSV an andere Unternehmen bzw. Unternehmer 

zur Wahrung ihrer Gläubigerschutzinteressen. Ausführungen zu Ihren Rechten gegenüber 

dem KSV finden Sie in Ziffer 11, Ihre Rechte.

Wir können Personenbezogene Daten über Sie von diesen Stellen einholen, einschließ

lich der Daten Ihres Ehegatten, falls dies erforderlich ist, und über etwaige Geschäfte, an 

denen Sie beteiligt sind (einschließlich der Einzelheiten zu Ihren Mitgeschäftsführern oder 

Geschäftspartnern). Zu diesen Zwecken können Sie als mit solchen Personen finanziell 

verbunden behandelt werden („Finanzpartner“) und Sie werden unter Bezugnahme auf 

ihre „damit verbundenen Aufzeichnungen“ bewertet.

Wenn Sie einen Antrag stellen

Wenn Sie Geschäftsführer eines Unternehmens sind, werden wir eine Bestätigung der 

Kreditauskunfteien einholen, dass die Wohnadresse, die Sie angeben, dieselbe ist wie 

die, die im Firmenbuch angezeigt werden. Die Kreditauskunfteien erfassen Informatio

nen über Ihr Unternehmen und deren Eigentümer und können eine Aufzeichnung des 

Namens und der Adresse Ihres Unternehmens und seiner Eigentümer erstellen, wenn es 

bislang noch keine gibt.

Während der Bestehenszeit Ihres Kreditkartenvertrages

Wir werden weiterhin bei den Kreditauskunfteien Suchen vornehmen, um hierdurch die 

Verwaltung Ihres Kreditkartenkontos zu unterstützen und dies umfasst die Recherche 

in den dazu gehörigen Aufzeichnungen Ihrer Finanzpartner. Diese Suchanfragen werden 

nicht von anderen Organisationen eingesehen oder verwendet, um Ihre Kreditwürdigkeit zu 

beurteilen. Wir werden ebenfalls weitere Kreditprüfungen durchführen, während irgendein 

Geldbetrag von Ihnen auf Ihrem Konto geschuldet wird (einschließlich einer Kontaktauf

nahme mit Ihrer Bank, Bausparkasse oder einem von Ihnen zugelassenen Schlichter).

Wir können Kreditagenturen den aktuellen Saldo auf Ihrem Konto mitteilen, und wir  können 

ihnen mitteilen, ob Sie fällige Zahlungen nicht leisten. Sie werden diese  Informationen ggfs. 

über Ihre persönlichen und geschäftlichen Kreditakten aufzeichnen und sie können mit 

anderen Organisationen zu dem Zweck ausgetauscht werden, Anträge von Ihnen und 

Anträge von etwaigen Dritten mit einer finanziellen Verbindung zu Ihnen, für einen Kredit 

für andere Zwecke des Risikomanagements und zur Vorbeugung vor Betrug und die Nach

verfolgung von Schuldnern zu beurteilen. Das Versäumnis, Rückzahlungen vorzunehmen, 

kann Ihre Kreditwürdigkeit in Mitleidenschaft ziehen. Aufzeichnungen, die mit den Kredit

auskunfteien ausgetauscht werden, bleiben nach ihrer Schließung sieben Jahre lang, vom 

Schluss des Kalenderjahres an, in dem die letzte Eintragung vorgenommen wurde, archi

viert, unabhängig davon, ob sie von Ihnen beglichen wurden oder Sie Ihrer Verpflichtung 

nicht nachgekommen sind.
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Wir werden Ihre Personenbezogenen Daten analysieren, um Unterstützung dazu zu erhalten, 

Ihr Kreditkartenkonto zu verwalten und einen Betrug oder eine sonstige unrechtmäßige 

Tätigkeit vorzubeugen. Wir können auf Ihre Personenbezogenen Daten zugreifen und diese 

verwenden, um einem Betrug und Geldwäsche vorzubeugen, zum Beispiel bei:

• Einzelheiten zu Anträgen für eine Versicherung, einen Kredit und anderen Gewährungen 

von Rückzahlungserleichterungen oder Zahlungsaufschüben;

• der Verwaltung eines Kredits, kreditbezogener Konten oder Versicherungsverträge 

verwalten;

• der Beitreibung von Schulden; oder 

• der Überprüfung von Einzelheiten zu Anträgen, Vorschlägen und Ansprüchen für alle 

Arten von Versicherungen.

7. INTERNATIONALE DATENÜBERTRAGUNG

Wir verarbeiten, übertragen und greifen auf Ihre Personenbezogene Daten über unsere 

Systeme in Österreich und außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums (EWR), wie z.B. 

in den Vereinigten Staaten (wo sich unsere Hauptbetriebsdatenzentren befinden) zu, um 

unsere Geschäftstätigkeit auszuüben, Transaktionen in Bezug auf ausländische Einkäufe 

zu verarbeiten, Ihr Kreditkartenkonto zu verwalten oder Ihnen Produkte und Dienstleistun

gen anzubieten.

Unabhängig davon, wo wir Ihre Informationen verarbeiten, werden wir angemessene 

Schritte ergreifen, um ein angemessenes Schutzniveau für Ihre Informationen in anderen 

Ländern außerhalb Österreich oder des EWR einschließlich der USA sicherzustellen, wo 

Datenschutzgesetze möglicherweise nicht so umfassend sind wie in Österreich oder dem 

EWR.

Bitte beachten Sie, dass Datenübertragungen innerhalb der American ExpressUnter

nehmensgruppe im Rahmen unserer verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften 

(Binding Corporate Rules) erfolgen, die auf unserer Webseite im Abschnitt zum Daten

schutz verfügbar sind. 

8. SICHERHEIT 

Wir verfügen über organisatorische, administrative, technische und physikalische Sicher

heitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten sicher aufzubewahren und dabei 

zu helfen, sicherzustellen, dass Ihre Informationen unverzüglich, präzise und vollständig 

verarbeitet werden. Wir fordern Dienstleister dazu auf, Ihre personenbezogenen Daten 

sicher aufzubewahren und Ihre personenbezogenen Daten nur für die von uns vorgege

benen Zwecke zu verwenden.

9. AUFBEWAHRUNG VON INFORMATIONEN

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, wie wir sie 

benötigen, um die von Ihnen angeforderten Produkte und Dienstleistungen auszuliefern, 

es sei denn, wir sind aufgrund von geltendem Recht, einer Verordnung, einer Rechts

streitigkeit oder aufsichtsbehördlichen Ermittlungszwecken dazu verpflichtet, diese 

längere Zeit lang aufzubewahren. Zum Beispiel werden Ihre personenbezogenen Daten 

werden beispielsweise von American Express aufgrund von gesetzlichen Vorgaben sieben 

Jahre über die Beendigung des Kreditkartenvertrages hinaus (beginnend mit dem Ende 

des Jahres, in dem die Schließung erfolgt ist) aufbewahrt. Wenn Sie sich mit der Zahlung 

fälliger  Forderungen in Verzug befindet und der Saldo unbezahlt bleibt, könnten diese 

 Informationen von uns über längere Zeiträume zurückbehalten und berücksichtigt werden, 

sofern Sie einen neuen Antrag für ein American ExpressProdukte bei uns stellen. 

Wenn Ihre personenbezogenen Daten nicht länger für gesetzliche oder aufsichtsrecht

liche Bedürfnisse, zur Verwaltung Ihres Kreditkartenvertrages oder für die Auslieferung 

bzw. Erbringung der von Ihnen beantragten Produkte und Dienstleistungen erforderlich 

sind, werden wir angemessene Schritte ergreifen, um auf sichere Art und Weise solche 

Informationen zu zerstören oder sie dauerhaft unkenntlich zu machen. Für weitere  
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Informationen zu unseren Datenaufbewahrungspraktiken nehmen Sie bitte Kontakt  

zu unserem Datenschutzbeauftragten auf  bitte betrachten Sie dazu den Abschnitt  

„Anfrage oder Beschwerde”. 

10. ZUGANG ZU IHREN INFORMATIONEN

Wir möchten Sie dazu ermutigen, regelmäßig zu prüfen, ob alle von uns gehaltenen Perso

nenbezogenen Daten präzise und auf dem laufenden Stand sind. Wenn Sie der Auffassung 

sind, dass etwaige Informationen, die wir über Sie vorhalten, unzutreffend oder unvollstän

dig sind, können Sie uns darum bitten, diese Informationen zu korrigieren oder aus unseren 

Aufzeichnungen zu entfernen. Wir empfehlen, dass Sie die Seite www.americanexpress.at 

aufsuchen, sich anmelden und Ihre Personenbezogenen Informationen aktualisieren. Falls 

Sie dies bevorzugen, könnten Sie unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren  bitte 

betrachten Sie dazu den Abschnitt „Anfrage oder Beschwerde”. Etwaige Informationen,  

die sich als unzutreffend oder unvollständig herausstellen, werden unverzüglich korrigiert.

11. IHRE RECHTE

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu aktualisieren, zu löschen, zu 

ändern oder zu korrigieren oder Auskunft über die personenbezogenen Daten, die von  

uns verarbeitet werden, zu erhalten. Genauer gesagt haben Sie das Recht zu Folgendem: 

• Ihre Zustimmung für unseren Gebrauch Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu 

widerrufen, wenn unsere Verarbeitung auf Ihrer Zustimmung beruht;

• die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschränken und/oder einer 

solchen zu widersprechen;

• eine manuelle Überprüfung bestimmter automatisierter Verarbeitungsaktivitäten  

anzufordern, wenn Ihre Rechte betroffen sind; und

• eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten, die wir über Sie führen, anzufordern.

Falls Sie eines Ihrer Rechte ausüben möchten oder falls Sie etwaige Fragen dazu haben, 

wie wir Ihre Personenbezogenen Daten verarbeiten, können Sie unseren Datenschutzbe

auftragten kontaktieren – bitte schauen Sie dazu im Abschnitt „Anfrage oder Beschwerde“ 

nach. 

Sie haben zudem das Recht, die Österreichische Datenschutzbehörde direkt zu  

kontaktieren: 

Österreichische Datenschutzbehörde

Barichgasse 40–42

1030 Wien

Telefon: +43 1 52 1520

EMail: dsb@dsb.gv.at

Sie können selbstverständlich auch unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren: 

American Express Europe S.A.  Austrian Branch 

Datenschutzbeauftragter  

Kärntner Straße 21–23

1010 Wien

DPOEurope@aexp.com

 

Sofern wir mit dem Kreditschutzverband von 1870, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien (KSV) 

wie in Ziffer 6, Kreditauskunfteien, dargelegt, personenbezogene Daten hinsichtlich Ihrer 

Person ausgetauscht haben, stehen Ihnen gegenüber dem KSV ebenfalls die vorgenannten 

Recht zu. Das heißt, Sie haben das Recht, vom KSV Auskunft zu den über Sie verarbeiteten 

personenbezogenen Daten zu verlangen. Ferner können Sie die Berichtigung, Löschung 

und Einschränkung der Verarbeitung vom KSV verlangen sowie gegen die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten beim KSV Widerspruch einlegen. Darüber hinaus besteht 

die Möglichkeit, sich an die Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40–42, 

1030 Wien zu wenden.
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12. MARKETINGOPTIONEN

Sie können wählen, wie Sie Marketingmitteilungen empfangen möchten, einschließlich 

Direktmarketing – ob wir diese an Sie per Post, EMail, SMS und/oder telefonisch über

mitteln. Wenn Sie kein Marketing von der American Express Unternehmensgruppe mehr 

erhalten möchten, empfehlen wir Ihnen, www.americanexpress.at aufzurufen, sich anzu

melden und Ihre Datenschutzeinstellungen dort zu aktualisieren. Sie können hierfür jedoch 

auch unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren, wenn Ihnen dies lieber ist – bitte 

vergleichen Sie den nachstehenden Abschnitt „Fragen oder Beschwerden”. 

Bitte beachten Sie, dass es möglich ist, dass Sie über bestimmte Angebote, die mit den 

von Ihnen gewählten Produkten oder Dienstleistungen verbunden sind, nicht informiert 

werden, falls Sie sich dazu entschließen, keine Marketingmitteilungen zu empfangen. 

13. FRAGEN ODER BESCHWERDEN 

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder dazu haben, wie Ihre Informationen 

bearbeitet werden, oder eine Beschwerde einreichen oder Ihre Rechte ausüben möchten, 

rufen Sie uns unter der kostenlosen Telefonnummer auf der Rückseite Ihrer Karte an oder 

kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten unter DPOEurope@aexp.com. 

Sie können sich auch schriftlich an American Express Europe S.A.  Austrian Branch, Daten

schutzbeauftragter, Kärntner Straße 2123, 1010 Wien wenden.

14. GLOSSAR

American Express (wir, unser, uns) – American Express Europe S.A.  Austrian Branch 

laut Angabe am Anfang dieser Datenschutzerklärung. 

American Express Unternehmensgruppe – jedes verbundene Unternehmen, Tochter

gesellschaft, Joint Venture und jede Gesellschaft, die im Eigentum des Unternehmens 

American Express Company steht oder von dieser kontrolliert wird. 

Geschäftspartner – Dritte, mit denen wir Geschäfte durchführen und eine Vertragsbezie

hung aufweisen, wie z.B. Datenverarbeiter, Zulieferer, Vertriebspartner, CoBrandPartner, 

Versicherungs und Reisedienstleister sowie Parteien, die Kreditkarten der Marke  

American Express für Zahlungen von Ihrerseits erworbenen Waren/Dienstleistungen 

akzeptieren (d. h. Händler). 

Personenbezogene Daten – etwaige Informationen im Zusammenhang mit einer  

identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person wie z.B. der Name, Adressen,  

eine Telefonnummer und eine EMailAdresse und sonstige hinsichtlich jener Person  

spezifische Informationen wie beispielsweise demografische Einzelheiten und Trans

aktionsinformationen. 

Dienstleister – jegliche Verkäufer, Dritte und/oder Gesellschaften, die in unserem Auftrag 

Dienstleistungen erbringen oder Geschäftstätigkeit ausüben, wie Druckarbeiten, Versand

dienste und andere Kommunikationsdienste (EMail, Postwurfsendung etc.), Marketing, 

Datenverarbeitung und ausgelagerte Technologie, Serviceerbringung, Inkassodienstleis

tungen, Werbemanagement, Wirtschaftsprüfer, Berater und professionelle Berater. 

Zusatzkarteninhaber – sonstige Personen, die Sie mit zusätzlichen Karten auf Ihrem 

Kreditkartenkonto autorisiert haben.



American Express Europe S.A. - Austrian Branch
Kärntner Straße 21–23, 1010 Wien  
www.americanexpress.at
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