DATENSCHUTZERKLÄRUNG
FÜR KARTENINHABER:INNEN

1.

WORUM HANDELT ES SICH BEI DIESEM DOKUMENT?

unserer Geschäftspartner zu bewerben und diese zu vermarkten, einschließlich:
• Inhalte zu präsentieren, die entsprechend Ihrer Präferenzen personalisiert sind;

Wir haben uns bei American Express dem Schutz Ihrer Privatsphäre verschrieben. Wir

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

möchten, dass Sie wissen, wie wir Informationen über Sie erfassen, nutzen, teilen und

interessiert sind;

aufbewahren, und die Wahlmöglichkeiten kennen, die Sie bei Anforderung unserer Produkte

• der Kommunikation von Werbeaktionen und Angeboten an Sie (sofern rechtlich erforder-

oder Dienstleistungen haben.

lich, selbstverständlich abhängig von Ihrer zuvor erteilten Einwilligung) per Post,

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

E-Mail, Telefon, SMS, über das Internet oder durch Nutzung anderer elektronischer

(Germany branch) (nachfolgend „American Express“) in seiner Eigenschaft als Daten-

Mittel) in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, die Sie möglicherweise interessieren
oder die Ihren bestehenden American Express Produkten und Dienstleistungen ähneln;

verantwortlicher Informationen über Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (die Datenschutz-Grund-

c.

unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und Forschung und Analysen durch-

verordnung) erfasst, nutzt, teilt und aufbewahrt. Die Kontaktdaten unseres Datenschutz-

zuführen, einschließlich:

beauftragten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Fragen oder Beschwerden”.

• des besseren Verständnisses unserer Kunden, ihrer Bedürfnisse, Präferenzen und

Wenn Sie sich online mit uns austauschen, besteht eine gesonderte Online-Datenschutzer-

• der Analyse, ob unsere Anzeigen, Werbeaktionen und Angebote wirksam sind;

klärung, die unter www.americanexpress.de abrufbar ist, in der beschrieben wird, wie wir in

• der Durchführung von Tests (zur Gewährleistung der Sicherheit und bei Aktualisierung

diesem Zusammenhang Informationen über Sie erfassen, nutzen, teilen und aufbewahren.

unserer Systeme), Datenverarbeitung, Webseitenadministration und Support für Infor-

Verhaltensweisen;

Die gemäß dieser Datenschutzerklärung erfassten Informationen werden gemeinsam mit

mationstechnologiesysteme und Entwicklung;

Informationen genutzt, die wir über Sie online erfassen. Wir bitten Sie daher, sich die Zeit

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

zu nehmen, sich auch die Online-Datenschutzerklärung durchzulesen.

und Dienstleistungen sowie jene unserer Geschäftspartner abzugeben;
• der Erstellung von Datenanalysen, statistischen Forschungen und Berichten auf

Wir können diese Datenschutzerklärung hin und wieder ändern. Abhängig von der Art der

aggregierter Basis;

Änderung werden wir Sie über derartige Änderungen durch schriftliche Mitteilungen an Sie

• der Überwachung und/oder Aufzeichnung Ihrer Telefonanrufe bei uns oder unseren

oder über unsere Website, www.americanexpress.de benachrichtigen.

Serviceanbietern (vorausgesetzt, Sie haben uns und/oder den Serviceanbietern vorab
Ihre Einwilligung hierzu erteilt), um konstante Serviceniveaus (einschließlich der Schulung von Mitarbeitern) und Verwaltung Ihres Kreditkartenvertrages zu gewährleisten;

2. ERFASSTE INFORMATIONEN
Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir (und unsere Dienstleister) Informationen

d.

Prozesse und/oder manueller Prüfungen), einschließlich:

über Sie erfassen, nutzen, teilen und aufbewahren. Die Art der von uns erfassten Informa-

• der Prüfung und Genehmigung einzelner Kartentransaktionen, einschließlich derjenigen,

tionen hängt davon ab, welches Produkt oder welche Dienstleistung Sie anfordern oder

die Sie über digitale Kanäle vornehmen;

nutzen. Wir erfassen personenbezogene Daten über Sie:

• der Erkennung und Verhinderung von Betrug oder krimineller Aktivitäten;

• aus dem Antragsformular für eine Kreditkarte und anderen Dokumenten, die Sie an uns

• des Schutzes der Sicherheit Ihrer Informationen;

übermitteln;

• der Entwicklung und Verfeinerung unserer Risikomanagementrichtlinien, -modelle und

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

-verfahren für Anträge und Kartenkonten, die sich auf Informationen in Ihrem Antrag

Ihrer Karte zur Vornahme von Transaktionen bei Händlern oder Betreibern von Geld-

stützen oder sich auf Ihre Bonität und (gegebenenfalls) Kreditkartenhistorie beziehen;

automaten, zur Nutzung von Concierge-Diensten oder Buchung von Reisen);

• der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich der Begründung, Ausübung

• aus Prüfungen bei Kreditauskunfteien, einschließlich persönlicher und geschäftlicher
Einträge (falls relevant) (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt
„Kreditauskunfteien“);
• durch die Art und Weise, in der Sie mit uns kommunizieren und Ihre Karte nutzen
(z. B. Telefonnummern, die während Servicetelefonaten übermittelt werden);
• aus Recherchen, Umfragen oder Gewinnspielen, an denen Sie teilnehmen oder die Sie
beantworten, oder etwaigen Marketingangeboten, zu denen Sie sich anmelden; und
• von Dritten, beispielsweise in Marketinglisten, die wir rechtmäßig von Geschäftspartnern erhalten.

Betrugs-, Betriebs- und Sicherheitsrisiken zu managen (durch Nutzung automatisierter

oder Abwehr von Rechtsansprüchen und der Unterstützung bei der Streitbeilegung;
e.

Ihren Antrag für unsere Produkte und Dienstleistungen (unter Nutzung automatisierter
Prozesse und/oder manueller Prüfungen) zu verarbeiten (oder unsere Angebote an Sie zu
personalisieren), einschließlich:
• zum besseren Verständnis Ihrer Vermögensverhältnisse und Ihrer Verhaltensweisen,
damit wir Entscheidungen darüber treffen können, wie Ihre bestehenden Kreditkarten
verwaltet werden und welche anderen Produkte oder Dienstleistungen Ihnen angeboten
werden können; und
• der Information unserer Inkassomethoden und des Teilens von Informationen mit
Kreditauskunfteien (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt

3. DATENNUTZUNG

„Kreditauskunfteien”).

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 Geldwäschegesetz);
(III.) für unsere berechtigten Interessen, wie die Begründung von Rechtsbeziehungen,
Ausübung oder Abwehr von Rechtsansprüchen, die Verhinderung von Betrug und/oder
die Erweiterung unserer Produkte oder Dienstleistungen; oder (IV.) wenn wir Ihre Zustimmung eingeholt haben, beispielsweise zu Marketingzwecken. Insbesondere nutzen wir
Ihre personenbezogenen Daten, um das Folgende zu tun:
a.

Produkte und Dienstleistungen zu liefern bzw. zu erbringen, einschließlich:
• der Verarbeitung von Anträgen für unsere Produkte, einschließlich Entscheidungen über
die Genehmigung Ihres Antrags;
• der Verwaltung und Durchführung von Kreditkartenverträgen, beispielsweise, ob einzelne Kartentransaktionen zu genehmigen sind;
• der Kommunikation mit Ihnen per E-Mail, SMS oder anderen elektronischen Methoden

Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten mit niemandem, außer wie nachstehend
beschrieben. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Einwilligung teilen
oder wenn dies nach geltendem Recht verlangt wird oder zulässig ist, beispielsweise mit:
• Kreditauskunfteien und ähnlichen Einrichtungen, um über Ihre Bonität zu berichten
oder Informationen einzuholen sowie um uns gegenüber geschuldete Verbindlichkeiten
zu melden (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Abschnitt
„Kreditauskunfteien“);
• Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Gerichten und Regierungsbehörden
zur Einhaltung rechtlicher Anordnungen, rechtlicher oder aufsichtsrechtliche Vorgaben
sowie von Anträgen auf Strafverfolgung;
• Inkassounternehmen und externen Rechtsberatern zur Einziehung von Forderungen in
Bezug auf Ihren Kreditkartenvertrag;
• unseren Serviceanbietern, die Dienstleistungen für uns erbringen und uns dabei unter-

über Ihre Kreditkartenkonten, Produkte und Dienstleistungen und um Sie über neue

stützen, Ihren Kreditkartenvertrag zu verwalten und/oder unsere Geschäftstätigkeit

Funktionen und Vorteile, die mit den von Ihnen angeforderten Produkten oder Dienst-

auszuüben, und Dritten wie Ihrer Bank, Bausparkasse oder anderen Herausgebern von

leistungen verbunden sind, auf dem aktuellen Stand zu halten;
• der Bedienung und Verwaltung von Vorteils- und Versicherungsprogrammen zusammen
mit den von Ihnen angeforderten Produkten oder Dienstleistungen;
• der Beantwortung von Fragen, die Sie an uns übermitteln, und der Entscheidung über
Ihre Anträge;
b.

4. TEILEN VON INFORMATIONEN

für Produkte und Dienstleistungen der American Express Unternehmensgruppe und

Zahlungskarten;
• Gesellschaften der American Express Unternehmensgruppe;
• Geschäftspartnern, einschließlich Co-Brand-Partnern, um Ihnen gemeinsam oder
separat Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, zu liefern, anzubieten, zu entwickeln oder individuell für Sie zu gestalten. Wir werden Ihre Kontaktdaten ohne Ihre
Einwilligung nicht mit Geschäftspartnern teilen, damit diese ihre eigenen Produkte

Gewährungen von Rückzahlungserleichterungen oder Zahlungsaufschüben;

oder Dienstleistungen unabhängig an Sie vermarkten können. Allerdings können wir
mit Ihrer Einwilligung Angebote in deren Auftrag an Sie senden. Bitte beachten Sie, dass

• der Verwaltung von Krediten, kreditbezogenen Konten oder Versicherungsverträgen;

Geschäftspartner, wenn Sie ein von diesen zur Verfügung gestelltes Angebot in Anspruch

• der Beitreibung von Schulden; oder

nehmen und ihr Kunde werden, Mitteilungen unabhängig an Sie senden können. In die-

• der Prüfung von Einzelheiten in Anträgen, Angeboten und Ansprüchen in Bezug auf
sämtliche Versicherungsarten.

sem Fall müssen Sie deren Datenschutzerklärung prüfen und sie gesondert informieren,

Weitere Informationen darüber, wie Kreditauskunfteien Ihre personenbezogenen Daten

wenn Sie den Empfang künftiger Mitteilungen von diesen ablehnen möchten;

sammeln und nutzen, entnehmen Sie bitte im Hinblick auf die SCHUFA Holding AG den

• einer von Ihnen genehmigten Partei, einschließlich Loyalty-Partnern, die Sie (gegebenen-

Informationen unter www.schufa.de/de/ueber-uns/daten-scoring/daten-schufa/.

falls) mit Ihrem Membership Rewards Konto verbinden, und abhängig von Ihrem Kartenprodukt mit Partnern, die gegebenenfalls die Kartenvorteile erbringen, die im Rahmen

Sie sind berechtigt, von Kreditauskunfteien jederzeit Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, Be-

Ihres Kartenprodukts angeboten werden und bei denen Sie sich anmelden; oder

richtigung nach Art. 16 DS-GVO, Löschung nach Art. 17 DS-GVO sowie Einschränkung der

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

Verarbeitung nach Art. 18 DC-GVO zu verlangen. Sie können jederzeit die in Deutschland
tätigen Kreditauskunfteien kontaktieren und Auskunft über die von diesen verwalteten

5. ZUSATZKARTENINHABER

Informationen über Sie einholen.

Vor der Übermittlung von personenbezogenen Daten an uns, die einer anderen Person
gehören, einschließlich Zusatzkarteninhaber, bitten Sie diese Person bitte, diese Datenschutzerklärung zu prüfen und ihr Einverständnis zum Teilen ihrer Daten mit American
Express und einer anderen in dieser Mitteilung bezeichneten Partei zu bestätigen.

7.

INTERNATIONALE ÜBERTRAGUNG VON DATEN
Wir verarbeiten, übertragen und greifen auf Ihre personenbezogenen Daten über unsere
Systeme in Deutschland und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu, bei-

Die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung gelten für Zusatzkarteninhaber, denen

spielsweise in den Vereinigten Staaten (wo sich unsere betrieblichen Hauptrechenzentren

auf Antrag hin für Ihr Kreditkartenkonto eine Zusatzkarte ausgestellt wurde. Wenn Sie die

befinden), um unsere Geschäftstätigkeit auszuüben, Transaktionen in Bezug auf ausländi-

Herausgabe einer zusätzlichen Karte genehmigt haben:

sche Einkäufe zu verarbeiten, Ihr Kreditkartenkonto zu verwalten oder Ihnen Produkte und

• werden wir die Informationen eines Zusatzkarteninhabers nutzen, um seinen Antrag

Dienstleistungen anzubieten.

zu bearbeiten, seine Karte auszustellen, das Kartenkonto zu verwalten und unsere
rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten einzuhalten; und
• der Zusatzkarteninhaber muss möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten zur

Ungeachtet dessen, wo wir Ihre Informationen verarbeiten, werden wir geeignete Schritte
ergreifen, um das angemessene Schutzniveau für Ihre Informationen in anderen Ländern

Verifizierung der Identität an uns übermitteln, wenn er uns hinsichtlich der Aktivierung

außerhalb Deutschlands oder des EWR zu gewährleisten, einschließlich in den USA, wo das

oder Nutzung seiner Karte, der Registrierung für Online-Dienste und des Zugangs zu

Datenschutzrecht möglicherweise nicht so umfassend wie in Deutschland oder im EWR ist.

neuen oder aktualisierten Dienstleistungen und Vorteilen kontaktiert.
Zusatzkarteninhabern ist es nicht gestattet, Änderungen Ihrer personenbezogenen
Daten vorzunehmen, es sei denn, Sie haben uns gegenüber eine entsprechende Zustimmung erteilt, welche diese dazu berechtigt.

6. KREDITAUSKUNFTEIEN
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten mit Kreditauskunfteien austauschen. Wir
können personenbezogene Daten über Sie von diesen Einrichtungen einholen. Falls
relevant, umfasst dies auch Daten über Ihren Ehegatten und eine Geschäftstätigkeit,
an der Sie beteiligt sind (einschließlich Einzelheiten über Ihre Mitgeschäftsführer oder
geschäftlichen Partner). Zu diesem Zwecke können Sie als finanziell mit diesen Personen

Bitte beachten Sie, dass Datenübertragungen innerhalb der American Express Unternehmensgruppe gemäß unseren verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften (Binding
Corporate Rules) erfolgen, die im Abschnitt Datenschutz auf unserer Website abrufbar sind.

8. SICHERHEIT
Wir setzen organisatorische, administrative, technische und physische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen und die Gewährleistung
der sofortigen, korrekten und vollständigen Verarbeitung Ihrer Daten zu unterstützen. Wir
verlangen von Serviceanbietern den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und nutzen
Ihre personenbezogenen Daten nur für die von uns bezeichneten Zwecke.

verbunden behandelt werden („Finanzpartner“) und Sie werden in Bezug auf Ihre „damit
verbundenen Eintragungen“ bewertet.
Wir übermitteln im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene
Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsverbindung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an
die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden und andere Kreditauskunfteien.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).
Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur
erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von American Express oder
Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten fordern, überwiegen.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur
Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der
Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum

9. SPEICHERUNG VON INFORMATIONEN
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, wie wir sie zur
Lieferung bzw. Erbringung der von Ihnen angeforderten Produkte und Dienstleistungen
benötigen, es sei denn, wir sind verpflichtet, sie aufgrund von Gesetzen, Vorschriften,
Rechtsstreitigkeiten oder zu aufsichtsbehördlichen Ermittlungszwecken für längere Zeiträume aufzubewahren. Ihre personenbezogenen Daten werden beispielsweise von
American Express aufgrund von gesetzlichen Vorgaben sechs 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 Express Produkt bei uns stellen.
Wenn Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für rechtliche oder regulatorische
Bedürfnisse, zur Verwaltung Ihres Kreditkartenvertrags oder zur Lieferung bzw. Erbringung
der von Ihnen in Anspruch genommenen Produkte und Dienstleistungen benötigt werden,
werden wir angemessene Schritte ergreifen, um diese Informationen sicher zu vernichten
oder dauerhaft unkenntlich zu machen. Für weitere Informationen zu unseren Praktiken
zur Speicherung von Daten kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten –
bitte lesen Sie den Abschnitt „Fragen oder Beschwerden”.

und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen eine Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur

10. ZUGANG ZU IHREN INFORMATIONEN

Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen

Wir unterstützen Sie darin, regelmäßig alle von uns verwalteten personenbezogenen

zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO

Daten auf ihre Richtigkeit und Aktualität zu prüfen. Wenn Sie der Auffassung sind, dass

entnommen, das den Mitgliedschaftsbedingungen zum jeweiligen Kartenprodukt beigefügt

Informationen, die wir über Sie verwalten, falsch oder unvollständig sind, können Sie uns

ist, oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.

bitten, diese Informationen zu berichtigen oder aus unseren Aufzeichnungen zu entfernen.

Die bei der SCHUFA Holding AG gespeicherten Daten werden entsprechend den
Löschregeln gemäß Ziffer 2.6 der ergänzenden SCHUFA-Information (s. Anlage zu den
Mitgliedschaftsbedingungen Ihres jeweiligen Kartenprodukts) gelöscht. Im Übrigen wird
eine Löschung bzw. Berichtigung nur vorgenommen, wenn die ursprüngliche Meldung
unzulässig war. Mit Kreditauskunfteien geteilte Aufzeichnungen bleiben sechs Jahre,

Wir empfehlen Ihnen, www.americanexpress.de/konto-online aufzurufen, sich anzumelden
und Ihre personenbezogenen Daten zu aktualisieren. Falls Sie dies bevorzugen, können Sie
unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren – bitte lesen Sie den Abschnitt „Fragen
oder Beschwerden”. Informationen, die als falsch oder unvollständig festgestellt werden,
werden umgehend korrigiert.

nachdem sie abgeschlossen wurden, aktenkundig, unabhängig davon, ob sie von Ihnen
beigelegt wurden oder säumig sind.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten analysieren, um die Verwaltung Ihres Kartenkontos zu unterstützen und Betrug oder andere rechtswidrige Aktivitäten zu verhindern.
Wir können auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen und diese nutzen, um Betrug
und Geldwäsche zu verhindern, beispielsweise bei:
• der Prüfung von Einzelheiten der Anträge für Versicherungen, Kredite oder andere

11. IHRE RECHTE
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu aktualisieren, zu löschen, zu
ändern oder zu berichtigen oder Auskunft über die personenbezogenen Daten, die von
uns verarbeitet werden, zu erhalten. Insbesondere haben Sie das Recht:
• Ihre Einwilligung in unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu

widerrufen, wenn unsere Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung basiert;
• die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschränken und/oder ihr zu widersprechen;

American Express Unternehmensgruppe – verbundene Unternehmen, Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Gesellschaften im Eigentum oder unter Kontrolle der
Gesellschaft American Express.

• eine manuelle Prüfung bestimmter automatisierter Verarbeitungsaktivitäten zu beantragen, wenn Ihre Rechte davon betroffen sind; und

Geschäftspartner – Dritte, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten, wie Ver-

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

arbeiter, Lieferanten, Vertriebspartner, Co-Brand-Partner, Anbieter von Versicherungen und

Falls Sie eines Ihrer Rechte ausüben möchten, oder falls Sie Fragen über die Art und

Reisedienstleistungen sowie Parteien, die Karten der Marke American Express zur Zahlung

Weise der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie unseren

von Waren/Dienstleistungen akzeptieren, die von Ihnen erworben werden (d. h. Händler).

Datenschutzbeauftragten kontaktieren – bitte vergleichen Sie den Abschnitt „Fragen oder
Beschwerden”. Sie haben zudem das Recht, die für American Express in Frankfurt am Main
zuständige Datenschutzbehörde, d. h. den Hessischen Datenschutzbeauftragten, direkt
zu kontaktieren:
Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Tel. 0611 1408-0

Personenbezogene Daten – Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person, wie Name, Adressen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse und sonstige
Informationen, die sich speziell auf diese natürliche Person beziehen, wie demographische
Einzelheiten und Transaktionsdaten.
Serviceanbieter – Verkäufer, Dritte und/oder Gesellschaften, die in unserem Auftrag
Dienstleistungen erbringen oder Geschäftstätigkeit ausüben, wie Druckarbeiten, Versanddienste und andere Kommunikationsdienste (E-Mail, Postwurfsendung etc.), Marketing,
Datenverarbeitung und ausgelagerte Technologie, Serviceerbringung, Inkasso, Anzeigen-

Fax 0611 1408-900 oder -90

verwaltung, Wirtschaftsprüfer, Berater und professionelle Berater.

Sie können selbstverständlich auch unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren:

Zusatzkarteninhaber – andere Personen, denen wir auf Ihren Antrag hin eine weitere

American Express Europe S.A. (Germany branch)

Karte in Bezug auf Ihr Kreditkartenkonto ausgestellt haben.

Datenschutzbeauftragter
Theodor-Heuss-Allee 112
60486 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0)69 9797 1000
DPO-Europe@aexp.com

12. MARKETINGOPTIONEN
Sie können wählen, wie Sie Marketingmitteilungen empfangen möchten, einschließlich
Direktmarketing – ob wir diese an Sie per Post, E-Mail, SMS und/oder telefonisch übermitteln. Wenn Sie kein Marketing von der American Express Unternehmensgruppe mehr
erhalten möchten, empfehlen wir Ihnen, www.americanexpress.de aufzurufen, sich anzumelden und Ihre Datenschutzeinstellungen dort zu aktualisieren. Sie können hierfür jedoch
auch unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren, wenn Ihnen dies lieber ist – bitte
lesen 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.
Wir können Sie kontaktieren, um sicherzustellen, dass die Informationen, die wir über Ihre
Marketingpräferenzen besitzen, aktuell sind. Auch werden wir weiterhin mit Ihnen in Verbindung mit dem Service für Ihre Kreditkarte, der Erfüllung Ihrer Anträge oder der Verwaltung
eines Programms kommunizieren, bei dem Sie sich zur Teilnahme entschieden haben.

13. FRAGEN ODER BESCHWERDEN
Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder darüber haben, wie Ihre Informationen
bearbeitet werden, oder eine Beschwerde vornehmen oder Ihre Rechte ausüben möchten,
rufen Sie uns bitte unter der gebührenfreien Telefonnummer auf der Rückseite Ihrer Karte
an oder kontaktieren Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter DPO-Europe@aexp.com.
Sie können sich auch schriftlich an
American Express Europe S.A. (Germany branch),
Datenschutzbeauftragter, Theodor-Heuss-Allee 112,
60486 Frankfurt am Main
wenden.

14. GLOSSAR
American Express (wir, unser, uns) – American Express Europe S.A. (Germany branch),

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342. Geschäftsleitung Deutschland:
Fabiana Mingrone (Vorsitzende), Linh-Xuan Bergen-Peters. Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) nach spanischem Recht mit Sitz in Madrid, eingetragen im
Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 | Direktoren: Rafael Márquez García (Vorsitzender), Carlos Carriedo de María y Campos, Samuel
Lesaulnier, Juan Orti Ochoa de Ocáriz, Juan Castuera Pérez, Lucy Fenwick,Tomás Fernández Salido, Diego Rodríguez Sacristán, Fredrik Sauter. American Express Europe S.A. hält eine
Erlaubnis der Banco de España mit Sitz in Spanien zur Erbringung von Zahlungsdiensten gemäß den Vorschriften über die Erbringung von Zahlungsdiensten; Referenznummer 6.837.
Tel. 069 9797-1000, Fax 069 9797-1500 | www.americanexpress.de
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