
DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

FÜR KARTENINHABER:INNEN

1. WORUM HANDELT ES SICH BEI DIESEM DOKUMENT? 

Bei American Express Europe S.A. (Germany branch) (nachfolgend „American Express®“) 
legen wir größten Wert auf den Schutz Ihrer Privatsphäre. 

In dieser Datenschutzerklärung beschreiben wir, wie American Express 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 Datenschutz-Grundverordnung) erfasst, nutzt, weitergibt und aufbewahrt. Darüber 
hinaus erläutern wir die Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, wenn Sie unsere 
Produkte oder Dienstleistungen abrufen. Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauf- 
tragten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Anfragen oder Beschwerden“.

Wenn Sie mit uns online kommunizieren, können Sie unter https://www.americanexpress.com/de 
eine gesonderte Online-Datenschutzerklärung einsehen, in der beschrieben wird, wie wir 
in diesem Zusammenhang Informationen über Sie erfassen, nutzen, weitergeben und 
aufbewahren. Die gemäß dieser Datenschutzerklärung erfassten Informationen werden 
zusammen mit Informationen genutzt, die wir über Sie online erfassen. Wir bitten Sie daher, 
sich ebenfalls Zeit dafür zu nehmen, sich die Online-Datenschutzerklärung durchzulesen.

Wir können diese Datenschutzerklärung hin und wieder ändern. Abhängig von der Art der 
Änderung werden Sie von uns über derartige Änderungen durch schriftliche Mitteilungen an 
Sie oder über unsere Website https://www.americanexpress.com/de benachrichtigt.

2. ERFASSTE INFORMATIONEN

Die Art der von uns erfassten Informationen hängt davon ab, welches Produkt oder welche 
Dienstleistung Sie anfordern oder nutzen. Wir erfassen personenbezogene Daten nur in 
dem Maße, wie es für unsere Geschäftstätigkeit in angemessener Weise erforderlich ist. 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf Sie als bestimmte oder be-
stimmbare natürliche Person beziehen, wie z. B. Ihr Name, Ihre Adressen, Telefonnummern 
und E-Mail-Adressen sowie andere für Sie spezifische Informationen wie demografische 
Angaben, Angaben zu Ihrer Beschäftigung, Ihrem Einkommen und/oder Ihren Transaktio-
nen. Beispielsweise erfassen wir personenbezogene Daten über Sie: 
 
• aus dem Antragsformular für eine Kreditkarte und anderen Dokumenten, die Sie an  

uns übermitteln;
• wenn Sie Produkte, Waren oder Dienstleistungen anfordern oder nutzen (z. B. bei  

Einsatz Ihrer Karte für Transaktionen bei unseren Akzeptanzpartnern oder Betreibern 
von Geldautomaten, zur Nutzung von Concierge-Diensten oder Buchung von Reisen);

• aus öffentlich oder im Handel erhältlichen Schriftstücken oder Datenbanken;
• aus Prüfungen bei Kreditauskunfteien und Organisationen zur Betrugsprävention,  

einschließlich persönlicher und geschäftlicher Einträge (falls relevant) (weitere  
Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Kreditauskunfteien und Betrugs-
prävention“);

• direkt von Ihnen, durch die Art und Weise, wie Sie mit uns kommunizieren und Ihr 
Kartenkonto nutzen (z. B. Informationen, die während Servicetelefonaten bereitgestellt 
werden);

• aus Recherchen, Umfragen oder Gewinnspielen, an denen Sie teilnehmen oder die Sie 
beantworten, oder etwaigen Marketingangeboten, für die Sie sich registriert haben;

• von Dritten, beispielsweise über Marketinglisten, die wir rechtmäßig von Geschäfts-

partnern erhalten (d. h. Dritte, mit denen wir eine Geschäfts- oder Vertragsbeziehung 
unterhalten, wie Co-Branding-Partner oder Akzeptanzpartner), oder von Informationen, 
die wir von Open-Banking-Anbietern erhalten (wie z. B. Kontoinformationen, die diese 
Anbieter mit Ihrer Genehmigung von Ihrer Bank erhalten und die anschließend an 
American Express weitergegeben werden, damit wir unsere internen Überprüfungen 
durchführen können, um Ihnen eine Karte auszustellen).

In einigen wenigen Fällen können wir in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen auch 
besondere Kategorien personenbezogener Daten erfassen, darunter Informationen zu 
Ihrer Gesundheit (z. B. Lebensmittelallergien oder etwaige Behinderungen, die Ihre Reise-
fähigkeit beeinträchtigen können) sowie biometrische Daten (z. B. Ihre Sprach-ID). 

Darüber hinaus erfassen wir auch digitale Daten wie Ihre IP-Adresse oder andere Informa-
tionen im Zusammenhang mit Ihren Online-Interaktionen, wie in der Online-Datenschutz-
erklärung beschrieben. 

3. NUTZUNG DER INFORMATIONEN

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten entweder allein oder in Kombination mit  
anderen Informationen: (i) wenn dies für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist; 

(ii) soweit dies für unsere berechtigten Interessen erforderlich ist, z. B. um Betrug zu 
verhindern oder unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern; (iii) wenn wir Ihre 
Zustimmung eingeholt haben, beispielsweise zu Marketingzwecken, oder (iv) zur Erfüllung 
von gesetzlichen Verpflichtungen, wie z. B. der Sorgfaltsprüfungen, die ein Zahlungsinstitut 
vor der Genehmigung eines Kartenkontos durchführen muss. Wir weisen Sie darauf hin, 
dass wir alle möglichen Auswirkungen auf Sie und Ihre Rechte prüfen und abwägen, bevor 
wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere berechtigten Interessen verarbeiten. 

Insbesondere nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken: 

(i) Um unser Vertragsverhältnis mit Ihnen zu verwalten und Produkte und Dienstleistungen 
bereitzustellen, darunter auch um:

• Anträge für unsere Produkte zu bearbeiten, einschließlich Entscheidungen darüber, ob 
Ihr Antrag genehmigt wird;

• Ihr Konto zu verwalten und zu führen, z. B. um einzelne Transaktionen zu verarbeiten, zu 
genehmigen und auszuführen;

• standortbezogene Dienstleistungen bereitzustellen, die Sie möglicherweise anfordern;
• uns mit Ihnen per E-Mail, SMS oder anderen elektronischen Medien, per Post oder Tele-

fon über von Ihnen genutzte Produkte oder Dienstleistungen auszutauschen; 
• Sie über neue Leistungsmerkmale und Vorteile der von Ihnen angeforderten/genutzten 

Produkte oder Dienstleistungen zu informieren;
• Sie bei den Vorteils- und Versicherungsprogrammen zu betreuen, die mit den von Ihnen 

angeforderten/genutzten Produkten oder Dienstleistungen verbunden sind; 
• auf die von Ihnen an uns übermittelten Anfragen zu reagieren; 
• Ihnen Open-Banking-Dienstleistungen bereitzustellen (weitere Informationen finden Sie 

im Abschnitt „Open Banking“).

(ii) Für unser berechtigtes Interesse oder für die berechtigten Interessen einer Drittpartei 
zu folgenden Zwecken:

• Werbung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen der American Express 
Gruppe (d. h. alle verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, Joint Ventures 
und sonstigen Unternehmen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle von American 
Express befinden) und unserer Geschäftspartner, darunter die Präsentation von 
Inhalten, die personalisiert und auf Ihre Präferenzen und Interessen zugeschnitten sind, 
einschließlich zielgruppenspezifischer Werbung über verschiedene Geräte.

• Verbesserung Ihres Kundenerlebnisses, zum Beispiel folgendermaßen: 
 − Wenn Sie im Austausch mit einigen unserer Partner stehen, die in Ihrem Karten- 
  vorteilsprogramm verfügbar sind, können wir mit Ihrem Ihrem Membership  
  Rewards Konto verbinden und Ihnen je nach Kartenprodukt ermöglichen,  
  Membership Rewards Punkte zum Bezahlen von Produkten oder Dienstleistungen   
  zu verwenden. 
 − Wenn Sie bei einem unserer Akzeptanzpartner eine wiederkehrende Zahlung 
  einrichten, geben wir gegebenenfalls Ihre personenbezogenen Daten (wie das 
  Ablaufdatum Ihrer Karte, Änderungen der Kartennummer, Kontoaktualisierungen, 
  einschließlich der Kündigung Ihres Kontos) an den betreffenden Akzeptanz- 
  partner weiter, damit dort Ihre Karten-/Kontoangaben aktualisiert werden  
  können. So können Ihre wiederkehrenden Zahlungen ohne Unterbrechung fort- 
  gesetzt werden. Wenn Sie nicht möchten, dass wir personenbezogene Daten 
  dieser Art weitergeben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung – siehe  
  Abschnitt „Anfragen oder Beschwerden“.
• Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen, zum Beispiel:
 − um unsere Kunden, ihre Anforderungen, Vorlieben und Verhaltensweisen besser zu 
  verstehen; Sie in Kundengruppen mit ähnlichen Merkmalen zu platzieren, um 
  Annahmen über Sie zu treffen; unsere Dienstleistungen weiter zu personalisieren 
  und um festzustellen, ob Sie möglicherweise an neuen Produkten oder Dienst- 
  leistungen interessiert sind; 
 − um Ihre finanziellen Umstände und Ihr Verhalten besser zu verstehen, damit wir 
  entscheiden können, wie wir Ihre bestehenden Konten verwalten und welche  
  sonstigen Produkte oder Dienstleistungen wir Ihnen anbieten können; 
 − um die Wirksamkeit unserer Anzeigen, Werbeaktionen und Angebote zu analysieren; 
 − vorausgesetzt, Sie haben uns und/oder unserem Dienstleister vorab Ihre Einwilligung  
  hierzu erteilt: um Ihre Telefongespräche mit uns oder unseren Dienstleistern zu 
  überwachen und/oder aufzuzeichnen, damit wir ein konstantes Serviceniveau 
  (einschließlich zwecks Personalschulung) und einen reibungslosen Betrieb 
  gewährleisten können.

• Durchführung von Recherchen und Analysen, einschließlich zu folgenden Zwecken: 
 − Ihnen zu ermöglichen, uns Feedback zu geben, indem Sie unsere Produkte und 
  Dienstleistungen und die unserer Geschäftspartner bewerten; 



 − Datenanalysen, statistische Untersuchungen und Berichte auf aggregierter Basis  
  zu erstellen.

• Steuerung unserer Geschäftsrisiken wie Betrugs-, Kredit-, Betriebs-, Regulierungs-, 
Reputations- und Sicherheitsrisiken (unter Verwendung automatisierter Prozesse und/
oder manueller Überprüfungen). Hierzu gehört: 
 − Überprüfung und Genehmigung einzelner Transaktionen, einschließlich derjenigen, 
  die Sie über digitale Kanäle tätigen;

 − Durchführung von Tests (zur Gewährleistung der Sicherheit und bei Aktualisierung 
  unserer Systeme), Datenverarbeitung, Website-Verwaltung und Unterstützung und 
  Entwicklung von IT-Systemen; 
 − Erkennung und Verhinderung von Betrug oder kriminellen Aktivitäten sowie Durch- 
  führung der KYC(Know Your Customer)-Prüfungen und Überwachung;  
 − Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Daten;  
 − Entwicklung und Verfeinerung unserer Risikomanagement-Richtlinien,  Modelle und 
  Verfahren für Kartenanträge und Kundenkonten, anhand von Informationen aus 
  Ihrem Antrag oder in Bezug auf Ihre Kreditwürdigkeit und gegebenenfalls Ihre 
  Kundenhistorie;  
 − Durchführung von Inkassomaßnahmen und Weitergabe von Informationen an  
  Kreditauskunfteien und Betrugsbekämpfungsagenturen (weitere Informationen 
  entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Kreditauskunfteien und Betrugsprävention“).

(iii) Mit Ihrer Zustimmung, um:

• unsere Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten;
• Ihnen per E-Mail, SMS oder anderen elektronischen Medien Anzeigen, Werbeaktionen 

und Angebote über Produkte und Dienstleistungen der American Express Gruppe sowie 
unserer Geschäftspartner zukommen zu lassen;

• bestimmte Kategorien von Informationen zu verwenden, wie z. B. Ihre biometrischen 
Daten, um Sie zu identifizieren.

(iv) Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften, darunter:

• um gesetzliche Rechte oder Ansprüche zu begründen, auszuüben oder zu verteidigen 
und um bei der Streitbeilegung zu helfen;

• aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses zur Sicherheitsüberprüfung und 
zum Zwecke der Betrugsprävention (z. B. Verwendung Ihrer biometrischen Informatio-
nen wie Ihres Stimmabdrucks, um Ihre Identität zu überprüfen); 

• wie gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig (wie z. B. die Durchführung einer Sorgfalts-
prüfung vor der Genehmigung Ihres Antrags). 

4. OPEN BANKING

Wir können Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Open-Banking-Dienst- 
leistungen verwenden, wie z. B.: 
• Bereitstellung konsolidierter Informationen über die Zahlungskonten, die Sie bei einer 

oder mehreren Banken oder Zahlungsinstituten führen;
• Kontaktaufnahme mit Ihrer Bank, um eine Überweisung durchzuführen, z. B. wenn Sie 

unseren Service Bezahlen per Banküberweisung (Pay with Bank Transfer) nutzen (der 
es Ihnen ermöglicht, alle auf einer teilnehmenden Website getätigten Käufe direkt von 
Ihrem Bankkonto zu bezahlen, wobei Ihr Geld direkt auf das Bankkonto des Händlers 
überwiesen wird). 

In diesem Zusammenhang verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen 
die regulierten Open-Banking-Services zu erbringen, oder wie anderweitig im Abschnitt 
„Nutzung der Informationen“ beschrieben.

5. AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Wir können vollständig automatisierte Prozesse verwenden, die uns bei bestimmten Ent-
scheidungsfragen helfen, einschließlich der Bewertung bestimmter mit ihnen verbundener 
Attribute, um unsere Dienste bereitzustellen. Beispielsweise können wir solche Prozesse 
zu folgenden Zwecken verwenden: 

• Bewertung von Sicherheitsrisiken, Aufdeckung und Bekämpfung von Betrug;
• Bearbeitung von Kartenanträgen;
• Einschätzung von Kreditrisiken, einschließlich der Prüfung, ob Sie unsere Zulassungs-

kriterien erfüllen, und um zu entscheiden, ob wir Ihnen eine Karte ausstellen können.

Derartige Einschätzungen basieren auf Informationen, die wir rechtmäßig erhalten, wie 
z. B. Informationen, die Sie in Ihrem Antragsformular angegeben haben (darunter Ihr 
Einkommen), Ihre Zahlungshistorie bei American Express sowie Informationen, die wir von 
Drittparteien wie z. B. Kreditauskunfteien erhalten. Wir untersuchen auch digitale Daten 
(wie Informationen zu Ihrem Gerät, Ihrem Browser oder Muster in Ihren Online-Inter- 
aktionen mit American Express), die uns dabei helfen, Betrugsversuche zu erkennen.  
Diese Methoden werden regelmäßig getestet, um sicherzustellen, dass sie fair, effektiv  
und unvoreingenommen sind. 

Einige dieser Entscheidungen, die ausschließlich automatisiert getroffen werden, haben 
rechtliche oder ähnliche Auswirkungen. Wir nehmen eine solche Verarbeitung jedoch nur 
in folgenden Fällen vor:

• wenn es notwendig für den Eingang oder die Erfüllung eines Vertrages zwischen Ihnen 

und American Express ist; 
• wenn es durch ein Gesetz autorisiert ist, dem American Express unterliegt und das 

auch geeignete Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten und berechtigten 
Interessen vorsieht; oder

• wenn wir Ihre ausdrückliche Zustimmung zu einer solchen Verarbeitung erhalten haben. 

Weitere Informationen zu Ihren Rechten im Zusammenhang mit der automatisierten  
Entscheidungsfindung finden Sie im Abschnitt „Ihre Rechte“.

6.  WEITERGABE VON INFORMATIONEN

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich wie unten beschrieben weiter. 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur mit Ihrer Zustimmung oder wie nach 
geltendem Recht erforderlich oder zulässig weitergegeben, z. B. an: 

• Kreditauskunfteien und ähnliche Institutionen, um Ihre finanziellen Verhältnisse zu  
melden oder zu erfragen und um Forderungen zu melden, die wir gegen Sie haben 
(weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Kreditauskunfteien und Betrugs- 
prävention“ weiter unten);

• Aufsichtsbehörden, Gerichte und Regierungsbehörden, um gesetzlichen Anordnungen 
oder behördlichen Anforderungen und Anfragen von Strafverfolgungsbehörden nach-
zukommen;

• Inkassobüros und externe Rechtsberater, um Forderungen aus Ihrem Konto einzu-
treiben;

• unsere Dienstleister, die Dienstleistungen für uns erbringen und uns helfen, Ihr Konto 
zu verwalten und/oder unser Geschäft zu betreiben (d. h. alle Anbieter, Drittanbieter 
und Unternehmen, die in unserem Namen Dienstleistungen für uns erbringen oder 
Geschäftstätigkeiten ausführen, wie z. B. Kommunikationsdienste, Marketing, Daten-
verarbeitung und Bereitstellung von ausgelagerter Technologie, Serviceerbringung, 
Werbung, Wirtschaftsprüfer und Berater);

• Unternehmen oder andere Produkt- und Dienstleistungslinien innerhalb der  
American Express Gruppe;

• Geschäftspartner, wie z. B. Dritte, die Karten der Marke American Express für die 
Zahlung von Waren/Dienstleistungen akzeptieren, die Sie gekauft haben (d. h. unsere 
Akzeptanzpartner), Ihre Bank, Bausparkasse oder andere Zahlungskartenaussteller, 
um Produkte und Dienstleistungen für Sie anzubieten, zu erbringen, anzupassen oder 
zu entwickeln und Ansprüche zu bearbeiten oder zu klären. Wir geben Ihre Kontakt-
informationen nicht an Geschäftspartner weiter, damit diese anschließend ihre eigenen 
Produkte oder Dienstleistungen ohne Ihre Zustimmung unabhängig an Sie vermarkten 
können. Wir schicken Ihnen jedoch, sofern Sie zustimmen, möglicherweise Angebote 
im Namen unserer Geschäftspartner zu. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie ein Angebot 
eines Geschäftspartners nutzen und sein Kunde werden, dieser Ihnen möglicher-
weise Mitteilungen zusendet. In diesem Fall müssen Sie die Datenschutzerklärung des 
betreffenden Geschäftspartners lesen und ihn informieren, wenn Sie in Zukunft keine 
Mitteilungen mehr von ihm erhalten möchten; 

• Drittparteien, denen Sie eine entsprechende Genehmigung erteilt haben, wie z. B. 
Unternehmen, die Ihnen auf Anfrage Open-Banking- und verwandte Dienstleistungen 
bereitstellen, beispielsweise wenn Sie versuchen, Ihre Kontoinformationen mit einer 
anderen Plattform zu verbinden oder Zahlungen von anderen Konten zu veranlassen;

• unsere Partner für Treueprogramme zur Verknüpfung Ihres Membership Rewards 
Kontos (falls zutreffend) und an alle Partner, die – abhängig von Ihrem Kartenprodukt –  
im entsprechenden Vorteilsprogramm zur Verfügung stehen; oder

• jede juristische Person, an die wir unsere vertraglichen Rechte übertragen oder  
abtreten.

7. ZUSATZKARTENINHABER:INNEN 

Bevor Sie uns personenbezogene Daten anderer Personen übermitteln, z. B. die Daten 
zusätzlicher Karteninhaber:innen, d. h. Personen, für die Sie eine Zusatzkarte für Ihr Karten-
konto beantragt haben („Zusatzkarteninhaber:innen“), muss die betreffende Person diese 
Datenschutzerklärung lesen und ihr Einverständnis mit der Verarbeitung ihrer Daten wie in 
dieser Datenschutzerklärung beschrieben bestätigen. 

Die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung gelten für alle Zusatzkarteninhaber:innen, 
denen Sie die Nutzung Ihres Kartenkontos erlaubt haben. Sofern Sie die Ausstellung einer 
Zusatzkarte beantragt haben:

• verwenden wir die Informationen von Zusatzkarteninhaber:innen, um den entspre-
chenden Kartenantrag zu bearbeiten, die Zusatzkarte auszustellen, das Konto zu ver-
walten und unseren gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen nachzukommen;

• müssen Zusatzkarteninhaber:innen uns möglicherweise Ihre personenbezogenen 

Daten zwecks ihrer Identifizierung  zur Verfügung stellen, wenn sie uns wegen der 
Aktivierung oder Nutzung der Karte kontaktieren, sich für Online-Services registrieren 
und neue oder aktualisierte Dienste und Vorteile nutzen möchten.

Zusatzkarteninhaber:innen dürfen keine Änderungen an Ihren personenbezogenen 

Daten vornehmen, es sei denn, Sie haben uns Ihre Zustimmung dazu erteilt.

8. KREDITAUSKUNFTEIEN UND BETRUGSPRÄVENTION 

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 Ihre:n Ehepartner:in und eine Geschäftstätig-
keit, an der Sie beteiligt sind (einschließlich Einzelheiten über Ihre Mitgeschäftsführer oder 
geschäftlichen Partner). Zu diesem Zwecke können Sie als finanziell mit diesen Personen 
verbunden behandelt werden („Finanzpartner“) und Sie werden in Bezug auf Ihre mit den 
Finanzpartnern „ verbundenen Eintragungen“ bewertet. 

Wir übermitteln im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene 

Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsverbin-
dung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten 
an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden und andere Kreditauskunf-
teien. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe b und 
Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermitt-
lungen 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 die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten fordern, keinen Vorrang haben.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur 
Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a und 506 des Bürger-
lichen Gesetzbuches). Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie 
auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen 
Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein 
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter 
anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere 
Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 
14 DS-GVO, das den Mitgliedschaftsbedingungen zum jeweiligen Kartenprodukt beigefügt 
ist, entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden. 

Die bei der SCHUFA Holding AG gespeicherten Daten werden entsprechend den Lösch-
regeln gemäß Ziffer 2.6 der ergänzenden SCHUFA-Information (siehe 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 aktenkundig für 
einen Zeitraum von sechs Jahren, nachdem sie abgeschlossen wurden, unabhängig davon, 
ob sie von Ihnen beigelegt wurden oder säumig sind.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten analysieren, um Unterstützung dazu zu er-
halten, Ihr Kreditkartenkonto zu verwalten und Betrug oder einer sonstigen unrechtmäßi-
gen Tätigkeit vorzubeugen. Wir können auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen und 
diese nutzen, um Betrug und Geldwäsche vorzubeugen, beispielsweise bei:

• der Prüfung von Einzelheiten zu Anträgen für eine Versicherung, einen Kredit und  
anderen Gewährungen von Rückzahlungserleichterungen oder Zahlungsaufschüben;

• der Verwaltung von Krediten, kreditbezogenen Konten oder Versicherungsverträgen;
• der Beitreibung von Schulden; oder 
• der Prüfung von Einzelheiten zu Anträgen, Vorschlägen und Ansprüchen.

Weitere Informationen darüber, wie Kreditauskunfteien Ihre personenbezogenen Daten 
sammeln und nutzen, entnehmen Sie bitte im Hinblick auf die SCHUFA Holding AG den 
Informationen unter https://www.schufa.de/de/ueber-uns/daten-scoring/daten-schufa/.

Sie sind berechtigt, von Kreditauskunfteien jederzeit Auskunft nach Art. 15 DS-GVO,  
Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, Löschung nach Art. 17 DS-GVO sowie Einschränkung 
der Verarbeitung nach Art. 18 DC-GVO zu verlangen. Sie können jederzeit die in Deutsch-
land tätigen Kreditauskunfteien kontaktieren und Auskunft über die von diesen verwalteten 
Informationen über Sie einholen. 

9. INTERNATIONALER DATENTRANSFER 

Soweit erforderlich und sofern nicht durch geltendes Recht eingeschränkt, übermitteln wir 
Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, 
wie z. B. in die USA, wo sich unsere wichtigsten operativen Rechenzentren befinden. Dies 
dient dazu, unser Geschäft zu betreiben, Transaktionen für Einkäufe im Ausland abzuwi-
ckeln, Ihr Konto zu verwalten oder Ihnen Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. 

Unabhängig davon, wo wir Ihre Daten verarbeiten, werden geeignete Maßnahmen ergriffen, 
um ein angemessenes Schutzniveau für Ihre Daten in Ländern außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR), einschließlich der USA, zu gewährleisten, in denen die Daten-
schutzgesetze möglicherweise nicht so umfassend sind wie im EWR. 

• Beispielsweise erfolgt die Übertragung von Daten innerhalb der American Express 
Gruppe gemäß unseren verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (Binding 
Corporate Rules), die auf unserer Website verfügbar sind. Wenn wir Ihre personenbe- 

zogenen Daten an Dritte außerhalb des EWR weitergeben, vereinbaren wir entspre-
chende Schutzmaßnahmen. Darüber hinaus prüfen wir, ob für diese Übermittlungen 
weitere technische und organisatorische Maßnahmen erforderlich sind.

10. SICHERHEIT

Wir wenden organisatorische, administrative, technische und physische Sicherheitsmaßnahmen 
an, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen und um sicherzustellen, dass sie zügig, kor-
rekt und vollständig verarbeitet werden. Wir verlangen von unseren Dienstleistern, dass sie Ihre 

personenbezogenen Daten schützen und nur für die von  uns angegebenen Zwecke verwenden. 

11. AUFBEWAHRUNG VON INFORMATIONEN 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie wir die von Ihnen  
beantragten Produkte und Dienstleistungen bereitstellen müssen, sofern wir nicht auf- 
grund von Gesetzen, Vorschriften, Gerichtsverfahren oder -entscheidungen oder behörd-
lichen Ermittlungen oder Anforderungen verpflichtet sind, sie länger aufzubewahren. Ihre 
personenbezogenen Daten werden zum Beispiel nach Beendigung des Kreditkarten-
vertrages aufgrund gesetzlicher Vorgaben für einen Zeitraum von weiteren 6 Jahren von 
American Express gespeichert. 

Wenn die Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten für gesetzliche oder be-
hördliche Zwecke, zur Verwaltung Ihres Kontos oder zur Bereitstellung der von Ihnen 
angeforderten Produkte und Dienstleistungen nicht mehr erforderlich ist, werden wir diese 
Daten sicher vernichten oder dauerhaft unkenntlich machen. Für weitere Informationen 
über unsere Praktiken zur Datenaufbewahrung können Sie uns gerne kontaktieren – siehe 
Abschnitt „Anfragen oder Beschwerden“. 

12. RICHTIGKEIT IHRER INFORMATIONEN

Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig zu überprüfen, ob alle personenbezogenen Daten, die 
wir von Ihnen gespeichert haben, korrekt und aktuell sind. Sollten Sie feststellen, dass bei 
uns über Sie gespeicherte Informationen falsch oder unvollständig sind, können Sie uns 
auffordern, diese entsprechend zu korrigieren oder aus unseren Aufzeichnungen zu ent-
fernen. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich unter www.americanexpress.de/konto-online 
einloggen, um personenbezogene Daten zu korrigieren. Alternativ können Sie uns auch 
gerne kontaktieren – siehe Abschnitt „Anfragen oder Beschwerden“. Alle Informationen, 
die sich als falsch oder unvollständig herausstellen, werden umgehend korrigiert.

13. IHRE RECHTE 

Sie haben das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie zu aktualisieren, 
ihre Nutzung einzuschränken, sie zu übertragen, zu löschen oder ihrer Nutzung und Ver-
arbeitung zu widersprechen. Ihre Rechte im Einzelnen: 

• Sofern unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Zustimmung basiert, 
können Sie Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen.

• Sie haben das Recht, der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen 
oder deren Nutzung einzuschränken.

• Sie dürfen eine manuelle Überprüfung bestimmter automatisierter Verarbeitungs- 
aktivitäten verlangen, die sich auf Ihre gesetzlichen oder vertraglichen Rechte oder  
in ähnlich erheblicher Weise auswirken können.

• Sie können verlangen, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten,  
allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw. diese  
Daten an einen anderen Datenverantwortlichen zu übermitteln.

• Sie haben das Recht, eine Kopie Ihrer bei uns hinterlegten personenbezogenen Daten 
anzufordern.

• Wenn Sie eines oder mehrere Ihrer Rechte ausüben möchten, klicken Sie bitte hier. 
Wenn Sie Fragen dazu haben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, 
können Sie uns gerne kontaktieren – siehe Abschnitt „Anfragen oder Beschwerden“. 

 
Wir beantworten Anfragen so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb eines 
Monats. Wenn wir diese Frist aufgrund der Art oder der Umstände Ihrer Anfrage nicht ein-
halten können, verlängert sich diese Frist gegebenenfalls um weitere zwei Monate. In diesem 
Fall erhalten Sie von uns ein Schreiben, in dem die Ursache der Verzögerung erläutert wird. 
Hinweis: Anfragen sind kostenlos, sofern durch sie nicht zusätzliche Kosten für unser Unter-
nehmen entstehen.

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 
Fax 0611 1408-900 oder -901

Falls Ihre Anfrage nicht zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet wird, sind Sie zudem berechtigt, 
Ihren Fall vor das Gericht Ihres Wohn- oder Arbeitsortes oder des Ortes, an dem der Verstoß 
stattgefunden hat, zu bringen.

 
14. WAHLMÖGLICHKEITEN BEZÜGLICH MARKETING

Sie können wählen, wie Sie Marketingmaterial erhalten möchten (einschließlich Direktmar-
keting): ob per Post, E-Mail, SMS und/oder Telefon. Wenn Sie kein Marketingmaterial von 
der American Express Gruppe erhalten möchten, empfehlen wir Ihnen, sich unter  
www.americanexpress.de anzumelden und Ihre diesbezüglichen Datenschutzeinstellun-
gen zu ändern. Alternativ können Sie uns auch gerne kontaktieren – siehe den folgenden 
Abschnitt „Anfragen oder Beschwerden“. Wenn Sie eingestellt haben, dass Sie von uns 
keine Werbemitteilungen erhalten möchten, wird diese Entscheidung von uns respektiert.

 https://iforms.americanexpress.com/iFormsSecure/un/iforms.do?cuid=gdprpref_de_DE&evtsrc=link&evttype=0
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Beachten Sie jedoch bitte, dass bestimmte Angebote, die mit den von Ihnen ausgewählten 
Produkten oder Dienstleistungen verbunden sind, beeinträchtigt werden könnten, wenn 
Sie sich gegen den Erhalt solcher Mitteilungen entscheiden. 

Dessen ungeachtet erhalten Sie von uns Mitteilungen im Zusammenhang mit der 
Verwaltung Ihres Kontos, der Beantwortung Ihrer Anfragen oder Werbeaktionen oder 
Programmen, an denen Sie teilnehmen möchten. Diese Mitteilungen sind notwendig, um 
Ihnen den Service zu bieten, den Sie von uns erwarten. Die Zustellung dieser Mitteilungen 
an Sie können wir nicht deaktivieren.

15. ANFRAGEN ODER BESCHWERDEN

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zum Umgang mit Ihren Daten 
haben oder wenn Sie eine Beschwerde einreichen oder Ihre Rechte ausüben möchten, 
rufen Sie uns bitte unter der kostenlosen Telefonnummer an, die Sie auf der Rückseite 
Ihrer Karte finden, oder wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail 
an DPO-Europe@aexp.com oder schriftlich an 

American Express Europe S.A. (Germany branch), Datenschutzbeauftragter 
Theodor-Heuss-Allee 112 
60486 Frankfurt am Main


