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IMPORTANT INFORMATION on filling in the card application form and on the identification process (see Step 4)

Step 1

Please complete the PA form in full using the computer.

Step 2

Please sign the printed-out application form in the space provided in section “5.1 Confirmation and official copy”, Applicant’s signature.

Step 5

Please submit the signed application form and a copy of an official piece of photo identification to the following email address: 
Austrian.NA.Corporate.Team@aexp.com or via post to: American Express Services Europe Ltd., Vienna branch office, Kärntner Straße 21–23, 
A-1010 Vienna, Austria

Important information

Due date: 
Unless otherwise agreed, the charges are due for payment 28 days after receipt of the respective statement. If you are taking 
part in the direct debit procedure, we will collect the amount from the account specified below (“bank details”) by direct debit.

If you pay by bank transfer, please make sure that your transfer reaches us by the due date. Please use your card number as the  
payment details.

Additional information: 
Together with this card application form, your company should provide you with the current membership conditions and the list  
of prices and services, along with all the information required by the Distance Financial Services Act (FernFinG).

Online invoicing: 
In the event of individual billing, you will receive your statement in the post. A secure access website is available for the e-billing  
service. In order to download the online statement please register with our website under www.americanexpress.at/konto-online  
and select your user name and password (“Security Information”). The online invoice can be downloaded once available by logging  
in with your security information.  
If you have any questions about registration, please contact our online service team under the telephone number 0800 900 940.

You can look daily at your transactions and download your monthly invoices for the last three months under  
americanexpress.at/konto-online

Step 3

Next, forward the application to the responsible department within your company. Get the form countersigned by the company under 
“5.2 Confirmation and official copy”.

Step 4 – Identifizierung

Due to the Financial Markets Money Laundering Act, all financial service providers are obliged to identify their customers. In order  
to make this procedure as easy as possible for you, the following applies::

1)  American Express Corporate Card – statement payment by the employee:  
Please enclose a clearly legible copy of an official piece of photo identification (Austrian driving license, identity card,  
passport). The American Express Corporate Card will be sent to you exclusively at your home address. Any transactions you  
make using your American Express Corporate Card will be charged to your bank account and paid by direct debit.

2)  American Express Corporate Card – statement payment by the company: 
Please enclose a clearly legible copy of an official piece of photo identification (Austrian driving license, identity card,  
passport). You will then be sent an Ident. Brief by the Österreichische Post AG, which will complete the process of identifying  
you in compliance with the law. 

Please note that your card application form cannot be processed until your identification documents are received.

WICHTIGE HINWEISE zum Ausfüllen des Formulars und zur Identifizierung (siehe 4. Schritt)

1. Schritt

Bitte füllen Sie das Kartenantragsformular vollständig am PC aus. 

2. Schritt

Bitte unterschreiben Sie das ausgedruckte Formular unter „5.1 Bestätigung und Antragsausfertigung“, Unterschrift des Antragstellers.

5. Schritt

Senden Sie das unterschriebene Formular inkl. Ausweiskopie bitte an folgende E-Mail-Adresse:  
Austrian.NA.Corporate.Team@aexp.com oder per Post an: American Express Services Europe Ltd., Niederlassung Wien,  
Kärntner Straße 21–23, 1010 Wien

Wichtige Hinweise

Fälligkeit: 
Sofern nicht anders vereinbart, sind die Belastungen 28 Tage nach Zugang der jeweiligen Abrechnung zur Zahlung fällig. Sofern Sie  
am Lastschriftverfahren teilnehmen, ziehen wir den Betrag per Lastschrift von Ihrem nachstehend angegebenen Konto („Angaben zur 
Bankverbindung“ ein.

Sofern Sie per Überweisung zahlen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Überweisung am Fälligkeitstag bei uns eingegangen ist. Als Verwen-
dungszweck nutzen Sie bitte Ihre Kartennummer. 

Zusatzinformationen: 
Zusammen mit diesem Kartenantragsformular haben Sie von Ihrem Unternehmen die gültigen Mitgliedschafts bedingungen sowie das 
Preis- und Leistungsverzeichnis inklusive der Informationen gemäß dem Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz erhalten.

Online-Abrechnung: 
Im Fall der individuellen Rechnungsstellung erhalten Sie Ihre Abrechnung mit der Post. Für den e-Rechnungsservice steht Ihnen  
eine zugangsgesicherte Webseite zur Verfügung. Bitte registrieren Sie sich zum Abruf der Online-Abrechnungen einmalig auf unserer 
Webseite unter www.americanexpress.at/konto-online und bestimmen Sie Ihren Benutzernamen sowie Ihr Kennwort („Sicherheits-
informationen“). Die Online-Abrechnung können Sie nach Bereitstellung jeweils durch Einloggen mittels Eingabe Ihrer Sicherheits-
informationen abrufen.  
Falls Sie Fragen zur Registrierung haben, melden Sie sich bitte bei unserem Online-Service-Team unter der Telefonnummer 0800 900 940.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre laufenden Transaktionen sowie die monatlichen Abrechnungen der letzten 3 Monate unter  
americanexpress.at/konto-online einzusehen.

3. Schritt

Leiten Sie das Formular anschließend an die zuständige Stelle in Ihrem Unternehmen weiter. Lassen Sie das Formular unter  
„5.2 Bestätigung und Antragsausfertigung“ durch das Unternehmen gegenzeichnen.

4. Schritt – Identifizierung

Aufgrund des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes sind alle Finanzdienstleister verpflichtet, ihre Kunden zu identifizieren. Um dieses  
Prozedere für Sie un kompliziert zu gestalten, gilt Folgendes:

1)  American Express Corporate Card – Bezahlung der Abrechnung durch den Mitarbeiter:  
Bitte legen Sie dem Antragsformular eine gut leserliche Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises bei (österr. Führerschein,  
Personalausweis, Reisepass). Die American Express Corporate Card wird Ihnen ausschließlich an Ihre private Adresse geschickt.  
Die Abbuchung der Belastungen, die Sie mittels Ihrer American Express Corporate Card vorgenommen haben, erfolgt mittels  
eines Lastschrifteinzugsverfahrens von Ihrem Bankkonto.

2)  American Express Corporate Card – Bezahlung der Abrechnung erfolgt durch das Unternehmen: 
Bitte legen Sie dem Antragsformular eine gut leserliche Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises bei (österr. Führerschein,  
Personalausweis, Reisepass). Anschließend nutzen Sie bitte ein Identifizierungsverfahren wie mit Ihrem Unternehmen vereinbart.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kartenantragsformular erst mit Eingang der Identifizierungsdokumente bearbeitet werden kann.
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD (05.2018)

Invoicing and settlement:

individually billed (IB) and individually settled (is) 
The statements for the card transactions made by the Corporate Card Member will be sent to the 
Corporate Card Member. The payment is made directly by the individual Corporate Card Member.

individually billed (IB) and centrally settled (cs) 
The statements for the card transactions made by the Corporate Card Member will be sent  
to the Corporate Card Member. The payment is made by the company.

centrally billed (CB) and centrally settled (cs) 
The statements for the card transactions made by the Corporate Card Member will be sent  
to the company. The payment is made by the company.

The American Express Corporate Card can only be applied for by employees of companies with which there 
is a corresponding general agreement. The annual fee that applies is set out in the guide to fees and 
benefits, provided that your company has not agreed upon a favorable fee in the program application 
form. The Corporate Card you have applied for will be set up under a framework agreement with your com-
pany. Consequently, this agreement will end automatically in case the framework agreement we have entered 
into with your company ends.

Corporate client number

1. Personal details of employee

 Mrs/Ms  Mr   Title 

Surname

First name

Mother’s maiden name (voluntary security question)

Street, building number, floor, door (private residential address)

Postcode Town/City

Country

Telephone number business (including country and area prefixes)

Cellphone number (including country prefixes)

Email address (business)

Continuation of email address

Date of birth (DD/MM/YY) Nationality (Please don’t use any abbreviations.)

Position

Cost centre Personnel number

Identification

 Identity card  Passport  Austrian driving license

Identity card/passport/driving license number Date of issue (DD/MM/YY)

Issuing authority Please enclose a copy of the identification document (front and back side)

Information on banking details (Mandate reference WILL BE COMMUNICATED SEPARATELY)

Name of bank

Registered office

BIC

IBAN

Surname of the bank account holder

First name of the bank account holder

SEPA-Direct Debit Mandate: I hereby grant American Express Services Europe Ltd.,  
Niederlassung Wien (,,American Express‘‘), to withdraw all payments due to American Express  
by direct debit from the stated bank account. At the same time I instruct my bank to  
honor the debit orders submitted by American Express on the stated Bank Account.  Yes    No

Information: I can ask for a returned direct debit during a timeframe of 8 weeks, starting on the direct debit 
date. Based on the agreements made with my bank.

Signature of the bank account holder

2. Company details

Company / Business and Legal form

Continuation of Company / Business and Legal form

Department

Street and building number

Postcode Town/City

Country

Telephone number (including country and area prefixes)
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD (05.2018)

Rechnungsstellung und Zahlung:

individuelle Rechnungsstellung (IB) und individuelle Zahlung (is) 
Die Abrechnungen für die vom Karteninhaber getätigten Belastungen werden an den jeweiligen 
Karten inhaber gesandt. Die Zahlung erfolgt direkt durch den einzelnen Karteninhaber.

individuelle Rechnungsstellung (IB) und zentrale Zahlung (cs) 
Die Abrechnungen für die vom Karteninhaber getätigten Belastungen werden an den jeweiligen 
Karten inhaber gesandt. Die Zahlung erfolgt durch das Unternehmen.

zentrale Rechnungsstellung (CB) und zentrale Zahlung (cs) 
Die Abrechnungen für die vom Karteninhaber getätigten Belastungen werden an das Unter- 
nehmen gesandt. Die Zahlung erfolgt durch das Unternehmen.

Die American Express Corporate Card können nur Mitarbeiter von Unternehmen beantragen, mit denen eine 
entsprechende Rahmenvereinbarung besteht. Es gilt das Jahresentgelt gemäß Preis- und Leistungsver-
zeichnis, sofern nicht mit dem Unternehmen im Programmantragsformular (Rahmenvereinbarung)  
eine hiervon abweichende und für Sie günstigere Regelung vereinbart ist. Die von Ihnen beantragte  
Corporate Card wird unter dem mit dem Unternehmen geschlossenen Rahmenvereinbarung ausgestellt. Der Bestand 
des Kartenvertrages ist daher vom Fortbestehen der Rahmenvereinbarung mit dem Unternehmen abhängig

Ihre Firmenkundennummer

1. Persönliche Angaben des Mitarbeiters

 Frau  Herr   Titel 

Nachname

Vorname

Geburtsname der Mutter (Sicherheitskennwort, Angabe freiwillig)

Straße, Hausnummer, Stiege, Tür (private Wohnanschrift)

PLZ Ort

Land

Telefon geschäftlich (inkl. Landes- u. Ortsvorwahl)

Telefon mobil (inkl. Landesvorwahl)

E-Mail-Adresse (geschäftlich)

Fortsetzung E-Mail-Adresse

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.)

Position

Kostenstelle Personalnummer

Identifizierung

 Personalausweis  Reisepass  österr. Führerschein

Personalausweis-/Reisepass-/Führerscheinnummer Ausstellungsdatum (TT/MM/JJ)

Ausstellende Behörde Bitte Kopie des Ausweisdokumentes beilegen (Vorder- und Rückseite)

Angaben zur Bankverbindung (Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT)

Name des Kreditinstituts

Sitz des Kreditinstituts

BIC

IBAN

Nachname des Bankkontoinhabers

Vorname des Bankkontoinhabers

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige American Express Services Europe Ltd.,  
Niederlassung Wien (,,American Express‘‘), Zahlungen von meinem Konto mittels  
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von  
American Express auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  Ja    Nein

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Unterschrift des Bankkontoinhabers

2. Angaben zum Unternehmen

Unternehmen / Gesellschaft und Rechtsform

Fortsetzung Unternehmen / Gesellschaft und Rechtsform

Abteilung

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Land

Telefon (inkl. Landes- u. Ortsvorwahl)

✗



© American Express®

American Express Services Europe Ltd., Niederlassung Wien, Kärntner Straße 21–23, 1010 Wien · Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des  
Vereinigten Königreichs mit Sitz in London. Anschrift: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, Großbritannien, eingetragen im Registrar of Companies for England and Wales,  
Cardiff, Nr. 1833139 · Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, Firmenbuchnummer: FN 420795 t, DVR-Nr.: 3003166, UID Nr: ATU68950959.

American Express Services Europe Limited hat eine Lizenz der Financial Conduct Authority, London, zur Erbringung von Zahlungsdienstleistungen (Referenznummer 661836) · americanexpress.at

This is a translation of the German application form. It should be considered for informational purposes only. The Austrian application form is legally binding.  
We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

5. Confirmation and official copy
5.1 I confirm that the above information is correct and apply for the issue of an American Express 
Corporate Card. 

I undertake to destroy the Corporate Card immediately if the Corporate Card is terminated and  
in the event that I leave the company. 

I hereby confirm in accordance with § 6 of the FM-GwG that I am acting on the account of the  
company specified in terms of the transactions made by me using this card.

I agree to assume joint liability together with my company for all charges incurred by me, with  
the exception of charges, (a) that were incurred by me for personal purposes and from which  
my company draws no benefit or (b) for which my company has already compensated me and  
for which I alone am liable.

I agree to assume sole liability towards you for all charges incurred, with the exception of  
cash withdrawals, for which my company is jointly liable with me in accordance with the  
general agreement.

I have taken note of the attached membership conditions, the price and services schedule  
including the insurance provisions as well as the information according to the Remote  
Financial Services Act and agree with their validity.

The Remote Financial Services Act [FernFinG] applies to contracts concluded in accordance  
with the afore-mentioned act, particularly the right of withdrawal according to § 8 FernFinG.

Surname of the applicant

First name of the applicant

Applicant’s signature

5.2 In accordance with our Corporate Card Agreement with American Express we hereby confirm  
by signing this form that the applicant is employed by this company. 

Surname of the signatory in block letters

First name of the signatory in block letters

Signature Date (DD/MM/YY)

3.  Release from banking confidentiality – Working together 
with the KSV and other credit agencies – Data protection 
information

a)  In accordance with § 38 Paragraph 2 Clause 5 of the Banking Act, I expressly authorise the bank 
holding my account and my company as my employer to provide American Express Services Europe 
Ltd., Vienna Branch Office, with the (banking) information necessary for issuing and using the card, 
particularly about my credit rating.

b)  As the card may only be used for business purposes concerning my company, I agree that you can 
use information about me (i.e. surname, address), my card account, my card number and charges 
incurred using the card (i.e. about contractual companies, place, time, currency and turnover from 
card transactions) to compile reports and statistics to make is easier for my company to comply 
with effective currency and purchasing guidelines and to enable you to fulfil your contractual 
obligations towards my company. You can take the information and data used to compile the  
reports and statistics from the documents that have been made available to you by me and/or  
those generated from using the card for charges, as well as from my travel profile, which I have  
filed at the travel agency. This can include information about outstanding receivables. These reports 
and statistics can be made available to my company (including the programme administrators and 
employees named by my company) and – if you have entered a multinational agreement with my 
company – to companies affiliated with my company, as well as their agents and data processors, 
for the purpose of managing the American Express Corporate Card programme. My company must 
take care, in accordance with the agreements made with you, that the processing and transfer of 
this information, particularly for compiling the reports, is consistent with all the applicable legal 
regulations, particularly the applicable data protection laws, and that my company is entitled to  
do so. If I have any questions about this or do not agree with the outlined use of my data, I shall  
get in touch with my company.

c)  American Express sends certain data about the application, conclusion and termination of this 
contract, namely name, address, date of birth, amount of liability, steps in connection with legal 
proceedings, to Kreditschutzverband von 1870, Wagenseilgasse 7, 1120 Vienna, and to Creditreform 
Wirtschaftsauskunftei Kubicki KG, Muthgasse 36–40, 1190 Vienna; the purpose of sending this  
data is the compilation of and utilisation in company profiles and credit rating reports, KleinKredit- 
Evidenz [regarding small loans] and Waren-KreditEvidenz [regarding commercial credit], and for the 
two associations to keep, amalgamate and pass on this data to other companies or employers to 
preserve their creditor protection interests. If consent if required for sending this information,  
I hereby grant this. Information about my personal details saved at credit agencies can be obtained 
by me directly from the relevant credit agencies. For this purpose you shall send me the names and 
addresses of the credit agencies used by you on request.

d)  I acknowledge that the information to be provided from American Express according to § 21  
Para. 5 of the FM-GwG [Financial Markets Money Laundering Act] can be obtained on the website  
https://www.americanexpress.com/at/ or on demand according to the Data Protection Act 2000 
and the future General Data Protection Regulation. Further comprehensive information about how 
American Express collects, processes and utilises personal data, by whom the data is processed, 
how you can enforce your rights and what measures we take to protect your personal data, can  
be found in the membership conditions and in our online data protection declaration on the 
American Express website:  
https://www.americanexpress.com/at/content/legal/privacy-statement.html

4. Consent to sending advertising material
I hereby expressly give my consent that American Express may communicate or send me advertising 
material about products and services, such as those relating to its card, travel, extra points, insurance 
policies etc., from American Express companies and acceptance partners by telephone, SMS, email or 
similar forms of communication.

Any declaration of consent hereby granted can be withdrawn from American Express Services Europe Ltd., 
Vienna Branch Office, at any time by telephone, in writing or via your personal online access.
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5. Bestätigung und Antragsausfertigung
5.1 Ich bestätige die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und beantrage die Ausstellung einer  
American Express Corporate Card. 

Ich verpflichte mich, im Fall der Kündigung der Corporate Card sowie im Fall des Aus scheidens aus  
dem Unternehmen die Corporate Card unverzüglich zu vernichten. 

Ich bestätige hiermit gemäß § 6 FM-GwG, bei den von mir mittels dieser Karte durchgeführten Trans-
aktionen auf Rechnung des angegebenen Unternehmens zu handeln.

Mit der Übernahme der gesamtschuldnerischen Haftung zusammen mit meinem Unternehmen für alle 
von mir getätigten Belastungen, mit Ausnahme von Belastungen, (a) die von mir zu privaten Zwecken 
getätigt wurden und aus denen mein Unternehmen keine Vorteile zieht oder (b) für die mein Unter-
nehmen mich bereits entschädigt hat und für die ich jeweils alleine hafte, bin ich einverstanden.

Mit der Übernahme meiner alleinigen Haftung Ihnen gegenüber für sämtliche getätigten Belastungen, 
mit Ausnahme von Bargeldauszahlungen, für die mein Unternehmen gemäß der Rahmenvereinbarung 
mit mir haftet, bin ich einverstanden.

Von den beigefügten Mitgliedschaftsbedingungen, dem Preis- und Leistungsverzeichnis inklusive der 
Versicherungsbedingungen sowie den Informationen gemäß dem Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz 
habe ich Kenntnis genommen und erkläre mich mit deren Geltung einverstanden.

Für gemäß dem Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz geschlossene Verträge gilt das FernFinG, ins-
besondere das Rücktrittsrecht gemäß § 8 FernFinG.

Nachname des Antragstellers

Vorname des Antragstellers

Unterschrift des Antragstellers

5.2 Aufgrund der Corporate Card Vereinbarung mit American Express bestätigen wir als Unternehmen  
hier mit per Unterschrift die Firmenzugehörigkeit des Antragstellers. 

Nachname des Unterzeichnenden in Druckschrift

Vorname des Unterzeichnenden in Druckschrift

Unterschrift Datum (TT/MM/JJ)

3.  Entbindung vom Bankgeheimnis – Zusammenarbeit 
mit dem KSV und anderen Auskunfteien –Datenschutz-
Informationen

a)  Ich ermächtige gemäß § 38 Absatz 2 Ziffer 5 Bankwesengesetz mein kontoführendes Geld institut 
sowie mein Unternehmen als meinen Arbeitgeber ausdrücklich, der American Express Services  
Europe Ltd., Niederlassung Wien die für die Ausstellung und Benutzung der Karte erforderlichen 
(Bank-)Auskünfte, vor allem über meine Bonität, zu erteilen.

b)  Da die Karte ausschließlich für Geschäftszwecke meines Unternehmens verwendet werden darf,  
willige ich ein, dass Sie Informationen über mich (d.h. Nachname, Adresse), mein Kartenkonto,  
meine Kartennummer und mit der Karte getätigte Belastungen (d.h. über Vertragsunternehmen,  
Ort, Zeit,Währung und Umsatz von Kartentransaktionen) zur Erstellung von Berichten und Statistiken 
verwenden dürfen, die meinem Unternehmen die Einhaltung effektiver Verwaltungs- und Einkaufs-
richtlinien erleichtern und Ihnen die Erfüllung Ihrer vertraglichen Pflichten gegenüber meinem 
Unternehmen ermöglichen. Die zur Erstellung der Berichte und Statistiken verwendeten Informationen 
und Daten entnehmen Sie den Unterlagen, die Ihnen von mir zur Verfügung gestellt und/oder die im 
Rahmen der Nutzung der Karte für Belastungen generiert werden, sowie meinem Reiseprofil, welches 
ich beim Reisebüro hinterlegt habe. Dies kann Informationen über offene Forderungen einschließen. 
Diese Berichte und Statistiken können meinem Unternehmen (einschließlich der von meinem Unter-
nehmen benannten Programmadministratoren und Mitarbeiter) sowie – falls Sie mit meinem Unter-
nehmen ein multinationales Abkommen abgeschlossen haben – den mit meinem Unternehmen Ver-
bundenen Unternehmen sowie deren Erfüllungsgehilfen, Datenverarbeitern zum Zweck der Verwaltung 
des American Express Corporate Card Programms zur Verfügung gestellt werden. Mein Unternehmen 
hat gemäß den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen dafür Sorge zu tragen, dass diese Verarbeitung 
und Übermittlung, insbesondere zur Erstellung der Reports, in Einklang mit allen anwendbaren 
Rechtsvorschriften, insbesondere den anwendbaren Datenschutzgesetzen, erfolgt und mein Unter-
nehmen dazu berechtigt ist. Sollte ich dazu Fragen haben bzw. mit der dargestellten Verwendung 
meiner Daten nicht einverstanden sein, wende ich mich an mein Unternehmen.

c)  American Express übermittelt bestimmte Daten über die Beantragung, den Abschluss und die  
Beendigung dieses Vertrages, nämlich Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Höhe der Verbindlichkeit, 
Schritte im Zusammenhang mit der Rechtsverfolgung, an den Kreditschutzverband von 1870,  
Wagenseilgasse 7, 1120 Wien, und an die Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KG,  
Muthgasse 36–40, 1190 Wien; Zweck dieser Übermittlung ist die Erstellung von und die Verwendung  
in Unternehmensprofilen und Bonitätsreports, der KleinKreditEvidenz und Waren-KreditEvidenz  
sowie die Verwahrung, Zusammenführung und Weitergabe dieser Daten durch die beiden Ver bände 
an andere Unternehmen bzw. Unternehmer zur Wahrung ihrer Gläubigerschutzinteressen. Soweit für 
diese Übermittlung eine Zustimmung erforderlich ist, erteile ich diese hiermit. Auskunft über meine 
bei Kreditauskunfteien gespeicherten persönlichen Daten kann ich direkt bei den entsprechenden 
Auskunfteien erhalten. Zu diesem Zweck werden Sie mir auf Anforderung die Namen und Adressen 
der von Ihnen genutzten Auskunfteien übermitteln.

d)  Ich nehme zur Kenntnis, dass die mir von American Express gem. § 21 Abs. 5 FM-GwG zur  
Ver fügung zu stellenden Informationen gem. dem DSG 2000 bzw. der zukünftigen Datenschutz- 
Grundverordnung auf der Website https://www.americanexpress.com/at/ oder auf Abruf bezogen 
werden können. Weitergehende umfassende Informationen darüber, wie American Express  
personenbezogene Daten, erhebt, verarbeitet und nutzt, von wem die Daten verarbeitet werden,  
wie Sie Ihre Rechte geltend machen können und welche Maßnahmen wir zum Schutz Ihrer  
personenbezogenen Daten treffen, finden Sie in den Mitgliedschaftsbedingungen und in unserer  
Online-Datenschutzerklärung auf der American Express Website:  
https://www.americanexpress.com/at/content/legal/privacy-statement.html

4. Zustimmung zur Zusendung von Werbung
Ich erteile hiermit die ausdrückliche Zustimmung, dass American Express mir mittels Telefon, SMS,  
E-Mail oder gleich artiger Kommunikationsmittel Werbung über Produkte und Dienstleistungen, wie 
z. B. Leistungen Ihrer Karte, Reisen, Extrapunkte, Versicherungen, etc., von American Express Gesell-
schaften und Akzeptanzpartnern kommuniziert bzw zusendet.

Alle hierin erteilten Zustimmungserklärung können jederzeit telefonisch, schriftlich oder über Ihren 
persönlichen Online-Zugang gegenüber der American Express Services Europe Ltd., Niederlassung Wien 
widerrufen werden.
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