Datenschutzhinweise für Geschäftskunden aus der EU
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Europäische Union (EU)
Letzte Aktualisierung: 1. Mai 2018

Teil 1. Einführung
Was ist der Zweck dieses Dokuments und warum sollten Sie es lesen?
Wells Fargo, in seiner Funktion als datenverantwortliche Stelle, erläutert in diesen
Datenschutzhinweisen unsere Praktiken bei der Erfassung, Speicherung, Nutzung,
Offenlegung und sonstigen Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der
Definition unten. Wells Fargo kann Ihre personenbezogenen Daten in zahlreichen
Situationen verarbeiten. Dazu zählt auch, wenn Sie oder Ihre Organisation mit einem
Wells Fargo-Unternehmen („Wells Fargo“) eine Geschäftsbeziehung pflegen. Des
Weiteren können wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß der Definition unten im
Rahmen der Bereitstellung von Finanzprodukten und der Erbringung von Investitions-,
Treasury-Management-, Zahlungs- und sonstigen Finanzdienstleistungen verarbeiten.
Wenn Sie oder Ihre Organisation mit einem Wells Fargo-Unternehmen in den Vereinigten
Staaten oder Ländern oder Hoheitsgebieten außerhalb der EU in Beziehung stehen oder
personenbezogene Daten austauschen, werden die Datenerfassungs- und verarbeitungstätigkeiten dieses Unternehmens von einer anderen Datenschutzerklärung
geregelt. Die Datenschutzhinweise für diese Wells Fargo-Unternehmen können unter
www.wellsfargo.com/privacy-security eingesehen werden.
Welche Arten von personenbezogenen Daten werden erfasst?
Wells Fargo erfasst verschiedene Arten von personenbezogenen Daten. Außerhalb der
Vereinigten Staaten bestehen unsere Beziehungen und Konten fast nur mit Unternehmen
und anderen juristischen Personen. Wir können jedoch auch Informationen über einzelne
Vertreter unserer Kundenorganisationen („Kunden“) oder andere Personen erfassen, die
mit unseren Kunden oder den von uns angebotenen Dienstleistungen in Verbindung
stehen (kollektiv als „Einzelpersonen“ bezeichnet), wie z. B. deren:
•

Geschäftliche Kontaktinformationen: Name, Anschrift des Arbeitsplatzes,
Telefonnummer, Mobiltelefonnummer, E-Mail-Adresse und OnlineKontaktinformationen.

•

Stellenbeschreibung: Arbeitgeber, Titel, ausgeübte Position und Dauer des
Beschäftigungsverhältnisses.

•

Authentifizierungsdaten: Reisepass oder Personalausweis, Führerschein,
sonstige amtliche Ausweisinformationen, Privatanschrift und -telefonnummer,
schriftlicher Nachweis der Anschrift, Geburtsdatum, Land des Wohnsitzes,
schriftlicher Nachweis des Beschäftigungsverhältnisses und
Unterschriftsvollmacht.

•

Kundenzugangs- oder Nutzungsdaten: Benutzername und Kennwörter, um
sich in einem Kundenportal anzumelden, Standortdaten, Informationen zum
Zugriff auf andere Websites oder Produkte und Verwendung von
Unternehmenskreditkarten.
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•

Finanzdaten: Gehalt und sonstige Einkünfte, Vermögensquellen,
Vermögenswerte, finanzielle Beziehungen und Finanztransaktionen.

•

Informationen aus Hintergrund- und Bonitätsprüfungen: Daten, die aus
Hintergrundprüfungen wie Bonitätsprüfungen und polizeilichen
Führungszeugnissen gewonnen werden, soweit dies nach örtlichem Recht
vorgeschrieben oder zulässig ist.

Zusammengenommen werden die obigen Datenkategorien als „personenbezogene
Daten“ bezeichnet. Wir können soweit gesetzlich zulässig personenbezogene Daten
direkt von Einzelpersonen, Kunden, aus privaten Verzeichnissen und öffentlich
verfügbaren Quellen erfassen. Werden diese Informationen nicht bereitgestellt, ist Wells
Fargo eventuell nicht bzw. nicht mehr in der Lage, dem Kunden die gewünschten
Dienstleistungen zu erbringen.
Unser Unternehmen.
Wells Fargo ist eines der größten weltweit tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen.
Wie unten in Teil 2 beschrieben, müssen wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit
tagtäglich personenbezogene Daten von Einzelpersonen und Kunden erfassen,
verarbeiten und nutzen.
Name der Konzernmutter:
Hauptsitz:

Wells Fargo & Company
420 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104 USA

Die Kontaktinformationen unseres EMEA Data Privacy Officer sind unten in Teil 3
aufgeführt.

Teil 2: Handhabung personenbezogener Daten
Warum erfassen und nutzen wir personenbezogene Daten?
Wells Fargo erfasst, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten für umfassende
Zwecke. In erster Linie soll gewährleistet werden, dass wir Kunden die von uns
angebotenen und von ihnen angeforderten Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung
stellen können. Wie nachstehend näher ausgeführt, nutzen wir personenbezogene Daten
im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit, einschließlich zur Bestätigung der Vollmacht einer
Person als Vertreter oder Beauftragter eines Kunden, Pflege von Notfallplänen und
Verfahren zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit, Durchführung interner
Untersuchungen und Audits, Abwicklung von Rechtsansprüchen, Beantwortung von
Informationsersuchen seitens der Aufsichtsbehörden und Einhaltung der weltweit
geltenden Gesetze und Vorschriften.
Personenbezogene Daten werden zu folgenden Zwecken erfasst, verarbeitet und
genutzt:
•

Zur Bereitstellung der von unseren Kunden gewünschten Produkte und
Dienstleistungen. Wir erfassen und nutzen geschäftliche Kontaktinformationen,
Stellenbeschreibungen, Authentifizierungsdaten, Kundenzugangs- oder
Nutzungsdaten, Finanzdaten und Daten aus Hintergrund- und Bonitätsprüfungen,
um unseren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, entsprechende
geschäftliche Funktionen auszuführen, Daten zu verarbeiten und Transaktionen
abzuwickeln, kommerzielle Bankdienstleistungen zu erbringen (einschließlich
Führen von Einlagenkonten und Kontoverwaltung), für Bonitäts- und DueSeite 2 von 8

Diligence-Prüfungen, die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen,
Investmentbanking und Finanzdienstleistungen sowie zur Verwaltung von
Kundenbeziehungen und Bearbeitung von Kundenanfragen, darunter auch die
Kontaktaufnahme mit Kunden oder Einzelpersonen, um ihnen wichtige
Informationen zukommen zu lassen sowie für andere administrative Zwecke.
•

Zur Einhaltung rechtlicher Auflagen und Vorschriften. Wir erfassen und
nutzen geschäftliche Kontaktinformationen, Stellenbeschreibungen,
Authentifizierungsdaten, Finanzdaten und Daten aus Hintergrund- und
Bonitätsprüfungen, um die für Wells Fargo und ihre verbundenen Unternehmen
(siehe Definition unten) in den Vereinigten Staaten und anderen relevanten
Rechtsgebieten geltenden Gesetze, Vorschriften und rechtlichen Auflagen
einzuhalten, wie z. B. die „Know Your Customer“-Regeln, die auf geltenden AntiGeldwäsche- und Terrorismusbekämpfungsvorschriften basieren,
Finanzkriminalitäts- und Betrugsprävention, Meldungen verdächtiger Aktivitäten,
Beantwortung von Informationsersuchen seitens der Aufsichtsbehörden,
Einhaltung von Wirtschafts- und Handelssanktionen, Due-Diligence-Prüfungen von
Kunden und Einzelpersonen, Durchführung von Audits und Risikobeurteilungen,
Abwicklung von Devisen- und internationalen Handelsgeschäften, Erstellung von
Steuermeldungen, Erfüllung der Anforderungen in Bezug auf Whistleblowing und
Abwicklung von Rechtsansprüchen.

•

Zur Bestätigung der Vollmacht einer Person als Vertreter oder
Beauftragter eines Kunden. Wir erfassen und nutzen geschäftliche
Kontaktinformationen, Stellenbeschreibungen, Kundenzugangs- oder
Nutzungsdaten und Authentifizierungsdaten, um die Vollmacht einer Person als
Vertreter oder Beauftragter eines Kunden zu bestätigen, mit dem Wells Fargo
oder ihre verbundenen Unternehmen verschiedene Vereinbarungen eingegangen
sind bzw. einzugehen beabsichtigen, wie z. B. Depotverträge, Kreditverträge,
Verträge über Devisengeschäfte, Verträge über Derivatgeschäfte, Akkreditive,
Darlehen, Kontoverwaltung, Depositengeschäft, Gewerbeimmobilien, strukturierte
Finanzierung, Corporate und Investment Banking-Dienstleistungen, Ausgabe und
Bearbeitung von Kreditkarten, Finanzdienstleistungen und InvestmentManagement.

•

Zur Führung der Geschäftsbücher. Wir erfassen und nutzen geschäftliche
Kontaktinformationen, Stellenbeschreibungen, Authentifizierungsdaten,
Kundenzugangs- oder Nutzungsdaten, Finanzdaten und Daten aus Hintergrundund Bonitätsprüfungen, um die systematische Verwaltung unserer Unterlagen zu
vereinfachen, so dass diese bei Bedarf aus rechtlichen, regulatorischen oder
betrieblichen Gründen leicht zugänglich sind.

Übermitteln wir personenbezogene Daten in andere Länder?
Wells Fargo ist ein international tätiges Unternehmen und kann personenbezogene Daten
an Wells Fargo-Unternehmen in ein anderes Land als das Land übermitteln, in dem die
Eröffnung eines Kontos seitens des Kunden erfolgte oder in dem dieser seine
Geschäftsbeziehung mit uns unterhält. Dies kann auch der Fall sein, wenn wir Dritte mit
der Ausführung bestimmter Geschäftstätigkeiten und Aktivitäten beauftragen, da diese
ebenfalls in verschiedenen Ländern niedergelassen sein könnten, einschließlich in
Ländern außerhalb der EU.
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Wir haben Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass bei der Übermittlung von
personenbezogenen Daten in andere Länder die jeweils geltenden Gesetze eingehalten
werden, ungeachtet der globalen Standorte unserer Unternehmen. Diese Maßnahmen
gewährleisten die sichere Übermittlung und Nutzung personenbezogener Daten überall
auf der Welt, wo wir eine Niederlassung unterhalten, oder wo wir Dritte mit der
Erbringung von Dienstleistungen beauftragt haben. Eine Karte mit den Ländern, in denen
wir geschäftlich tätig sind, finden Sie unter
www.wellsfargo.com/com/international/locations. Des Weiteren können wir
personenbezogene Daten in Länder übermitteln, in denen unsere externen
Dienstleistungsanbieter ansässig sind.
Gegenüber wem legen wir personenbezogene Daten offen?
Wir können personenbezogene Daten, jeweils nur so weit wie nötig und nur an Personen,
die Kenntnis davon haben müssen, wie folgt offenlegen.
•

Verbundene Unternehmen. Wells Fargo verfügt über verbundene Unternehmen
und Tochtergesellschaften, die in den Vereinigten Staaten und weltweit
geschäftstätig sind, darunter die Konzernmutter in den Vereinigten Staaten, Wells
Fargo & Company, sowie Wells Fargo Bank, N.A. Siehe Anhang 21 für das
neueste, bei der US-Wertpapier- und Börsenaufsicht SEC eingereichte Formular
10-K unter www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000007297118000272/wfc12312017xex21.htm für eine Liste ausgewählter verbundener Unternehmen und
Tochtergesellschaften zum 31. Dezember 2017 („verbundene Unternehmen“);
(Wells Fargo und unsere verbundenen Unternehmen werden als die „Wells Fargo
Gruppe“ bezeichnet). Wells Fargo kann unseren verbundenen Unternehmen
weltweit personenbezogene Daten offenlegen, und diese verbundenen
Unternehmen können die Daten für die oben genannten Zwecke nutzen, soweit
dies gesetzlich zulässig ist.

•

Begünstigte, Gegenparteien und andere Parteien eines Geschäfts;
Kreditauskunfteien. Die Wells Fargo Gruppe kann Begünstigten, Gegenparteien
oder anderen Parteien von Geschäften weltweit personenbezogene Daten
offenlegen, um die von unseren Kunden gewünschten Dienstleistungen zu
erbringen und die rechtlichen Vorschriften und Regeln einzuhalten. Wir können
auch personenbezogene Daten an Kreditauskunfteien weitergeben, soweit dies
gesetzlich zulässig ist.

•

Dienstleistungsanbieter. Die Wells Fargo Gruppe kann personenbezogene
Daten IT- und anderen Dienstleistungsanbietern weltweit offenlegen, die in Bezug
auf die Verarbeitung dieser Daten in unserem Namen oder nach unseren
Anweisungen handeln („Datenverarbeiter“). Datenverarbeiter sind vertraglich
verpflichtet, angemessene technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten zu ergreifen
und die personenbezogenen Daten nur gemäß Weisung zu verarbeiten. Die Wells
Fargo Gruppe kann personenbezogene Daten auch unabhängigen
Wirtschaftsprüfern oder anderen Dienstleistungsanbietern weltweit offenlegen, die
unter Umständen nicht als Datenverarbeiter agieren. Diese
Dienstleistungsanbieter unterliegen allen erforderlichen vertraglichen
Verpflichtungen hinsichtlich der Sicherstellung des Schutzes und der Verarbeitung
dieser personenbezogenen Daten.

•

Rechtliche Anforderungen. Die Wells Fargo Gruppe darf personenbezogene
Daten offenlegen, sofern dies nach den geltenden Gesetzen oder Vorschriften
erforderlich oder gestattet ist, wie z. B. nach den Gesetzen und Vorschriften der
Vereinigten Staaten oder anderer Länder, oder sofern dies im guten Glauben
geschieht, dass eine solche Maßnahme notwendig ist, um: (a) eine gesetzliche
Auflage zu erfüllen oder als Antwort auf eine Anfrage von Strafverfolgungs- oder
anderen öffentlichen Behörden überall dort, wo die Wells Fargo Gruppe
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•

geschäftstätig ist; (b) die Rechte oder das Eigentum eines Wells FargoUnternehmens zu schützen oder zu verteidigen; (c) unter dringenden Umständen
zu handeln, um die persönliche Sicherheit von Personen, Kunden,
Auftragnehmern/Mitarbeitern eines Unternehmens der Wells Fargo Gruppe oder
anderer zu schützen, oder (d) zum Schutz vor gesetzlicher Haftung. Außerdem
kann die Wells Fargo Gruppe personenbezogene Daten an US-Aufsichtsbehörden
und andere berufsständische Körperschaften weitergeben, denen wir dort, wo die
Wells Fargo Gruppe ihre Geschäftstätigkeiten eventuell ausübt, unterliegen.
Unternehmensübertragungen, -zusammenschlüsse und ähnliche
Aktivitäten. Es ist möglich, dass die Wells Fargo Gruppe im Rahmen unserer
Geschäftsentwicklung Unternehmen oder Vermögenswerte verkauft, kauft,
umstrukturiert oder neu organisiert. Im Fall eines tatsächlichen oder geplanten
Verkaufs, Firmenzusammenschlusses, einer Reorganisation, Umstrukturierung,
Auflösung oder eines ähnlichen Ereignisses im Hinblick auf unser Unternehmen
oder unsere Vermögenswerte können personenbezogene Daten an das
entsprechende Unternehmen weitergegeben werden oder zu den übertragenen
Vermögenswerten gehören und unterliegen allen erforderlichen vertraglichen
Verpflichtungen hinsichtlich der Sicherstellung des Schutzes dieser
personenbezogenen Daten.

Die Empfänger der oben genannten personenbezogenen Daten können sich in den
Vereinigten Staaten oder in anderen Ländern befinden, einschließlich Ländern außerhalb
der EU, in denen der Datenschutz unter Umständen nicht dem Niveau entspricht, das in
Ihrem Heimatland besteht. Wir werden ggf. mit diesen Empfängern entsprechende
Datenübertragungsvereinbarungen abschließen, wie z. B. Vereinbarungen, die auf den
EU-weiten Modell-Vertragsklauseln für die Übermittlung von personenbezogenen Daten
aus der EU in Drittländer basieren, oder anderweitig entsprechende
Sicherheitsmaßnahmen zur Übermittlung von personenbezogenen Daten in Drittländer
vorsehen. Für weitere Informationen über diese Sicherheitsmaßnahmen wenden Sie sich
bitte an den EMEA Data Privacy Officer (Kontaktinformationen siehe Abschnitt 2).
Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?
Die personenbezogenen Daten werden in den Datenbanken von Wells Fargo sicher
gespeichert und von Wells Fargo oder im Auftrag von Wells Fargo von externen
Dienstleistungsanbietern aufbewahrt und gepflegt. Es werden angemessene Maßnahmen
ergriffen, um im Einklang mit den anwendbaren Sicherheitsbestimmungen dafür zu
sorgen, dass die personenbezogenen Daten richtig und auf dem neuesten Stand sind.
Um Verlust, Missbrauch, unbefugten Zugriff, Offenlegung, Veränderung oder Vernichtung
personenbezogener Daten zu verhindern, werden wir angemessene rechtliche,
organisatorische und technische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten
ergreifen und sicherstellen, dass unsere Teammitglieder nur Zugang zu den Daten
erhalten, wenn sie Kenntnis davon haben müssen („Need to Know“).
Wir werden personenbezogene Daten nur so lange aufbewahren, wie dies zur Erfüllung
der in diesen Datenschutzhinweisen dargelegten Zwecke erforderlich ist. Unter unserer
Richtlinie zur Unterlagenaufbewahrung müssen personenbezogene Daten nach Ablauf
der Aufbewahrungsfristen vernichtet werden. Es kann jedoch vorkommen, dass wir
personenbezogene Daten aufgrund gesetzlicher Auflagen eines Landes oder einer
aufsichtsrechtlichen Prüfung, Untersuchung oder anderen Rechtsangelegenheit über
diese Aufbewahrungsfristen hinaus aufbewahren müssen. Diese Anforderungen gelten
auch für unsere externen Dienstleistungsanbieter.
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Wenn Sie sich auf unserer Website, unseren mobilen Apps oder für Funktionen bei
unseren sozialen Medien anmelden (jeweils eine „Site“), können wir Ihnen eine
eindeutige Kennung und ein Passwort für den Zugriff auf Produkte und Dienstleistungen
zur Verfügung stellen. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Passwort mit Bedacht zu wählen, um
einen unbefugten Zugriff auf die Site durch Eindringlinge oder Dritte zu vermeiden. Wir
raten Ihnen zudem, Ihr Passwort vertraulich zu behandeln und keine schriftliche oder
sonstige Aufzeichnung des Passworts aufzubewahren, die für Eindringlinge oder Dritte
zugänglich sein kann.

Teil 3. Ihre Rechte bezüglich personenbezogener Daten
Welche Rechte haben Sie?
Die Gesetze der EU räumen Ihnen eine angemessene Kontrolle und Aufsicht über die
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch Organisationen ein. Diese
Datenschutzhinweise enthalten Einzelheiten bezüglich Ihrer Rechte an Ihren
personenbezogenen Daten. Wenn Sie Fragen zu den Rechten an Ihren
personenbezogenen Daten haben, oder ob diesbezüglich unterschiedliche lokale Gesetze
gelten, wenden Sie sich bitte unter den unten aufgeführten Kontaktinformationen an den
EMEA Data Privacy Officer.
Sie haben folgende Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten:
• Recht auf Zugriff: Sie können von uns eine Beschreibung Ihrer von uns
aufbewahrten personenbezogenen Daten mit einer Erläuterung, zu welchem
Zweck wir diese aufbewahren, einholen; zudem können Sie (in Papier- oder
elektronischer Form) eine Kopie dieser Informationen anfordern.
• Recht auf Berichtigung: Sie können von uns die Berichtigung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig
sind.
• Recht auf Widerspruch: In folgenden Fällen können Sie gegen die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einlegen: wenn die Verarbeitung
auf unseren berechtigten Interessen oder, falls zutreffend, auf öffentlichem
Interesse beruht, oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. Des Weiteren
können Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für
Direktmarketingzwecke widersprechen.
• Recht auf Löschung: Sie können uns auffordern, Ihre personenbezogenen
Daten zu löschen, wenn Sie der Ansicht sind, dass wir diese nicht mehr benötigen
oder unrechtmäßig nutzen, oder wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung
widerrufen. Ferner können Sie die Löschung Ihrer Informationen verlangen, wenn
Sie Widerspruch gegen unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten eingelegt
haben, oder um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen.
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie können von uns verlangen,
die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten vorübergehend einzustellen, wenn
Sie deren Richtigkeit bestreiten, die Verarbeitung Ihrer Ansicht nach
unrechtmäßig ist, oder wenn wir Ihre personenbezogenen Daten über unsere
Aufbewahrungsfristen hinaus aufbewahren jedoch nicht nutzen sollen, weil Sie
diese zur Geltendmachung oder Ausübung von Rechtsansprüchen benötigen.
Zudem können Sie die vorübergehende Einstellung der Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, solange wir den von Ihnen eingelegten
Widerspruch bearbeiten.
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•

•

Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben
auch das Recht, die direkte Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an
Dritte zu verlangen, sofern dies technisch machbar ist. Dieses Recht gilt nur für
personenbezogene Daten, deren Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung oder einem
mit uns abgeschlossenen Vertrag beruht, und wo die Verarbeitung mittels
automatisierter Verfahren erfolgt.
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde: Sie haben das Recht bei
einer Datenschutzaufsichtsbehörde innerhalb der Europäischen Union Beschwerde
einzulegen.

Unter bestimmten Umständen kann es notwendig sein, dass wir Ihre personenbezogenen
Daten verwenden, obwohl Sie von uns deren Löschung oder eingeschränkte Nutzung
verlangt oder Widerspruch gegen die Nutzung eingelegt haben. Dies erfolgt ggf. auf
gesetzlich zulässige, faire und transparente Art und Weise. Bitte wenden Sie sich bei
Fragen an den für Ihre Region zuständigen Data Privacy Officer.
Wie können Sie die Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
widerrufen?
Insofern als nach anwendbarem Recht eine Einwilligung vorgeschrieben ist und die
Erfassung, Nutzung, Offenlegung oder sonstige Verarbeitung von personenbezogenen
Daten unsererseits nicht anderweitig nach anwendbarem Recht zulässig ist, stimmen Sie
der Erfassung, Nutzung, Offenlegung (einschließlich grenzüberschreitender Übertragung
in Drittländer) und sonstigen Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß der
Beschreibung in diesen Datenschutzhinweisen zu, wenn Sie der Wells Fargo Gruppe
personenbezogene Daten bereitstellen oder unseren Kunden bevollmächtigen, uns diese
Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie verzichten ausdrücklich auf das
Bankgeheimnis bzw. eventuell geltende Vertraulichkeitsgesetze und -auflagen des
Landes bzw. der Länder, in dem bzw. denen Sie und die Kundenkonten sich befinden,
soweit dies nach anwendbarem Recht gestattet ist.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den unten aufgeführten
EMEA Data Privacy Officer benachrichtigen. Frühere Nutzungen und Offenlegungen sind
davon nicht betroffen (es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben), und
wir werden unter Umständen im gesetzlich zulässigen bzw. vorgeschriebenen Rahmen
weiterhin personenbezogene Daten verarbeiten.
Wie können Sie das Senden von Marketingmaterial seitens Wells Fargo
unterbinden?
Wir werden Ihnen nur dann Marketing- und Verkaufsmaterialien zustellen, sofern Sie
dem Erhalt derartiger Materialien nach anwendbarem Recht ausdrücklich zugestimmt
haben. Wenn Sie keine Marketing- und Verkaufsmaterialien von Wells Fargo per Post,
telefonisch oder per E-Mail erhalten möchten, folgen Sie bitte den in diesen
Zusendungen enthaltenen Abmeldeanweisungen, machen Sie von Ihrem
Werbewiderspruchsrecht (Opt-Out) Gebrauch oder beantragen Sie die Abmeldung
schriftlich beim EMEA Data Privacy Officer unter der unten angegebenen Anschrift. Sie
können sich auch an den EMEA Data Privacy Officer wenden, um von Ihrem Recht, sich
gegen den Erhalt dieser Zusendungen zu entscheiden, Gebrauch zu machen. Wir werden
Ihrem Ersuchen innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Eingang nachkommen.
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Wie können Sie Ihre Rechte ausüben?
Wells Fargo verfügt über Teammitglieder, die Ihnen gerne alle Anfragen bezüglich Ihrer
personenbezogenen Daten beantworten und Sie bei allen anderen Fragen unterstützen.
Bitte wenden Sie sich unter folgender Adresse an den EMEA Data Privacy Officer:
EMEA Regional Data Privacy Officer
MAC Y1132-080
8th Floor, 1 Plantation Place
London, Großbritannien
EC3M 3BD
Telefon: (44) 0-20-7149-8100
privacy.emea@wellsfargo.com
Können wir diese Datenschutzhinweise ändern?
Wir können diese Datenschutzhinweise infolge von Nachträgen zu Gesetzen oder
Bestimmungen oder aus anderen betrieblichen Gründen ändern. In einem solchen Fall
werden abgeänderte Datenschutzhinweise auf unserer Website unter
www.wellsfargo.com/privacy_security/ veröffentlicht. Auf der Seite mit den
Datenschutzhinweisen wird das Datum der letzten Aktualisierung angegeben.
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