WELLS FARGO
DATENSCHUTZHINWEISE FÜR INTERNATIONALE
BETRIEBSFREMDE PERSONEN

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Europäische Union (EU)

Gültig ab: 1. Mai 2018
„Wir“, „Unser“ oder „Unternehmen“ bezieht sich auf das Wells Fargo-Unternehmen, das die
Firma, bei der Sie angestellt oder für die Sie anderweitig tätig sind (der „Lieferant“), mit der
Erbringung bestimmter Dienstleistungen beauftragt hat. Im Rahmen dieses
Beschäftigungsverhältnisses werden Sie im Auftrag des Lieferanten für uns bestimmte
Dienstleistungen erbringen und in Bezug auf die Erfassung, Nutzung, Übermittlung und
Verarbeitung Ihrer identitätsbezogenen Informationen („personenbezogene Daten“) als
datenverantwortliche Stelle agieren. Dieses Dokument wird als „Datenschutzhinweise“
bezeichnet.
Wells Fargo ist eines der größten weltweit tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen. Wie
unten in Abschnitt 2 beschrieben, erfassen, verarbeiten und nutzen wir personenbezogene
Daten für die Verwaltung Ihres Beschäftigungsverhältnisses. Darüber hinaus müssen wir den
weltweit unterschiedlichen datenschutzrechtlichen Vorgaben entsprechen.
Name der Konzernmutter:

Wells Fargo & Company

Hauptsitz:

420 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104 USA

Die Kontaktinformationen unseres EMEA Data Privacy Officer sind unten in Abschnitt 7
aufgeführt.
1. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden erfasst?
Wir können folgende Kategorien von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrem
Beschäftigungsverhältnis erheben:
• Stammdaten: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Personalausweisnummer.
• Geschäftliche Kontaktinformationen: Vor- und Nachname, Anschrift des
Arbeitsplatzes, geschäftliche Telefon- und Faxnummern sowie geschäftliche E-MailAdresse.
• Kontaktinformationen für Notfälle: Vor- und Nachname und Kontaktinformationen
eines Familienmitglieds oder einer von Ihnen benannten Person, die im Notfall
kontaktiert werden soll (sofern von Ihnen angegeben).
• Fehlzeiten: Datum und Gründe für die Abwesenheit (z. B. krankheitsbedingte
Fehlzeiten), insofern dies auf Sie zutrifft.
• Leistungsbeurteilungsdaten: Informationen über die Qualität und Wirtschaftlichkeit
der von Ihnen im Auftrag des Lieferanten erbrachten Dienstleistungen, gemessen an
den zwischen dem Unternehmen und dem Lieferanten vereinbarten Benchmarks und
ähnlichen Leistungsbeurteilungen.
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•
•

Elektronische Nutzungsdaten: Daten bezüglich Ihrer Nutzung der Ausrüstung,
elektronischen Kommunikationssysteme und des Eigentums von Wells Fargo, wie z. B.
Computer, Mobilgeräte, E-Mail, Internet, Telefon und Voicemail.
Daten zu Disziplinarmaßnahmen: Informationen über Verhalten, Disziplinar- und
Beschwerdeverfahren sowie Disziplinar- und Beschwerdeangelegenheiten.

Die Angabe dieser Informationen ist obligatorisch, um Zugriff auf die Systeme des
Unternehmens zu erhalten und für die (in Abschnitt 2 beschriebenen) Beschäftigungszwecke,
sofern dies auf Ihr Beschäftigungsverhältnis zutrifft.
2. Für welche Zwecke werden personenbezogene Daten von uns genutzt und
verarbeitet?
Das Unternehmen nutzt und verarbeitet personenbezogene Daten zum Zweck der Verwaltung
des Vertrags mit dem Lieferanten und zur Abwicklung unserer Geschäftsabläufe, einschließlich
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.
Ferner nutzt und verarbeitet das Unternehmen personenbezogene Daten, damit Sie die von uns
mit dem Lieferanten vereinbarten Dienstleistungen erbringen können. Dazu gehört auch die
Nutzung und Verarbeitung der nachfolgenden Kategorien von personenbezogenen Daten für
folgende Zwecke („Beschäftigungszwecke“).
• Zur Bereitstellung von Leistungskennzahlen an den Lieferanten (Ihr Arbeitgeber
oder Ihre Agentur), einschließlich der Beurteilung der Qualität und des Umfangs der von
Ihnen erbrachten vertraglichen Dienstleistungen, kann das Unternehmen Stammdaten,
geschäftliche Kontaktinformationen, Leistungsbeurteilungsdaten, Fehlzeiten und Daten
zu Disziplinarmaßnahmen verarbeiten.
• Zur Aufrechterhaltung und Verbesserung einer effektiven Verwaltung des
Beschäftigungsverhältnisses zum Lieferanten, einschließlich Zuweisung von
Projekten und Aufgaben, Durchführung von Ressourcenanalysen und -planung,
Verwaltung der Projektkalkulationen und -schätzungen, Verwaltung der
Arbeitstätigkeiten und Durchführung von Compliance-Schulungen, kann das
Unternehmen geschäftliche Kontaktinformationen, Leistungsbeurteilungsdaten,
Fehlzeiten und Daten zu Disziplinarmaßnahmen verarbeiten.

•

•

•

Zur Pflege eines Firmenadressbuchs, einschließlich Anlegen und Bereitstellen von
Kontaktinformationen und/oder einer Intranet-Website, auf die die Teammitglieder des
Unternehmens sowie befugte betriebsfremde Personen Zugriff haben und die die
Kommunikation mit Ihnen erleichtern sollen, kann das Unternehmen die geschäftlichen
Kontaktinformationen und die sonstigen von Ihnen freiwillig für diese Zwecke zur
Verfügung gestellten Daten verarbeiten.
Zur Verwaltung von Informationstechnologie-Systemen („IT“), einschließlich
Implementierung und Verwaltung von IT-Systemen, Bereitstellung von ITUnterstützung, Gewährleistung der Geschäftskontinuität und Verwaltung der
Sicherheitsdienste sowie der Zugriffsrechte von Mitarbeiten und betriebsfremden
Personen, kann das Unternehmen geschäftliche Kontaktinformationen, ComputerNutzungsdaten und Daten zu Disziplinarmaßnahmen verarbeiten.
Zur Bestimmung Ihrer Eignung für die Beschäftigung zum Zeitpunkt Ihrer
Zuteilung durch den Lieferanten zwecks Erbringung von Dienstleistungen für Wells
Fargo, bei denen Zugang zum Netzwerk von Wells Fargo notwendig ist, um
festzustellen, ob Sie auf der „Do Not Hire“- oder „Do Not Reengage“-Liste von Wells
Fargo oder deren verbundenen Unternehmen geführt werden, oder um Ihre
personenbezogenen Daten auf die „Do Not Hire“- oder „Do Not Reengage“-Liste von
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•

•

•

Wells Fargo oder deren verbundenen Unternehmen zu setzen, wenn Wells Fargo erfährt
oder feststellt, dass Sie eine mit Diebstahl, Betrug oder Unehrlichkeit verbundene
Straftat begangen oder gegen den Verhaltenskodex oder die Datensicherheitsrichtlinien
von Wells Fargo verstoßen haben, und um die personenbezogenen Daten auf solchen
Listen für zukünftige Prüfungen zu pflegen, kann das Unternehmen die Stammdaten
und disziplinarischen Daten verarbeiten.
Zur Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung des Ethik- und
Verhaltenskodex von Wells Fargo sowie sonstiger Richtlinien und Verfahren
und anwendbarer Gesetze, einschließlich Aufdeckung oder Verhinderung des
eventuellen Verlusts oder des unbefugten Zugriffs oder der unbefugten Verarbeitung
von Kunden-, vertraulichen oder zugangsbeschränkten Daten, Schutz der Daten und
Vermögenswerte des Unternehmens und von Drittparteien, Durchführung interner
Ermittlungen, Abwicklung potenzieller oder sonstiger Rechtsansprüche und Aussprechen
von Disziplinarmaßnahmen und Kündigungen, kann das Unternehmen geschäftliche
Kontaktinformationen, Fehlzeiten, Leistungsbeurteilungsdaten, elektronische
Nutzungsdaten und Daten zu Disziplinarmaßnahmen verarbeiten.
Als Reaktion auf Ersuchen und rechtskräftiges Verlangen seitens der Gerichte,
Aufsichtsbehörden oder anderer Behörden, einschließlich Erfüllung von Ersuchen
seitens der Gerichte, Aufsichtsbehörden oder anderer Behörden in Ihrem Heimatland
oder in anderen Gerichtsbarkeiten und Teilnahme an rechtlichen Ermittlungen und
Verfahren, darunter inländische und grenzüberschreitende Streit- und
Beweiserhebungsverfahren, kann das Unternehmen Stammdaten, geschäftliche
Kontaktinformationen, Kontaktinformationen für Notfälle, Fehlzeiten, Leistungsdaten,
elektronische Nutzungsdaten und Daten zu Disziplinarmaßnahmen verarbeiten.
Zur Benachrichtigung Ihrer Familie oder der in Notfällen zu
benachrichtigenden Ansprechpartner kann das Unternehmen Stammdaten und die
Kontaktinformationen der in Notfällen zu benachrichtigenden Ansprechpartner
verarbeiten.

Das Unternehmen wird personenbezogene Daten für keine Zwecke verarbeiten, die nicht mit
den in diesem Abschnitt dargelegten Zwecken vereinbar sind, sofern dies nicht nach geltendem
Recht vorgeschrieben oder zugelassen ist oder von Ihnen erlaubt wurde. Für einige Tätigkeiten
wird die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten auch dann fortgesetzt, wenn
Einzelpersonen die Erbringung der Dienstleistungen an das Unternehmen einstellen. Das
Unternehmen wird sich bemühen, personenbezogene Daten nur so lange aufzubewahren, wie
dies zur Erfüllung der in diesem Abschnitt dargelegten Zwecke erforderlich ist, gemäß unseren
standardmäßigen Aufbewahrungsfristen oder wie es in dem Rechtsgebiet, in dem solche
Unterlagen oder Informationen aufbewahrt werden, erforderlich oder angebracht ist. 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.
3. Unter welchen Voraussetzungen werden personenbezogene Daten Empfängern in
verschiedenen Ländern zur Verfügung gestellt?
Das Unternehmen kann folgenden Drittparteien personenbezogene Daten für die in Abschnitt 2
dargelegten Beschäftigungszwecke zur Verfügung stellen:
• Wells Fargo U.S. Da die Führungs-, Personal-, rechtliche und Prüfungsverantwortung
teilweise bei Wells Fargo & Company, der Konzernmutter in den Vereinigten Staaten
(„Wells Fargo & Company“) und der Wells Fargo Bank, N.A. in den USA („Wells
Fargo Bank, N.A.“) (kollektiv als „Wells Fargo U.S.“ bezeichnet) liegt, kann das
Unternehmen Wells Fargo U.S. die personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen
oder auf andere Weise den Zugang darauf ermöglichen. Wells Fargo U.S. kann diese
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Daten dann für folgende Zwecke nutzen, übermitteln und verarbeiten: zur
Aufrechterhaltung und Verbesserung einer effektiven Verwaltung des
Beschäftigungsverhältnisses, zur Pflege eines Firmenadressbuchs, zur Verwaltung der
IT-Systeme, zur Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung des Ethik- und
Verhaltenskodex von Wells Fargo sowie sonstiger Richtlinien und Verfahren und
anwendbarer Gesetze sowie als Reaktion auf Ersuchen und rechtskräftiges Verlangen
seitens der Aufsichtsbehörden und anderer Behörden, einschließlich solcher Behörden in
den Vereinigten Staaten.

•

•

•

•

Verbundene Unternehmen. Insofern als Ihre Führungs- oder Personalverantwortung
für die Verwaltung Ihres Beschäftigungsverhältnisses teilweise bei anderen Wells FargoUnternehmen („Verbundene Unternehmen“) liegt, kann das Unternehmen die
personenbezogenen Daten den relevanten verbundenen Unternehmen zur Verfügung
stellen oder auf andere Weise den Zugang darauf ermöglichen. Diese können diese
Daten dann für folgende Zwecke nutzen, übermitteln und verarbeiten: zur
Aufrechterhaltung und Verbesserung einer effektiven Verwaltung des
Beschäftigungsverhältnisses; zur Pflege eines Firmenadressbuchs; zur Verwaltung der
IT-Systeme; zur Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung des Ethik- und
Verhaltenskodex von Wells Fargo sowie sonstiger Richtlinien und Verfahren und
anwendbarer Gesetze sowie als Reaktion auf Ersuchen und rechtskräftiges Verlangen
seitens der Aufsichtsbehörden und anderer Behörden, einschließlich solcher Behörden in
Rechtsgebieten, in denen die verbundenen Unternehmen ansässig sind. 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.
Kunden und potenzielle Kunden. Soweit dies im Zusammenhang mit den
Beschäftigungszwecken notwendig und gesetzlich zulässig ist, können die
geschäftlichen Kontaktinformationen an Kunden oder sonstige Dritte übermittelt
werden.
Aufsichtsbehörden, Behörden und sonstige Dritte. Soweit dies für die oben
dargelegten Beschäftigungszwecke notwendig ist, können personenbezogene Daten an
Aufsichtsbehörden, Gerichte und sonstige Behörden (z. B. Steuer- und
Vollzugsbehörden), Rechtsanwälte und Berater, unabhängige externe Berater (z. B.
Rechnungsprüfer), dem Verwaltungsrat von Wells Fargo & Company sowie an
Unternehmen in Rechtsgebieten und anderen Ländern, in denen Wells Fargo &
Company und/oder deren verbundene Unternehmen ansässig sind, übermittelt werden.
Datenverarbeiter. Soweit dies für die oben dargelegten Beschäftigungszwecke
notwendig ist, können personenbezogene Daten mit einer oder mehreren verbundenen
oder nicht verbundenen Parteien ausgetauscht werden, um die personenbezogenen
Daten weisungsgemäß zu verarbeiten („Datenverarbeiter“). Datenverarbeiter können
Anweisungen in Bezug auf IT-Systembetreuung, Schulung, Compliance und sonstige
Tätigkeiten ausführen. Zudem sind sie vertraglich verpflichtet, angemessene technische
und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der personenbezogenen
Daten zu ergreifen und die personenbezogenen Daten nur gemäß Weisung zu
verarbeiten.

Die Empfänger der in Abschnitt 3 genannten personenbezogenen Daten können sich in den
Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsgebieten befinden, in denen der Datenschutz unter
Umständen nicht dem Niveau entspricht, das in Ihrem Heimatland besteht. Soweit nach
anwendbarem Recht vorgeschrieben, werden das Unternehmen, Wells Fargo U.S. und seine
verbundenen Unternehmen: (i) vor der Übermittlung personenbezogener Daten allen
geltenden Forderungen zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzniveaus der
personenbezogenen Daten gerecht werden, indem sie die entsprechenden
Datenübertragungsvereinbarungen umsetzen oder das Vorhandensein anderer
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Kontrollmechanismen bestätigen, einschließlich die Erfüllung von 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; und (ii) festlegen, dass
personenbezogene Daten Einzelpersonen nach dem Need-to-Know-Prinzip und nur für die oben
dargelegten relevanten Beschäftigungszwecke zugänglich gemacht werden. Für weitere
Informationen über diese Sicherheitsmaßnahmen wenden Sie sich bitte an den EMEA Data
Privacy Officer (Kontaktinformationen siehe Abschnitt 7).
4. Welche Sicherheitsmaßnahmen ergreift das Unternehmen?
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. Das Unternehmen hat geeignete technische, physische und
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um personenbezogene Daten unter strikter
Beachtung seiner Datenschutzrichtlinie und -standards zu schützen. Wenn wir ein nicht
verbundenes Unternehmen oder einen Dienstleistungsanbieter mit der Wahrnehmung einer
Funktion beauftragen, ist dieses Unternehmen verpflichtet, die personenbezogenen Daten der
Arbeitnehmer gemäß unserem Standard zu schützen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie aufgrund Ihres Beschäftigungsverhältnisses Zugang zu den
personenbezogenen Daten des Unternehmens oder seiner herrschenden oder verbundenen
Unternehmen, seiner Kunden und /oder Dienstleistungsanbieter haben, sind Sie verpflichtet,
die Vertraulichkeit dieser personenbezogenen Daten zu wahren. Zudem ist es Ihnen untersagt,
diese personenbezogenen Daten ohne die Genehmigung des Unternehmens oder der Personen
an Dritte weiterzugeben. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses.
5. Was sind meine Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten?
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 in Abschnitt 7
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.
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
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•

•

•

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.
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 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 in
Abschnitt 7 aufgeführten EMEA Data Privacy Officer.
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) und sonstigen Verarbeitung
von personenbezogenen Daten gemäß der Beschreibung in diesen Datenschutzhinweisen zu,
wenn Sie dem Unternehmen oder Wells Fargo & Company personenbezogene Daten
bereitstellen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den in Abschnitt 7
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. Die Folgen eines
Widerrufs der Einwilligung werden im letzten Absatz von Abschnitt 1 oben erläutert.
6. Unter welchen Umständen werden Geräte, elektronische Kommunikationssysteme
und Eigentum überwacht?
Soweit dies unter dem örtlich geltenden Recht und unter anderen örtlichen Verordnungen oder
Richtlinien zulässig ist, behält sich das Unternehmen das Recht vor, Geräte, elektronische
Kommunikationssysteme und Eigentum, einschließlich Originale und Sicherungskopien von EMails, Instant Messaging, SMS, Voicemail, Internetnutzung, Computernutzung und CCTV zu
überwachen. Das Unternehmen kann derartigen Aktivitäten nachgehen, um den IT-Zugang zu
verwalten, IT-Support bereitzustellen, Sicherheitsdienste und Zugangskontrollen sowie damit
verbundene Genehmigungen zu verwalten und die Einhaltung des Wells Fargo Ethik- und
Verhaltenskodex sowie anderer Unternehmensrichtlinien und -verfahren durchzusetzen und
Disziplinar- und Beschwerdeangelegenheiten zu untersuchen. Sie sollten in Verbindung mit
Ihrer Nutzung von Geräten, Systemen oder Eigentum keine Privatsphäre erwarten. Selbst wenn
Sie Passwörter erstellen oder Zugang zu Passwörtern zum Schutz vor unbefugtem Zugang zu
Korrespondenz und Funktionen haben, werden die damit verbundenen Kommunikationen oder
Aktivitäten durch die Verwendung der Passwörter nicht als privat betrachtet. Zusätzlich können
ein- und ausgehende Telefonate auf Diensttelefonen für gesetzliche, regulatorische und
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Konformitätszwecke und/oder interne Untersuchungen überwacht oder aufgezeichnet werden.
Die Überwachung kann per Fernzugriff oder lokal erfolgen und damit verbundene
personenbezogene Daten können vom Unternehmen, von Wells Fargo & Company,
verbundenen Unternehmen und/oder Datenverarbeitern unter Verwendung von Software,
Hardware oder anderen Mitteln erfasst und verarbeitet werden. Die im Rahmen einer
Überwachung erhaltenen personenbezogenen Daten können an Aufsichts- und andere Behörden
sowie an den Verwaltungsrat von Wells Fargo & Company und an andere Empfänger,
einschließlich Empfänger in Ihrem Heimatland oder in anderen Rechtsgebieten, übertragen
werden, soweit dies für die oben beschriebenen Beschäftigungszwecke notwendig ist. Die im
Rahmen der Überwachung erhaltenen personenbezogenen Daten, die für die oben
beschriebenen Beschäftigungszwecke relevant sind, werden für einen zur Erfüllung dieser
Zwecke angemessenen Zeitraum aufbewahrt und unterliegen den Rechten, die betriebsfremden
Beschäftigten unter dem geltenden Recht zustehen.
Im Rahmen der Überwachung unserer Geräte oder Systeme (einschließlich E-Mails und
Telefonate) ist es normalerweise nicht die Absicht des Unternehmens auf personenbezogene
Daten zuzugreifen (außer wenn dies für die oben beschriebenen Zwecke relevant ist), und wir
werden uns angemessen bemühen, keine personenbezogenen Daten einzusehen, zu kopieren
oder zu verwenden, außer wenn dies absolut notwendig ist. Im Fall eines unbeabsichtigten
Zugriffs ohne Vorliegen eines relevanten Zwecks werden wir sofort nach Kenntnisnahme alle
solchen personenbezogenen Daten löschen.
7. Wie kann ich bei Fragen einen Data Privacy Officer erreichen?
Das Unternehmen verfügt über regionale Data Privacy Officers, die Ihnen gerne alle Fragen
bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten beantworten. 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
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