
Amazon speichert alle Angaben unbegrenzt, die Sie im Shop machen: 

Zahlungsdaten, Adressen, Bestellungen. Welche Produkte Sie sich anschauen, 

worauf Sie klicken und was Sie suchen.

Noch mehr Daten sammelt Amazon bei Nutzung von Alexa: Jedes Wort wird 

gespeichert .

Wer sich bei Amazon registriert, räumt Amazon all diese Rechte ein. Wenn Sie das 

nicht wollen, dürfen Sie Amazon nicht nutzen - eine andere Möglichkeit gibt es nicht.

Hat Amazon das Recht, all diese Daten zu sammeln und zu nutzen?

Ja, denn jeder der ein Konto bei Amazon hat, hat am Anfang den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen und damit auch der Datenschutzerklärung zugestimmt.

AMAZON



Wichtig: 

Auch wenn Sie die Amazon Internet Seite öffnen, ohne ein Konto zu haben , 

verraten Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit, wer Sie sind.

Der Browser hinterlässt einen technischen „Fingerabdruck“ der aus vielen 

Merkmalen wie zum Beispiel: Browserversion, Betriebssystem, installierte 

Plugins, eingestellte Zeitzone, etc. besteht.

In den Datenschutzerklärungen von Amazon wird darauf hingewiesen dass 

diese Daten gesammelt, archiviert und analysiert werden.  
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Was weiß Amazon über mich



Was weiß Amazon über mich

Auszug aus der Datenschutzerklärung

- Erhobene Informationen

- wenn Sie: (Beispiele)

- Automatische Informationen

- Amazon sammelt, analysiert

- Informationen aus anderen Quellen

- Informationen zu denen Sie Zugang haben

Wenn Sie das Ablegen von Cookies nicht erlauben 

oder Cookies auf andere Art und Weise ablehnen, ist 

es z. B. nicht möglich, Artikel in Ihren Warenkorb zu 

legen, Amazon Zahlungsdienste zu nutzen oder 

sonstige Produkte oder Services zu nutzen, die eine 

Anmeldung erfordern.

Cookies werden genutzt, 

um mit einer Website bzw. 

Domain verbundene 

Informationen für einige 

Zeit lokal auf dem 

Computer zu speichern 

und dem Server auf 

Anfrage wieder zu 

übermitteln. Dadurch kann 

der Anwender die Website 

für sich individualisieren, z. 

B. die Sprache und 

Schriftgröße bzw. Design 

der Website allgemein 

wählen. Cookies können 

außerdem verwendet 

werden, um Besucher zu 

authentifizieren



Wenn Sie wissen wollen was Amazon über Sie weiß, müssen Sie eine schriftliche 

Anfrage an folgende Adresse schicken:

Amazon.de GmbH, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München oder

Direkt an den Amazon Kundenservice per Mail

Text kann wie folgt aussehen:

Sehr geehrte Damen und Herren, gemäß § 34 BDSG bitte ich um Auskunft über 

die über mich gespeicherten Daten. Bitte senden Sie mir alle personenbezogenen 

Daten in digitaler Form zu, inklusive dem über mich erstelltem Nutzerprofil. Bitte 

senden Sie die Angaben an folgende Adresse: xxxxx

Was weiß Amazon über mich



Was macht Amazon mit diesen Daten

Laut Aussage des Konzern gehört es nicht zum Geschäft, Daten zu 

verkaufen. Das macht Amazon in seinen Datenschutzerklärungen 

deutlich.

Stattdessen nutzt Amazon die Daten um um Produkte, Dienstleistungen 

und Werbung anzubieten.

Allerdings ist schwer vorherzusagen, ob und wie die Daten in Zukunft 

missbraucht werden könnten.

Es gibt keine Garantie, dass Konzerne wie Google, Amazon, Facebook  

in Zukunft ihre Daten zusammenführen und entsprechend nutzen.

Das verstößt allerdings heute noch gegen bestehende Datenschutz-

gesetze.

In China entsteht gerade ein staatliches System, das Bürger nach ihrer 

Online Tätigkeit bewerten soll: je höher der soziale Score, desto besser.



Meine Daten


