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Initiative 
 
Machen Sie sich finanzfit. 
 

Mit dem Zertifikat „€FDL Finanzführerschein“.  
 
 
|   Willkommen 
 

Herzlich willkommen bei unserer Initiative „finanzbildung.eu“, mit der wichtiges 
Finanzwissen vermittelt und bestätigt wird. 
 
|   Finanzbildung als Mainstream-Thema 
 

Financial Education ist nicht nur eine Forderung der Europäischen Kommission, 
sondern rückt auch bei der Bevölkerung selbst immer mehr in den Fokus des 
Interesses. Sowohl Jugendliche als auch Erwachsene wünschen sich ein geord-
netes Finanzleben, Transparenz bei Finanzthemen sowie Gespräche auf Augen-
höhe mit Banken, Versicherungen und Beratern. Financial Education ist zum 
Mainstream-Thema geworden. 
 
|   Transparenz und Verständlichkeit 
 

Anbieter und Vermittler von Finanzdienstleistungen werden zukünftig noch viel 
mehr gefordert sein, ihre Kundinnen und Kunden transparent und verständlich 
zu beraten. Die bloße Unterschrift, einen Vertrag gelesen, verstanden und ak-
zeptiert zu haben, garantiert nicht, dass die zum Vertragsabschluss führende 
Beratung für den Kunden tatsächlich hinreichend transparent war und auch ver-
standen wurde. Dieser Aspekt unterstreicht die große Bedeutung des Themas 
Finanzbildung für beide Vertragspartner. 
 
|   Erwachsene und Jugendliche 
 

Dass man mit Finanzbildung nicht früh genug beginnen kann, ist zwar richtig, 
doch erfasst die meist reflexartige Zuordnung des Themas ausschließlich zu 
Jugendlichen eine noch viel größere Zielgruppe nicht: Es sind die erwachsenen 
Verbraucherinnen und Verbraucher, die nahezu alle Entscheidungen über das 
Anlegen, Finanzieren und Versichern treffen. 
 
|   Unabhängigkeit und Neutralität 
 

Eine notwendige Eigenschaft der Finanzbildung ist ihre Unabhängigkeit von den 
Interessen der Institutionen der Finanzwirtschaft. Bildungsaktivitäten von Ban-
ken und Versicherungen geben von vornherein zu Vermutungen Anlass, dass 
damit konkrete Verkaufsinteressen von Finanzdienstleistungen verfolgt wer-
den. Diese Bedenken mögen sich zwar nicht immer bestätigen, dennoch ist die 
Optik deutlich besser, wenn eine neutrale und unabhängige Finanzbildung an-
geboten werden kann. 
 
|   Relevanz der Bildungsinhalte 
 

Besonders wichtig ist die Auswahl der Bildungsinhalte. Was wirklich interessiert, 
sind alltagsrelevante Themen: Vom Sparen bis Wertpapieren, von der Kredit- 
bis zur Leasingfinanzierung, von den Sach- bis zu den Personenversicherungen. 
Selbstverständlich müssen auch allgemeine Themen wie Haushalten, Euro, Zah-
lungsverkehr, et cetera, behandelt werden, doch vermeidet gezielte Finanzbil-
dung Überfrachtungen und konzentriert sich auf die wesentlichen Themen. 

 

   finanzbildung.eu 
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|   Die Wissensvermittlung 
 

Ein zentraler Punkt effizienter Finanzbildung ist die Form des Wissenstransfers. 
Hier sind interaktive und multimediale Instrumente, die über das Internet un-
gebunden von Zeit und Ort zur Verfügung stehen, traditionellen Medien weit 
überlegen. Ebenso erweist sich die Dosierung des Wissenstransfers in kleinen 
Portionen als wesentlicher Erfolgsfaktor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
|   Die "Bilder im Kopf" 
 

Haptisch, visuell oder auditiv veranlagte Menschen sind durch interaktive und 
multimediale Instrumente besonders gut ansprechbar. Die Erfahrungen aus zig-
tausenden Verwendungen unserer Instrumente zur Wissensvermittlung zeigen, 
dass dies auch für mitunter anspruchsvolle Finanzthemen Gültigkeit hat. Die 
bei der Erklärung entstehenden "Bilder im Kopf" machen Finanzthemen einer-
seits leichter verständlich und bleiben andererseits auch besser in Erinnerung. 
 
|   Die Erfahrungen 
 

Erfahrungen und Referenzen liegen infolge des Starts der Finanzbildungsaktivi-
täten vor rund zehn Jahren in reichlichem Umfang vor. Besonders bewährt hat 
sich die einheitliche und durchgängige Struktur der Wissensvermittlung, die in 
allen unseren Bildungsportalen und bei allen Finanzthemen anzutreffen ist. Mit 
ihr wird eine Standardisierung der Lernprozesse erreicht.  
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|   Das Leistungsspektrum 
 

Mit der Registrierung auf „finanzbildung.eu“ steht ein umfassendes Leistungs-
spektrum zur Verfügung: Das Bildungsangebot ermöglicht einerseits die ver-
ständliche Vermittlung von Finanzwissen in individuellen Lernformaten und 
sieht andererseits vor, dass das erworbene Finanzwissen mit einem Zertifikat 
bestätigt wird. „finanzbildung.eu“ ist sowohl für Erwachsene als auch für Ju-
gendliche geeignet und weist konkret folgende Funktionen auf: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Der Ablauf von der Vermittlung bis zur Bestätigung des Finanzwissens lässt sich 
entweder zeitlich komprimiert (beispielsweise im Rahmen eines Kurses) oder 
zeitlich erstreckt (beispielsweise durch sukzessives Lernen mit späterer Zertifi-
kateprüfung) gestalten. 
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E-LEARNING: Hier steht die selbstständige Aneignung 
von Finanzwissen im Mittelpunkt. Wann und wo es dem 
Benutzer am besten passt: Für Kunden von Banken und 
Versicherungen, für Mitarbeiter von Unternehmen, für 
Mitglieder in Vereinen und Organisationen, für Schüler 
und Studierende sowie für viele andere Zielgruppen.  

 
BLENDED LEARNING: In diesem Lernformat werden 
die interaktiven und multimedialen Instrumente mit 
dem lehrer- oder trainerbegleiteten Vortrag gemischt. 
Diese Lernform ist für Bildungseinrichtungen (im Schul- 
und Kursunterricht) und für Unternehmen (im Rahmen 
der Personalentwicklung) besonders gut geeignet. 

 
FINANZTRAINING: Im Rahmen des Finanztrainings 
können bei jedem Finanzthema fünf Kontrollfragen be-
antwortet werden. Auf Benutzerwunsch lassen sich der 
Fortschritt und der Erfolg in einem Trainingsprotokoll 
dokumentieren und es kann eine Trainingsbestätigung 
als PDF angefordert werden. 

 
BEGLEITBUCH: Als Option wird das gedruckte Begleit-
buch „finanzbildung.eu“ angeboten. Es dient zum Nach-
schlagen und für Notizen, es umfasst rund 170 Seiten, 
es hat das Format DIN A5 quer und ist spiralgebunden. 
Das Begleitbuch ist in landesspezifischen Versionen bei 
renommierten Verlagen erhältlich. 

 
IDENTITÄTSPRÜFUNG: Beim Start der Zertifikate-
prüfung hat der €FDL Kandidat dem €FDL Prüfer seine 
Identität mit einem amtlichen Ausweisdokument nach-
zuweisen. Damit wird die Gültigkeit des nach erfolgrei-
cher Absolvierung der Online-Prüfung zu vergebenden 
€FDL Zertifikates gewährleistet. 

 
€FDL ZERTIFIKAT: Die für das Zertifikat verwendeten 
Bezeichnungen „€FDL“, „€FDL Finanzführerschein“ und 
„€uro Finance Driving Licence“ sind beim EUIPO - dem 
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum - 
eingetragene Unionsmarken. Das €FDL Zertifikat be-
stätigt die erfolgreich abgelegte Zertifikateprüfung.  
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|   Die €FDL Organisation  
 
Die Teilnahme an der Initiative „€FDL Finanzführerschein“ ist denkbar einfach: 
 
 €FDL Partner (beispielsweise öffentliche oder private Bildungseinrichtun-

gen) registrieren sich im Menüpunkt „Registrierung“ als „€FDL Partner“. Die 
Akkreditierung einer Ansprechperson mit offizieller Vertretungsbefugnis 
(Schulleiter, Geschäftsführer, etc.) erfolgt nach Prüfung der Angaben. Die 
Registrierung und die Akkreditierung sind kostenfrei. 

 

 €FDL Prüfer (beispielsweise Lehrpersonen oder Trainer) registrieren sich 
im Menüpunkt „Registrierung“ als „€FDL Prüfer“. Die kostenfreie Registrie-
rung kann nur ein akkreditierter €FDL Partner abschließen.  

 

 €FDL Kandidaten (beispielsweise Schüler oder Kursteilnehmer) registrie-
ren sich im Menüpunkt „Registrierung“ als „€FDL Kandidat“. Eine endgültige 
Registrierung kann nur ein akkreditierter €FDL Prüfer vornehmen, eine vor-
läufige Registrierung (ohne Identitätsprüfung) ist jedoch möglich. Für die 
Registrierung ein kostenpflichtiger Zugangscode erforderlich. 

 
|   Das €FDL Zertifikat 
 

 

 
|   Die Kosten 
 

Zugangscodes für €FDL Kandidaten berechtigen zur Registrierung, zur Nutzung 
aller verfügbaren Finanzthemen und zum Start der Zertifikateprüfung durch ei-
nen €FDL Prüfer. Die Ausstellung des €FDL Zertifikates ist ebenfalls inkludiert. 
Die Beaufsichtigung der Zertifikateprüfung durch einen €FDL Prüfer erfolgt im 
Regelfall kostenlos oder kann eventuell in einer Kursgebühr inkludiert sein.  
 
Die Kosten pro Zugangscode betragen 30,00 Euro (für Schüler), 60,00 Euro 
(für Studierende) und 120 Euro (für Erwachsene). Alle Preise verstehen sich 
inklusive Mehrwertsteuer. Eine Bestellung ist im Menüpunkt „Shop“ möglich. 
 
|   Die Unternehmen 
 

Die Unternehmensgruppe hat ihren Fokus schon seit vielen Jahren auf das 
Thema der Finanzbildung gerichtet. Das finanzwirtschaftliche, didaktische und 
informationstechnische Know-how steht im eigenen Hause zur Verfügung. Die 
Unternehmen sind von Banken und Versicherungen vollkommen unabhängig 
und haben sich den Ruf einer interessenunabhängigen Instanz erworben. Alle 
Internetportale zur Finanzbildung sind selbstverständlich frei von Werbung. 
 
„finanzbildung.eu“ ist ein Angebot der financial education services AG in 
Wien und der financial education services GmbH in München und besteht 
aus landesspezifischen Versionen. 

€
F

D
L

 F
in

a
n
zf

ü
h
re

rs
ch

e
in

 

Unionsmarken 
 
Die Bezeichnungen 
 
€FDL® 
€FDL Finanzführerschein® 
Finanzführerschein® 
€uro Finance Driving Licence® 
  
sind Unionsmarken, die beim 
EUIPO (Amt der Europäischen 
Union für geistiges Eigentum) 
eingetragen sind. 
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