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THEMA: 

2023-02-15 

REGISTRIERUNGSHINWEISE 
 
Das Zertifikat „Finanzführerschein®“ kann auf der Website „finanzbildung.com“ 
erworben werden. Das Akronym „€FDL“ steht für „€uro Finance Driving Licence“. 
Der „Finanzführerschein® ist eine beim Amt der Europäischen Union für geistiges 
Eigentum eingetragene Marke. 
 
|   Partner, Prüfer, Kandidaten 
 

Die Teilnahme an der Initiative „Finanzführerschein®“ ist ausschließlich 
akkreditierten €FDL Partnern, €FDL Prüfern und €FDL Kandidaten vorbehalten. 
 
• €FDL Partner können öffentliche oder private Bildungseinrichtungen, wie bei-

spielsweise Schulen oder Institute, sein. €FDL Partner können ausschließlich 
von der financial education services GmbH akkreditiert werden. Der €FDL 
Partner erhält nach seiner Akkreditierung eine €FDL Partnernummer und einen 
geheimen €FDL Partnercode. Mit diesen Daten kann er für ihn tätig werdende 
€FDL Prüfer registrieren. Der €FDL Partner hat zu gewährleisten, dass die 
Prüfungsbedingungen eingehalten und die Identitäten der von ihm zu 
registrierenden €FDL Prüfer gewissenhaft überprüft werden. 
  

• €FDL Prüfer, wie beispielsweise Lehrer*innen oder Trainer*innen, werden für 
€FDL Partner tätig. €FDL Prüfer werden vom €FDL Partner durch Eingabe 
seines geheimen Partnercodes akkreditiert. Der €FDL Prüfer erhält nach seiner 
Akkreditierung eine Prüfernummer und einen geheimen Prüfercode. Mit diesen 
Daten kann er €FDL Kandidaten registrieren. Der €FDL Prüfer hat zu 
gewährleisten, dass die €FDL Prüfungsbedingungen eingehalten und die 
Identitäten registrierter €FDL Kandidaten gewissenhaft überprüft werden. 
 

• €FDL Kandidaten sind Personen, die das Zertifikat „Finanzführerschein®“ 
erwerben möchten. €FDL Kandidaten werden vom €FDL Prüfer durch Eingabe 
seines geheimen Prüfercodes akkreditiert. Der €FDL Kandidat hat zu 
gewährleisten, dass seine eingegebenen Daten richtig und vollständig sind. 

 
Die financial education services GmbH kann Akkreditierungen und Zertifikate bei 
fehlerhaften  Angaben jederzeit widerrufen. 
 
|   Registrierungen 
 

Ohne Registrierung stehen im Abschnitt „Finanztraining“ insgesamt zwölf 
Finanzthemen zur Verfügung. Es können keine Ergebnisse gespeichert werden und 
es kann auch keine Trainingsbestätigung angefordert werden. 
 
• Premiumregistrierung: Hier stehen im Abschnitt „Finanztraining“ insgesamt 

48 Finanzthemen zur Verfügung. Es können alle Ergebnisse gespeichert und 
eine Trainingsbestätigung angefordert werden. Darüber hinaus kann die von 
einem €FDL Prüfer gestartete und beaufsichtigte Online-Prüfung wahlweise 
über 24, 36 oder 48 Finanzthemen absolviert werden. 
  

• Standardregistrierung: Hier stehen im Abschnitt „Finanztraining“ insgesamt 
24 Finanzthemen zur Verfügung. Es können alle Ergebnisse gespeichert und 
eine Trainingsbestätigung angefordert werden. In ausgewählten  
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Sondereditionen kann mit dieser Trainingsbestätigung und der Anmeldung zur 
Zertifikateprüfung ein Upgrade auf die Premiumregistrierung bewirkt werden. 
 

Im Rahmen der Registrierung sind alle Eingabefelder mit roter Schrift vollständig 
und korrekt auszufüllen. Bitte beachten Sie bei Registrierungen die nachfolgenden 
Punkte ganz besonders:  
 
• E-Mail-Adresse: Diese ist die zentrale Nutzerkennung und muss unbedingt 

gültig sein, weil sie in der Folge unter anderem für die Zusendung der 
Registrierungsbestätigung, eines neuen Kennwortes et cetera, verwendet wird. 
Wurde dennoch eine ungültige E-Mail-Adresse eingegeben, wird eine 
Kontaktaufnahme per E-Mail empfohlen. 
 

• Kennwort: Dieses muss mindestens acht Zeichen aufweisen und es wird 
empfohlen, Kennwörter mit Buchstaben, Ziffern sowie Sonderzeichen zu 
verwenden. 

 
Nach dem Absenden der Registrierung erhält der €FDL Kandidat automatisch eine 
E-Mail mit einem  
 
• Bestätigungslink: Dieser wird an die anlässlich der Registrierung angegebene 

E-Mail-Adresse versendet. Erst mit einem Klick auf diesen Bestätigungslink 
wird die Registrierung abgeschlossen. Solange der Bestätigungslink nicht 
angeklickt wird, ist die Registrierung nicht aktiviert. 
 

• Hinweis: Sollte die E-Mail mit dem Bestätigungslink beim €FDL Kandidaten 
nicht eingegangen sein, prüfen Sie bitte, ob die bei der Registrierung 
angegebene E-Mail-Adresse tatsächlich richtig war oder ob sich die E-Mail 
vielleicht in einem Spam-Ordner befindet. In seltenen Fällen ist es erforderlich, 
den nicht funktionierenden Bestätigungslink in die Browserzeile zu kopieren. 

 
|   Zertifikat „Finanzführerschein®“ 
 

Der Erwerb eines Zertifikates ist ausschließlich durch Ablegung einer erfolgreichen 
Online-Prüfung möglich. Die Prüfungen können nur in akkreditierten 
Bildungseinrichtungen und unter Beaufsichtigung eines akkreditierten €FDL 
Prüfers absolviert werden.  
 
• Prüfungsanmeldung: €FDL Prüfer können im angemeldeten Zustand eine 

beabsichtigte Prüfung anmelden. Es ist lediglich der Prüfungsort (Name der 
Stadt oder Gemeinde) anzugeben. Nach dem Absenden der 
Prüfungsanmeldung wird dem €FDL Prüfer automatisch eine 
Prüfungsnummer, die für den Start der Prüfung benötigt wird, zugesendet. 

 
• Prüfungsumfang: Vor dem Start der Prüfung ist auszuwählen, ob der 

Prüfungsumfang 24, 36 oder 48 Finanzthemen (120, 180 oder 240 zu 
beantwortende Aussagen) betragen soll. Diese Festlegung ist 
kandidatenspezifisch möglich und erlaubt, dass €FDL Kandidaten die Prüfung 
mit verschiedenen Prüfungsumfängen unter einer einzigen Prüfungsnummer 
absolvieren können. Nach dem Start der Prüfung ist ein Wechsel des 
Themenumfanges nicht mehr möglich. 
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• Prüfungsdauer: Die Zeitdauer der Prüfung liegt im freien Ermessen des 
jeweiligen €FDL Prüfers und sollte bei den €FDL Kandidaten auf keinen Fall 
einen Zeitdruck erzeugen. Dies gilt in besonderem Maße bei einer notwendig 
werdenden Wiederholung der Prüfung, deren Durchführung nur in 
Ausnahmefällen direkt im Anschluss an die erste Prüfung empfohlen wird. 

 
• Prüfungsauswertung: Haben alle €FDL Kandidaten die Prüfung vollständig 

absolviert, kann der €FDL Prüfer eine Prüfungsauswertung vornehmen. Die 
Detailergebnisse für die jeweiligen €FDL Kandidaten werden direkt auf der 
Website angezeigt, eine Zusammenfassung kann in Form einer E-Mail 
angefordert werden. Diese beinhaltet unter anderem die Links zu den 
ausgestellten Zertifikaten „Finanzführerschein®“ in PDF-Form. 

 
• Prüfungswiederholung: €FDL Kandidaten, die beim Prüfungsantritt nicht 

erfolgreich waren, können die Prüfung einmal wiederholen. Eine Wiederholung 
einer bereits positiv absolvierten Prüfung ist nicht möglich. Für eine Prüfungs-
wiederholung ist zu beachten, dass vorher die Prüfungsauswertung durch den 
€FDL Prüfer durchgeführt worden sein muss. Für den zweiten Prüfungsantritt 
kann die bereits existierende €FDL Prüfungsnummer verwendet werden. 

 
• Zertifikat „Finanzführerschein®“: Es liegt in der Verantwortung des €FDL 

Prüfers, die Zertifikate anzufordern, auszudrucken, zu unterschreiben und 
auszuhändigen. Der Ausdruck der Zertifikate hat unbedingt mit einem 
Farbdrucker auf weißem DIN A4 Papier (vorzugsweise mit 160,  mindestens 
jedoch mit 100 g/m2) zu erfolgen. Es ist zu beachten, dass immer nur ein 
einziges Exemplar (das Original) vom €FDL Prüfer unterschrieben werden darf. 

 
• Zertifikatearchiv: Ausgestellte Zertifikate „Finanzführerschein®“ können 

jederzeit als Kopie (jedoch ohne Unterschrift des €FDL Prüfers) über die 
Website angefordert werden. Der Aufruf des Zertifikates in PDF-Form ist 
entweder durch Eingabe der Zertifikatenummer oder über den auf dem 
Zertifikat aufgedruckten QR-(Quick-Response) Code möglich. 

 
|   Hilfe und Kontakt 
 

Unsere Websites haben sich in vielen Jahren bestens bewährt und zeichnen sich 
durch hohe Stabilität aus. Selbstverständlich werden die Websites sowohl inhaltlich 
als auch technisch laufend an neue Gegebenheit angepasst. Wenn es dennoch 
einmal zu Problemen und Fragen kommen sollte, sind wir für Sie erreichbar: 
 
• office@finanzbildung.com Die Kommunikation per E-Mail ist uns besonders 

angenehm und wir sichern Ihnen eine prompte Beantwortung zu. 
 

• www.finanzbildung.com: Antworten zu häufig gestellten Fragen und ein Kon-
taktformular finden Sie im Menüpunkt „Impressum“ im Abschnitt „Kontakt“. 

 
• +43 664 1451904 und +49 160 92069853: In dringenden oder in komplizierten 

Fällen sind wir während üblicher Bürozeiten auch telefonisch erreichbar. 
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