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Zielsetzung: Um Finanzdienstleistungen besser verstehen, kritisch hinterfragen und bewusst auswählen zu können, ist ein Basiswissen zu Finanzthemen
erforderlich. Wer über Finanzwissen verfügt, kann das Ziel eines geordneten
persönlichen Finanzlebens viel besser erreichen und findet damit leichter zu
Gesprächen auf Augenhöhe mit Banken und Versicherungen. Dafür werden auf
der Website "finanzbildung.com“ wichtige Anlage-, Finanzierungs- und Versicherungsthemen interessenunabhängig und verständlich erklärt. Das erworbene Finanzwissen kann man auf der Website „finanzführerschein.com“
durch Absolvierung einer beaufsichtigten Online-Prüfung unter Beweis stellen
und nach erfolgreicher Absolvierung das Zertifikat „Finanzführerschein“ erwerben.
Zielgruppen: Die Initiative richtet sich an Erwachsene und Jugendliche (an
Schulen wird insbesondere die Sekundarstufe II angesprochen), bei den Erwachsenen sind es vorrangig Verbraucher*innen, Mitarbeiter*innen, Studierende und Arbeitssuchende. Das umfassende und substanzhaltige Bildungsangebot beinhaltet insgesamt 48 wichtige Anlage-, Finanzierungs- und Versicherungsthemen, die man kennenlernen sollte.
Marken: Der "Finanzführerschein®" ist eine beim Amt der Europäischen
Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragene Unionsmarke. Ergänzend
wird auch die Abkürzung "€FDL" (für "€uro Finance Driving Licence") verwendet. Der "finance explorer®", der zur Erklärung von Finanzthemen eingesetzt
wird, ist ebenfalls eine eingetragene Unionsmarke.
Referenzen: Über den erfolgreichen Einsatz liegen jahrzehntelange Erfahrungen vor. Die Meinungen zahlreicher Testimonials aus Deutschland und aus
Österreich sind auf der Website veröffentlicht.
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Kosten: Zum Kennenlernen und zum Trainieren von Finanzthemen gibt es auf
„finanzbildung.com“ kostenfreie Zugänge zu 24 Themen. Darüber hinaus bieten Bildungseinrichtungen Einführungs- und Komplettkurse als Präsenz- oder
als Online-Veranstaltungen, die von qualifizierten Trainer*innen begleitet werden, kostenfrei oder kostenreduziert an. In diesen Kursen werden die Teilnehmer*innen sicher und schnell zum „Finanzführerschein“ geführt. Für Mitarbeiter*innen können Kurse innerhalb oder außerhalb des Unternehmens durchgeführt werden. Für akkreditierte Schulen gibt es kostenminimale Angebote.
Einführung: Wie einfach sich Finanzthemen erklären lassen, wird in den regelmäßig stattfindenden Zoom-Meetings „Sicher zum Finanzführerschein“ (60
Minuten) und „Finanzvorlesung: Ausgewählte Themen““ (90 Minuten) gezeigt. Einladungslinks zu den Veranstaltungen gibt es auf finanzbildung.com.
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