
Zielsetzung: Um Finanzthemen besser verstehen, kri-
tisch hinterfragen und bewusst auswählen zu können, 
ist ein Basiswissen zu Finanzthemen erforderlich. 
Denn nur wer über ein solches Finanzwissen verfügt, 
kann das Ziel eines geordneten persönlichen „Finanz-
lebens“ viel besser erreichen und findet damit zugleich 
viel leichter zu Gesprächen auf Augenhöhe mit Ban-
ken und Versicherungen sowie mit Finanzberatern. 
 
Auf burgenland.finanzbildung.com werden sehr viele 
Anlage-, Finanzierungs- und Versicherungsthemen in-
teressenunabhängig und verständlich erklärt. Das er-
worbene Finanzwissen kann man zunächst in einem 
ausführlichen Finanztraining testen und später durch 
Absolvierung einer beaufsichtigten Online-Prüfung 
beweisen, um das Zertifikat „Finanzführerschein®“ zu 
erhalten. 

 
Zielgruppen: Die Initiative richtet sich an Erwachsene und Jugendliche (an 
Schulen wird insbesondere die Sekundarstufe II angesprochen), bei den Er-
wachsenen sind es vorrangig Verbraucher*innen, Mitarbeiter*innen, Studie-
rende und Arbeitssuchende. Für Unternehmen gibt es Gruppenkurse. 
 

Vorgehen: Es werden folgende Schritte empfohlen: 
 

(1) Registrieren Sie sich kostenfrei auf der Website 
für das Burgenland „burgenland.finanzbildung.com“. 
 

(2) Buchen Sie kostenfrei bei Bedarf eine Einführung 
als Videokonferenz im Abschnitt „Veranstaltungen“.  
 

(3) Erforschen Sie kostenfrei 24 Finanzthemen im 
Abschnitt „Finanztraining“ und sammeln Sie Punkte. 
 

(4) Fordern Sie kostenfrei nach dem erfolgreichen 
Finanztraining eine Trainingsbestätigung als PDF an. 
 

(5) Besuchen Sie kostenfrei einen Kurs oder auch nur 
einen Prüfungstermin beim BFI Burgenland, um das 
Zertifikat „Finanzführerschein®“ zu erhalten. 

Wissensvermittlung: Das umfassende und substanzhaltige Bildungsange-
bot beinhaltet 48 Anlage-, Finanzierungs- und Versicherungsthemen, die 
man kennen sollte. 
 
Die verständliche Erklärung der Finanzthemen erfolgt mit interaktiven und 
multimedialen Finanztools, die mit einem Innovationspreis ausgezeichnet 
wurden. Der "finance explorer®", der zur Erklärung von Finanzthemen ein-
gesetzt wird, ist eine eingetragene Unionsmarke, die Wissensvermittlung 
erfolgt über Tools, Texte, Videos und Fragen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Referenzen: Über den erfolgreichen Einsatz liegen jahrzehntelange Erfah-
rungen vor. Die Meinungen zahlreicher Personen und Institutionen sind im 
Abschnitt „Testimonials“ veröffentlicht. 
 

Unterstützung: Als Medium der digitalen Finanzbildung finden selbstver-
ständlich auch Video-Konferenzen statt. Die kostenfreien Zoom-Meetings 
zu den Themen „Finanzführerschein“ und „Finanzvorlesung“ können im 
Abschnitt „Veranstaltungen“ gebucht werden. 
 

 

burgenland.finanzbildung.com 



Nachweise: Für die Initiative sind zwei unterschiedliche Bescheinigungen 
vorgesehen. Nach erfolgreich absolviertem Finanztraining (100 % Fort-
schritt und mindestens 75 % Erfolg) kann eine Trainingsbestätigung als 
PDF angefordert werden. Dafür findet keine Identitätsprüfung statt. 

 
 

Nach erfolgreich absolvierter Online-Prüfung (100 % Fortschritt und min-
destens 75 % Erfolg) wird das Zertifikat „Finanzführerschein“ ausgestellt. 
Die Prüfung wird beaufsichtigt und kann bei Bedarf einmal wiederholt 
werden. Es findet beim Prüfungsantritt eine Identitätsprüfung statt. 
 

 
Marke: Der "Finanzführerschein®®" ist beim Amt der Europäischen Union 
für geistiges Eigentum als Unionsmarke eingetragen. Ergänzend wird auch 
das Akronym "€FDL" (für "€uro Finance Driving Licence") verwendet. 
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Digitale Finanzbildung auf 

mit dem Zertifikat 
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Starten Sie sofort los auf 

burgenland.finanzbildung.com 
 
 
 
 

 
 

 
Machen Sie sich kostenfrei finanzfit! 

Auf Wunsch mit dem Zertifikat Finanzführerschein®. 
 

Online-Einführungen gibt es auf 
burgenland.finanzbildung.com/veranstaltungen 
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Finanzführerschein 
® 

 

Burgenland macht sich finanzfit! 
 


