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Initiative 
 
Wir machen Österreich finanzfit. 
 

Digital. Multimedial. Kostenfrei.  
 
 
|   Die Anlässe  
 

Über das geringe Finanzwissen der Bevölkerung besteht kein Zweifel und über 
die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Finanzbildung herrscht Einigkeit. Woran 
es wahrlich nicht mangelt, sind Studien, Forderungen und Absichtserklärungen. 
Was jedoch seit Jahren fehlt, sind konkrete Angebote zur umfassenden Finanz-
bildung in zeitgemäßer, flächendeckender und interessenunabhängiger Form.  
 
Diese Unabhängigkeit von Interessen ist für ein glaubwürdiges und neutrales 
Bildungsangebot unverzichtbar und verbietet von vornherein das gleichzeitige 
Angebot von Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Auch macht es wenig Sinn, 
das Bildungsangebot auf allgemeine Geldthemen zu beschränken, sondern es 
muss konkrete Anlage-, Finanzierungs- und Versicherungsthemen beinhalten. 
 
|   Die Initiative 
 

Die Initiative „Wir machen Österreich finanzfit“ soll ein Vorzeigeprojekt, das 
allen Österreicherinnen und Österreichern persönlich und beruflich zugute-
kommt, sein. Ohne öffentliche Beauftragung, ohne kommerzielle Werbung und 
ohne Einflussnahme der Finanzwirtschaft. Dafür mit jahrelangen Erfahrungen, 
mit internationalen Referenzen und insbesondere mit didaktischer Kompetenz. 
 
Jetzt werden „Nägel mit Köpfen“ gemacht und es wird nicht länger zugewartet, 
bis die Politik oder andere Organisationen eine wirksame Themenführerschaft 
übernehmen. Die Themen des verantwortungsvollen Umganges mit Finanzen, 
des geordneten Finanzlebens sowie des Gespräches auf Augenhöhe mit Banken 
und Versicherungen, et cetera, gebieten ein rasches und beherztes Handeln. 
 
|   Das Angebot 
 

Das für alle Erwachsenen und Jugendlichen kostenfrei zugängliche Bildungsan-
gebot auf „finanzbildung.at“ umfasst 24 Themen, die sich aus zwölf allgemeinen 
Finanzthemen sowie aus zwölf ausgewählten Anlage-, Finanzierungs- und Ver-
sicherungsthemen zusammensetzen. Darüber hinaus kann der kostenfreie Zu-
gang zu mehr Themen durch „Financial Education Partner“ ermöglicht werden. 
 
Die Wissensvermittlung erfolgt vorrangig über selbstständiges E-Learning. Die-
ses Finanztraining vermittelt Finanzwissen interaktiv und multimedial in leicht 
verständlicher Form. Nach erfolgreicher Absolvierung des Finanztrainings kann 
eine Bestätigung angefordert werden. Selbstverständlich lässt sich das Angebot 
auf finanzbildung.at auch in trainer- oder lehrerbegleiteter Form einsetzen. 
 
|   Die Domain 
 

Die Domain „finanzbildung.at“ ist eine Top-Level-Domain, die keine Rätsel über 
den Inhalt aufgibt. Hier ist der originäre Name zugleich Programm und es gilt, 
dass das, was draufsteht, auch tatsächlich drinnen ist. Die etablierte Domain 
„finanzbildung.eu“ (dort kann man das Zertifikat „€FDL Finanzführerschein“ er-
werben) bleibt selbstverständlich aufrecht. 
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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 einer Registrierung auf „finanzbildung.at“ steht ein attraktives 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.at“ ist sowohl für Erwachsene als auch für Ju-
gendliche geeignet und weist konkret folgende Funktionen auf: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
|   Die Kosten 
 

Es stehen Bildungspakete mit insgesamt 24, 36 oder 48 Finanzthemen zur Aus-
wahl. Konkret sind es 12, 24 oder 36 ausgewählte Anlage-, Finanzierungs- und 
Versicherungsthemen mit jeweils zusätzlich 12 allgemeinen Finanzthemen. 
 
24 Themen:    kostenfrei für Registrierungen in Österreich  
  
36 Themen:    3,00 Euro für ein Upgrade von 24 auf 36 Themen oder 
     kostenfrei bei Registrierung auf einer Sonderedition 
 
48 Themen:    3,00 Euro für ein Upgrade von 36 auf 48 Themen oder 

   kostenfrei bei Registrierung auf einer Sonderedition 
    

Registrierungen gelten für eine Person und für die Dauer von zwölf Monaten. 
Upgrades können im Shop erworben und mit Kreditkarte oder PayPal bezahlt 
werden. Die Preise für Upgrades verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. 
 
|   Die Partner 
 
Öffentliche und private Organisationen sowie Unternehmen aller Wirtschafts-
zweige sind eingeladen, sich bei der Verbreitung des Themas der Finanzbildung 
zu engagieren. 
 
Ein Engagement ist in Form der Übernahme der Upgrade-Kosten von 24 auf 36 
oder auf 48 Finanzthemen möglich und erlaubt Kunden, Mitarbeitern, Mitglie-
dern oder sonstigen Teilnehmern, einen erweiterten Themenumfang kostenfrei 
in Anspruch zu nehmen. Als Gegenleistung für diese Kostenübernahme werden 
den „Financial Education Partnern“ individuelle Sondereditionen für ihre Ziel-
gruppen zur Verfügung gestellt. 
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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. 
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|   Die Sondereditionen 
 

Die Sondereditionen für Financial Education Partner werden als Subdomains der 
Website finanzbildung.at eingerichtet und lauten beispielsweise 
 

fep.finanzbildung.at 
 

Eine solche Subdomain ist in diesem Beispiel auch über finanzbildung.at/fep zu 
erreichen. Auf diesen Sondereditionen von finanzbildung.at werden für Financial 
Education Partner im Menüpunkt „Willkommen“ eine Widmung (mit Text, Foto 
und Logo) angezeigt. Ferner ist der Financial Education Partner auf der Bestä-
tigung über das erfolgreich absolvierte Finanztraining mit einer Widmung und 
seinem Logo präsent. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Der Financial Education Partner wird über die Inanspruchnahme von Upgrades 
auf seiner Subdomain informiert. Auf diesen Umstand werden die Benutzer an-
lässlich der Registrierung ausdrücklich hingewiesen.  
 
Darüber hinaus erhalten Financial Education Partner auch die Information über 
den Abschluss des Finanztrainings, um das bewiesene Engagement mit einem 
Incentive belohnen zu können. Details über den Wissensstand werden jedoch 
nicht bekanntgegeben. 
 
Als Ergänzung zum Bildungsangebot auf finanzbildung.at gibt es für Financial 
Education Partner die Möglichkeit, weiterführende Veranstaltungen anzubieten. 
Hier reicht das Angebot von „Public Learning Events“ für (sehr) viele Personen 
bis zu Workshops, in denen das Zertifikat „€FDL Finanzführerschein“ erworben 
werden kann. 
 
|   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.  
 
Für die Website „finanzbildung.at“ ist die finanzportal.at internet services gmbh 
in Wien zuständig. 
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