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NUTZUNGSHINWEISE                  
 
Die Websites „finanzbildung.com“, „finanzbildung.eu“, „finanzbildung.de“ und 
„finanzbildung.at“ sowie Websites auf dazugehörigen Subdomains dienen der 
verständlichen und interessenunabhängigen Vermittlung von Basiswissen zu 
ausgewählten Finanzthemen. Alle unsere Initiativen zur Finanzbildung sind 
ausdrücklich weder als Beratung noch als Empfehlung zur Inanspruchnahme von 
Finanzdienstleistungen zu verstehen. Die Inhalte wurden mit Sorgfalt ausgewählt, 
doch wird keine Verantwortung oder Haftung für die Aktualität, Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Informationen übernommen. Die Website kann jederzeit und ohne 
Vorankündigung aktualisiert, erweitert oder reduziert werden. Darüber hinaus wird 
nicht für direkte oder indirekte Schäden irgendeiner Art, die aufgrund der Nutzung 
der Websites auftreten, gehaftet.  
 
Die Websites dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der financial 
education services GmbH vom Benutzer lediglich eingesehen, jedoch nicht 
kopiert, reproduziert, bereitgestellt, weiterversendet, verteilt oder zur Erstellung 
abgeleiteter Werke verwendet werden. Es ist zu beachten, dass die auf den 
Websites verwendeten Bezeichnungen "Finanzführerschein®" und "finance 
explorer®" beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) als 
Unionsmarken eingetragen sind. 
 
Die Teilnahme an den Initiativen kann an eine vorherige Registrierung gebunden 
sein. Der Benutzer sichert in diesem Fall die Richtigkeit seiner Registrierungsdaten 
zu und nimmt zur Kenntnis, dass begründete Zweifel an der Richtigkeit der Daten 
zur Deaktivierung der Registrierung führen können. 
 
Unsere Websites verwenden sogenannte Cookies für ein benutzerfreundliches 
Arbeiten. Cookies sind kleine Dateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Gerät 
abgelegt werden. Unsere Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten und 
richten keinen Schaden an. Diese Cookies ermöglichen es, bestimmte 
Einstellungen wiederzuerkennen und bleiben auf Ihrem Gerät gespeichert, bis Sie 
diese Cookies löschen. Wenn Sie die Verwendung von Cookies  nicht wünschen, 
können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies 
informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Die Deaktivierung von Cookies 
kann allerdings die Funktionalität unserer Website erheblich einschränken. 
 
Wir gehen mit den auf unseren Websites erhobenen Daten sorgfältig und 
verantwortungsbewusst um. Dabei werden die Regelungen der ab dem 25.05.2018 
geltenden Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO 679/2016) und des 
Datenschutz-Anpassungsgesetzes (Datenschutzgesetz 2018) berücksichtigt. Für 
die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen unserer Websites ist in 
Deutschland und in Österreich die Geschäftsführung der financial education 
services GmbH verantwortlich. Die Kontaktdaten sind aus dem Impressum der 
Websites ersichtlich.  
 
Um die wiederholte und durchgängige Inanspruchnahme der Bildungsleistungen zu 
ermöglichen, speichern wir die erfassten Daten zumindest für die Dauer der 
Registrierung. Es steht Ihnen jedoch frei, die Löschung Ihrer Registrierung schon 
davor zu verlangen und damit auf die weitere Nutzung unseres Bildungsangebotes 
zu verzichten. Betroffene können von den Verantwortlichen die Auskunft, welche 
sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden, einholen und die  
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Löschung, die Berichtigung oder Vervollständigung der sie betreffenden Daten 
und die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen. Für die Einhaltung des 
Datenschutzes sind in Deutschland die Datenschutzaufsichtsbehörde 
(www.bfdi.bund.de) und in Österreich die Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) 
zuständig. Bei diesen Behörden können auch Beschwerden eingebracht werden. 
 
Wenn Sie unsere Websites nur zur allgemeinen Information ohne Registrierung und 
Anmeldung besuchen, werden keine persönlichen Daten erfasst. Wenn Sie sich 
jedoch als „Teilnehmer“, „Kandidat“, „Prüfer“ oder „Partner“ registrieren und 
Ihnen damit verschiedene Funktionenumfänge zur Verfügung stehen, werden im 
Abschnitt „Registrierung“ unterschiedlich viele Daten gespeichert. So ist es zum 
Beispiel beim beabsichtigten Erwerb des Zertifikates „Finanzführerschein®“ 
erforderlich, das Geburtsdatum und Geburtsort anzugeben, weil wir für die 
personenbezogene Gültigkeit des Zertifikates garantieren. Wir verwenden Ihre 
Daten ausschließlich für die Erbringung von Bildungsleistungen und für die 
Bewertung des Bildungserfolges. Wir geben Daten nur dann an Dritte weiter, wenn 
Ihre Teilnahme durch einen unserer Partner organisiert oder finanziert wird, denn in 
diesem Fall haben diese Partner das Recht, die von uns erhobenen Daten ganz oder 
teilweise anzufordern. Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse stimmen Sie zu, dass 
wir diese zum Versenden von Nachrichten an Sie verwenden dürfen. Dazu zählen 
einerseits E-Mails, die für den Registrierungsprozess erforderlich sind, die mit der 
Anforderung von Kennwörtern zusammenhängen, die im Rahmen des Erwerbes 
von Zugangs- und Upgrade-Codes notwendig werden oder die der Zusendung 
angeforderter Leistungsbewertungen dienen. Darüber hinaus können wir und 
unsere Partner E-Mails zu bestimmten Anlässen (Ankündigung von Neuerungen 
und Änderungen in den Portalen, Gratulation zum Trainings- oder Prüfungserfolg, 
Einladung auf zusätzliche Upgrades, Hinweis auf Veranstaltungen, et cetera) an Sie 
versenden. Ein Widerruf dieser Zustimmung ist jederzeit per E-Mail möglich, kann 
jedoch wesentliche Leistungen unseres Bildungsangebotes einschränken oder 
sogar unmöglich machen. 
 
Die Sicherheit unserer Internetportale ist uns ein besonders wichtiges Anliegen. 
Die Verbindung zwischen dem Webserver und dem Internetbrowser erfolgt 
verschlüsselt über das "Hyper Text Transfer Protocol Secure" (HTTPS). Beim 
Server-Hosting unserer Website werden hohe Sicherheitsstandards eingehalten.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
© 2023  |  financial education services GmbH  |  München und Wien  |  20230215 


	nutzungshinweise 20230215 seite 1
	nutzungshinweise 20230215 seite 2

