Pressemitteilung

€uro Akademie startet neues Ausbildungsangebot




Einsteigerkurs „€uro Investor“, erster Lehrgang
reine Wissensvermittlung ohne Produktverkauf
Lerninhalte in verschiedenen Medienformen verfügbar

München, 16. April 2015. Ab dem heutigen Tag bietet die €uro Akademie GmbH ihr
Lehrangebot der Öffentlichkeit an. Ziel der Akademie ist die Aus- und Weiterbildung von
Privatpersonen und Berufsträgern aus der Finanzindustrie in Finanzfragen. Als erstes
Ausbildungsangebot steht nun der Einsteigerkurs Börse, der „€uro Investor“, zur
Verfügung. Dieser Lehrgang richtet sich explizit an Privatpersonen, die bisher kaum oder
gar keinen Kontakt zum Kapitalmarkt hatten. Der Kurs – ein reines Online-Angebot –
schließt mit einer Urkunde ab, die dem Kursteilnehmer nach bestandener
Abschlussprüfung übersandt wird. Die Teilnehmer erwerben mit dem Kurs die Fähigkeit,
eigenständige Anlageentscheidungen zu treffen und/oder sich mit ihren Beratern auf
Augenhöhe zu verständigen. Gerade in Zeiten niedrigerer Zinsen ist dieses Wissen bei
den Verbrauchern essenziell.
„Es geht um reinen Wissenstransfer, ohne Produktwerbung oder -verkauf“, erklärt Florian
M. Roebbeling, Geschäftsführer und akademischer Leiter der €uro Akademie. Er fügt
hinzu: „Uns war die Allgemeinverständlichkeit der Lerninhalte extrem wichtig. Nur so wird
das teils komplexe Thema Börse wirklich für jedermann zugänglich.“
Seine Geschäftsführerkollegin Carolin Schuberth ergänzt: „Viele Inhalte sind nicht nur in
reiner Textform verfügbar, sondern auch als animierter Film. So macht das Lernen mehr
Spaß und geht dabei gerade den Menschen, die bisher kaum Kontakt zur Börse hatten,
leichter von der Hand. Auch eine elektronische Lernkartei, mit der die Kursteilnehmer ihr
Wissen spielerisch testen und verbessern können, gehört zum Leistungsumfang.“
Die Lerninhalte des €uro Investors stehen den Kursteilnehmern rund um die Uhr an 365
Tagen im Jahr zur Verfügung. Sie umfassen, als gesetztes und downloadbares PDF,
etwa 360 Seiten. Bei einer konzentrierten Lernzeit von täglich zwei Stunden kann der
durchschnittliche Kursteilnehmer den Abschlusstest nach etwa zwei bis drei Wochen
bestehen. Ein Zeitlimit ist von Seiten der Akademie nicht vorgesehen. Neben den
Lernmaterialien werden in regelmäßigen Abständen auch Praxistutorials in Form von
Webinaren angeboten. Hier werden unterschiedliche Themenbereiche aus dem
Kursangebot aufgegriffen und anhand von Praxisbeispielen nochmals erklärt. Die
Teilnahme an den Praxistutorials ist nicht verpflichtend und die dort übermittelten Inhalte
auch nicht prüfungsrelevant.
Der Kurs €uro Investor kann ab sofort zu einem Preis von einmalig 129,-- Euro auf der
Webseite der €uro Akademie, www.euro-akademie.net, gebucht werden.
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Über die €uro Akademie:
Die €uro Akademie GmbH mit Sitz in München ist eine Aus- und Weiterbildungsplattform,
die unterschiedliche Lernangebote im Bereich Finanzen an verschiedene Zielgruppen
richtet. Neben dem €uro Investor, einem „Einsteigerkurs Börse“, wird die Akademie
weitere – teils sehr spezialisierte – Kurse zum Thema Kapitalanlage sowohl für
Privatanleger als auch institutionelle Investoren und Berufsträger aus der Finanzindustrie
anbieten. Träger der Akademie sind der Finanzen Verlag, das €uro Institut sowie die
Agentur excellents communication. Der Akademie ist ein Fachbeirat mit Mitgliedern aus
der Wissenschaft, den Medien und der Praxis zur Seite gestellt. Der Fachbeirat berät die
Akademie in Fragen der Lehre und fördert die Zusammenarbeit der Akademie mit der
Praxis. Darüber hinaus wird die €uro Akademie von renommierten Partnern unterstützt,
die sich zum Ziel gesetzt haben, mit ihrem Beitrag diese Bildungsinitiative im
Finanzbereich zu fördern. Zu den Partnern und Förderern der Akademie gehören derzeit
u. a.: die Börse Stuttgart, die Börse München, die citigroup, finanzen.net sowie die
Ophirum Group.

