FAQ
Ausbildung der Ausbilder/innen (AdA-Online) – Angebot für
Bankfachwirte/innen (Frankfurt School)
1. Was ist der Ausbildereignungsschein und warum ist dieser Abschluss sinnvoll?
Der Ausbildereignungsschein stellt die Voraussetzung dar, dass Sie innerhalb eines Unternehmens
(nicht nur bezogen auf eine Bank) für Auszubildende verantwortlich sein dürfen. Den
Ausbildereignungsschein erwerben Sie durch eine Prüfung vor der IHK (nach der AusbilderEignungsverordnung (AEVO)). Sinnvoll ist es für alle Personen, die jetzt oder künftig für
Auszubildende verantwortlich sein möchten oder sich diese Möglichkeit offenhalten wollen.
Beispielsweise könnte es in Zukunft einmal für eine bestimmte Position (z. B. Filialleitung) relevant
sein, dass Sie diesen Abschluss vorweisen. Dann ist es natürlich von Vorteil, wenn Sie den
Ausbildereignungsschein bereits haben.
2. Wann sollten Sie den Ausbildereignungsschein absolvieren?
Grundsätzlich können Sie den Zeitpunkt frei und selbstständig wählen. Wenn Sie den Abschluss
„Geprüfte Bankfachwirt/in“ anstreben, dann lohnt es sich, den Ausbildereignungsschein erst
danach zu absolvieren. Warum? Denn in diesem Fall wird Ihnen die schriftliche Prüfung erlassen.
Andernfalls ist es zu jedem Zeitpunkt möglich, in dem Ihnen Lernkapazität für die Vorbereitung zur
Verfügung steht.
3. Wer bekommt den schriftlichen Teil der Prüfung erlassen?
Alle Bankfachwirte können sich jederzeit während des Studiums zum Sonderpreis von 149 EUR zu
AdA-Online anmelden.
Sie absolvieren dann sowohl die schriftliche als auch die praktische IHK Prüfung und erhalten nach
Abschluss den Ausbildereignungsschein.
Sofern Sie den Abschluss „Geprüfte Bankfachwirt/in“ anstreben, dann wird Ihnen, wenn Sie die
Prüfung nach dem BFW ablegen, der schriftliche Prüfungsteil erlassen.

4. Wie lange wird Ihnen durch den Abschluss „Geprüfte Bankfachwirt/in“ die schriftliche
Prüfung des Ausbildereignungsscheins erlassen?
Derzeit wird Ihnen die schriftliche Prüfung des Ausbildereignungsscheins fünf Jahre nach Abschluss
des/der Geprüfte Bankfachwirts/in erlassen. Bitte beachten Sie jedoch, dass sich diese Regelung
künftig theoretisch auch ändern kann. Die Prüfung und Anerkennung des Abschlusses (und somit
Erlass der schriftlichen Prüfung) nimmt die IHK vor – und nur die IHK kann Ihnen hier eine
verlässliche Aussage geben.

5. Welche Inhalte bietet mir AdA-Online?
Den Zugang erhalten Sie als Bankfachwirt/in (ab dem Studienstart 2017) für den Sonderpreis von
149 €. Hierbei erhalten Sie Online-Lernmodule, um sich auf alle Prüfungsinhalte (mündliche und bei
Bedarf auch schriftliche Prüfung) vorzubereiten. Unterstützt wird dies durch OnlineLernkarteikarten, Vorbereitungsmaterialien mit Informationen rund um die Prüfungen, betreute
Online-Lernphasen sowie zwei Webseminare inklusive. Ebenfalls erhalten Sie auf Ihr Konzept zur
praktischen Prüfung ein schriftliches Feedback und es findet ein Präsenzseminartag oder wahlweise
an zwei Abenden ein Live-Online-Seminar zur Vorbereitung der mündlichen Prüfung statt. Die
Termine des Starts, der Webseminare und der Präsenzveranstaltungen können Sie der Homepage
entnehmen: www.fs.de/ada. Anmeldeschluss ist vier Wochen vorher; bei Restplätzen können Sie
sich aber auch noch danach anmelden.
6. Kann ich mich als Teilnehmende/r selbst zur IHK-Prüfung anmelden?
Ja! Sie selbst wählen den Zeitpunkt und die IHK, bei der Sie sich anmelden wollen. Sie können die
IHK Ihres Wohnorts, des Orts Ihres Arbeitgebers oder auch Frankfurt (nur, wenn Sie den
Vorbereitungskurs bei der Frankfurt School absolvieren) wählen. Die Prüfungsgebühren für die IHKPrüfung sind von Ihnen selbst zu tragen.
7. Wann sollten Sie sich zur IHK-Prüfung anmelden?
Da die Prüfungstermine der IHK erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, sollten Sie sich zur
Prüfung zeitgleich mit der Teilnahme an AdA-Online anmelden. AdA-Online endet mit dem
Präsenztag immer am Ende bzw. im letzten Drittel eines Monats und Sie könnten zu Beginn des
darauffolgenden Monats an der IHK-Prüfung teilnehmen. Üblicherweise findet die schriftliche IHKPrüfung am ersten Dienstag im Monat statt. Die mündliche Prüfung wird ca. 2-3 Wochen danach
terminiert. Da sich dies jedoch ausschließlich in der Organisation der IHK befindet, wenden Sie sich
zu diesem Thema bitte direkt an die IHK.
8. Wie läuft die IHK-Prüfung genau ab?
Die schriftliche Prüfung dauert 180 Minuten und besteht aus ca. 70 Multiple Chois Aufgaben. Bei
den Aufgaben wird immer die Anzahl der richtigen Antworten mit angegeben. Die Prüfung wird in
vielen IHKs bereits digital (also vor Ort und am PC) durchgeführt. Die mündliche Prüfung dauert 30
Minuten und besteht aus zwei Teilen: 15 Minuten Simulation oder Präsentation einer
Ausbildungssituation und 15 Minuten Fachgespräch. Bei AdA-Online stellen wir Ihnen mit
ausführlichen Informationen und Erfahrungswerten rund um die Prüfung zur Verfügung und
begleiten Sie eng bei der Prüfungsvorbereitung!

