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An die Mitgliedbanken

European Foundation Certificate in Banking (EFCB): Verzicht auf Ausstellung des
EFCB ab 2011
Sehr geehrte Damen und Herren
Die SBVg hat ihre Akkreditierung in Bezug auf das europäische Zertifikat EFCB
sowie dessen Verbreitung im europäischen Raum überprüft. Da eine europaweit
ausgeglichene Verbreitung des Zertifikats bis heute nicht erreicht werden konnte,
zieht sich die SBVg von EFCB zurück. Dies hat zur Folge, dass das EFCB Zertifikat
ab 2011 (Bankgrundbildungsabschlüsse ab 2011) nicht mehr beantragt werden
kann.
Entstehung EFCB
EFCB wurde im 2003 im Rahmen von EBTN (www.ebtn.eu) entwickelt mit den Zielen,
•

eine einheitliche Bankgrundbildungsqualifikation innerhalb Europas zu
ermöglichen,

•

jungen Bankfachleuten eine solide Basis für ihre zukünftige berufliche Entwicklung
zu bieten, ihre Qualifikation im bankfachlichen Grundwissen innerhalb Europas
weiterzuentwickeln bzw. zu verbessern und ihre Mobilität auf dem europäischen
Arbeitsmarkt mit dem EFCB Zertifikat zu fördern sowie

•

Zertifikatsinhabern die Möglichkeit zu geben, sich europaweit über anerkannte
Kompetenzen im Bereich der Bankgrundbildung auszuweisen.

EFCB soll damit neben der besseren innereuropäischen Transparenz und Vergleichbarkeit von Qualifikationen zur Stärkung und Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit bzw.
der Arbeitskräftemobilität im europäischen Banking beitragen.
Entwicklung EFCB bis 2010
Seit 2004 kann die SBVg, welche damals von EBTN (www.ebtn.eu) akkreditiert wurde, für
Absolventen des BFM / BEM und der Kaufmännischen Grundbildung Bank (Profil E + M)
unter Berücksichtigung des erfolgreichen Abschlusses aller vier bankbezogenen
Prüfungselemente das EFCB beantragen lassen.
Insgesamt wurden in der Schweiz bis heute rund 2500 Zertifikate ausgestellt. Dies
entspricht - wie nachfolgende Übersicht zeigt – mehr als 1/3 der bis heute in Europa total
ausgestellten Zertifikate:
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Schweiz

36,3%

Polen

30,2%

Rumänien

13,2%

Griechenland

7,1%

Italien

6,0%

Ungarn

4,1%

Slowakei

1,8%

Russland

1,1%

Slowenien

0,2%

In Deutschland und Schottland, zwei weiteren akkreditierten Ländern, wurden bis heute
wegen fehlender Nachfrage keine Zertifikate ausgestellt.
Beschränkter effektiver Nutzen von EFCB
Wie die oben aufgeführte Übersicht zeigt, ist das EFCB Zertifikat in Europa punktuell
durchaus verbreitet. Da jedoch – trotz mehrfacher Initiativen und Vorstösse nicht zuletzt
durch die Schweizerische Bankiervereinigung - auch 6 Jahren nach Einführung des
EFCB-Systems das Zertifikat in den für die Schweiz relevanten westeuropäischen
Finanzplätzen nicht nachgefragt resp. ausgestellt wird, verliert das europäische Zertifikat
für die Schweiz an Bedeutung. Die mit EFCB angestrebten Ziele konnten nicht erreicht
werden.
Gleichwohl kann festgehalten werden, dass trotz der einseitigen Verbreitung im europäischen Raum das Zertifikat sowohl bei west- als auch bei osteuropäischen Ausbildungsinstitutionen im Bereich Bank und Finanz – und vereinzelt auch bei Banken bekannt bzw. anerkannt ist und bleibt. Damit leistet das europäische Zertifikat nach wie
vor einen Beitrag zur verbesserten Transparenz und Vergleichbarkeit von Qualifikationen
im europäischen Banking, was bei der Rekrutierung oder Stellensuche im europäischen
Raum durchaus von Nutzen sein kann.
Möglichkeit zur Stornierung von im Sommer 2010 bestellten Zertifikaten
Da sich die SBVg per Ende 2010 von EFCB zurückzieht, haben Personen, welche das
Zertifikat zwischen Juni und August 2010 bei der SBVg beantragt haben, die Möglichkeit,
ihren Zertifikatsantrag bis 22. Oktober 2010 zurückzuziehen. Die entsprechenden
Antragsteller wurden direkt informiert.
Möglichkeit der Nachbestellung des EFCB-Zertifikats
Erfolgreiche Absolventen BFM / BEM und kaufmännische Grundbildung Bank mit
Abschlüssen 2005 - 2010, welche das Zertifikat bis anhin nicht beantragt haben, jedoch
trotz allem nicht auf das europäische Zertifikat verzichten möchten, können bei der SBVg
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bis spätestens 22. Oktober 2010 noch ein EFCB Zertifikat bestellen. Das
Antragsformular für Absolventen BFM und BEM ist auf unsere Internetseite
http://www.swissbanking.org/home/mittelschulabsolventenprogramm.htm unter
„Dokumentationen zu BEM“ aufgeschaltet. Das Antragsformular für Absolventen
kaufmännische Grundbildung Bank kann von der Seite
http://www.swissbanking.org/home/bildungs_politik.htm heruntergeladen werden. Ab
23. Oktober 2010 können keine Anträge mehr berücksichtigt werden.

Freundliche Grüsse
Schweizerische Bankiervereinigung
Marie-Theres Lorenzon
Kontakt:

Daniela Strohmeier

marie-theres.lorenzon@sba.ch
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