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3.2  ASB SchuldnerBerAtungen gmBh
 dachorganisation der staatlich anerkannten  
 Schuldenberatungen in Österreich

Als Dachorganisation vertritt die ASB Schuldnerberatungen GmbH (asb) die 
Interessen der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich. 
Insgesamt sind unter dem Dach der asb zehn staatlich anerkannte Schuldenbera-
tungsstellen mit den dazugehörigen Regionalstellen in ganz Österreich vernetzt.

Seit 2002 ist die Dachorganisation als GmbH mit Sitz in Linz organisiert. Hervorge-
gangen ist die GmbH aus dem 1991 gegründeten Verein „Österreichischer Schuld-
nerschutz – ARGE Schuldnerhilfe“, ab 1994 ARGE Schuldnerberatungen (ASB). 

Hoher Qualitätsanspruch
Alle Schuldenberatungen, die in der asb vertreten sind, verpflichten sich zur Ein-
haltung strenger Qualitätsrichtlinien in der Arbeit mit von Schulden betroffenen 
Menschen nach einem speziell entwickelten Qualitätsmanagementsystem. Dies 
garantiert umfassende Qualitätssicherung nach festgelegten und dokumentierten 
Richtlinien und Standards sowie kontinuierliche Anpassung an die sich weiterent-
wickelnden Anforderungen in der täglichen Beratungsarbeit.

Gemeinsame Aus- und Fortbildung
Neben der Sicherung von Qualitätsrichtlinien organisiert die ASB Schuldnerberatun-
gen GmbH auch die gemeinsame Aus- und Fortbildung von Schuldenberater*innen 
sowie FinanzCoaching-Seminare in Österreich. Das detaillierte jährliche Fortbil-
dungsprogramm, dessen Seminare zum Teil auch interessierten Teilnehmer*innen 
anderer sozialer Organisationen offen stehen, steht auf dem Webportal der 
Schuldenberatungen Österreichs zum Download zur Verfügung.

>>> www.schuldenberatung.at >>> Fortbildung

Statistik und Studien
Die österreichweite Erhebung von Daten rund um das Thema Schulden, deren 
Aufbereitung und Auswertung bildet einen weiteren Arbeitsschwerpunkt der 
asb. Darüber hinaus werden regelmäßig auch umfassende Forschungsprojekte 
durchgeführt.

Treuhänderin im Abschöpfungsverfahren
1995 nahm die asb ihre Tätigkeit als Treuhänderin im Abschöpfungsverfahren 
(im Rahmen des Privatkonkurses) auf. Die asb wird jedes Jahr österreichweit in 
mehr als 50 % aller Verfahren als Treuhänderin bestellt.

Koordination der Öffentlichkeitsarbeit
Im Sinne einer verstärkten Koordination der Öffentlichkeitsarbeit wurde 2004 
eine PR-Stelle eingerichtet, die u.a. für Kommunikation, Fachpublikationen, Me-
dienbeobachtung und Pressearbeit sowie die Koordinierung der gemeinsamen 
Lobbyarbeit zuständig ist.

Vernetzung
Die asb engagiert sich sowohl auf nationaler als auch auf europäischer und inter-
nationaler Ebene für Menschen, die von Schulden betroffen sind. So ist die asb  
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z. B. in Arbeitsgruppen des Justiz- und Sozialministeriums, in der Österreichischen 
Armutskonferenz, im Europäischen Consumer Debt Network (ecdn), in Finance 
Watch und in der EU Platform on Reference Budgets vertreten.
>>> www.armutskonferenz.at

>>> www.ecdn.eu

>>> www.finance-watch.org

>>> www.referencebudgets.eu

Projekte
Im Rahmen zahlreicher Projekte hat die asb Themen und Grundlagen erarbeitet, 
Vernetzung vorangetrieben und neue Angebote entwickelt. Im EU-EQUAL-Projekt 
„Schulden-Shredder“ wurde 2002 bis 2005 etwa zu Arbeitslosigkeit und Über-
schuldung gearbeitet und im Zuge dessen das Modell „FinanzCoaching“ entwickelt, 
das bis heute erfolgreich eingesetzt wird. Weitere EU-Projekte mit Partner*innen 
aus mehreren Ländern befassten sich mit finanzieller Allgemeinbildung sowie mit 
„Standard Budgets“, aus denen in weiterer Folge die Referenzbudgets für Öster-
reich entwickelt wurden. >>> M.3.13. Referenzbudgets für notwendige Haushaltsausgaben 

in Österreich, S. 253 Im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich beschäftigte sich die 
asb 2015/2016 mit Bewusstseinsbildung zu gesundheitlichen Folgen von Über-
schuldung. Von 2017 bis 2021 war Leichte Sprache in der Schuldenberatung ein 
Projektschwerpunkt. Kernstück ist ein „Schulden-Wörter-Buch in Leichter Spra-
che“, das weiterhin für einfachere und verständlichere Erklärungen zur Verfügung 
steht. Seit 2021 wird im Rahmen des Projekts „Gemeinsam gegen Überschuldung“ 
an einer Informationsoffensive zu Entschuldungsmöglichkeiten gearbeitet. Infos 
zu asb-Projekten: >>> www.schuldenberatung.at >>> Fachpublikum >>> Projekte

Budgetberatung
Ebenfalls im Zuge eines Projektes wurde 2012 die „Budgetberatung Österreich“ 
entwickelt. Davor fehlte ein niederschwelliges, professionelles und unabhängiges 
Beratungsangebot zu Fragen der Haushaltsfinanzen. Budgetberatung richtet sich 
an Menschen, deren Einkommenssituation sich gerade verändert bzw. Menschen 
mit niedrigem Einkommen, die jedoch (noch) nicht von Überschuldung betroffen 
sind. Die Anmeldung zur kostenlosen Beratung ist online möglich, zudem bietet 
die Website Budgetvorlagen und Budgetbeispiele >>> www.budgetberatung.at.
Zur Berechnung des Haushaltsbudgets wurde ein eigener Budgetrechner entwi-
ckelt, der einen einfachen und schnellen Überblick ermöglicht. Für eine bessere 
Vergleichbarkeit werden die Ergebnisse den Referenzbudgets gegenübergestellt. 
>>> www.budgetrechner.at

Weitere Informationen
Weitere Informationen zur Arbeit der asb, darunter Fact-Sheets, Statistiken und 
den aktuellen Schuldenreport mit Zahlen und Daten zu Überschuldung in Öster-
reich, finden sich unter >>> www.schuldenberatung.at.

Kontakt

asb schuldnerberatungen gmbh 
Bockgasse 2 b
4020 Linz

Tel: +43-732 65 65 99
asb@asb-gmbh.at 
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