
Anleitung „BUDGETVORLAGE“
Ein Budget gibt Ihnen einen Überblick über alle Einnahmen und Ausgaben und hilft, Ihr 
Einkommen optimal einzuteilen. Dank einer detaillierten Aufstellung wird sichtbar, welche 
Kosten anfallen und in welchen Bereichen Korrekturen möglich oder nötig sind. Wir emp-
fehlen, Ihr Budget regelmäßig zu überprüfen und eventuell anzupassen.

Zur Budgeterstellung haben Sie mehrere Möglichkeiten:  
Sie können die Budgetvorlage (pdf) ausdrucken und händisch ausfüllen oder Ihr Budget 
im Excel-Format (xsl) am Computer berechnen und speichern. Zusätzlich können Sie den 
Online-Rechner auf www.budgetberatung.at verwenden.

So füllen Sie die Budgetvorlage aus
Die Budgetvorlage hat eine Monatsspalte und eine Jahresspalte (bzw. Spalte 
für alle nicht-monatlichen Beträge). Tragen Sie alle Ihnen bekannten Beträge 
ein. Ausgaben, welche nicht monatlich anfallen, können auf einen Monat umgerechnet wer-
den: Beispielsweise werden Jahresbeträge durch 12, Quartalsbeträge durch 3 dividiert. Auf 
diese Weise können Sie Ihre durchschnittlichen Monatseinnahmen mit Ihren durchschnittli-
chen Monatsausgaben vergleichen.

1. Schritt: Aktuelle Beträge erfassen
In einem ersten Durchgang werden alle Kosten, die für Sie zurzeit anfallen, in die Budget-
vorlage eingetragen.
Ebenfalls werden zu erwartende Kosten (z.B. Zahnarzt, Ausbildungskosten) oder wün-
schenswerte Ausgaben (z.B. Ferien) aufgenommen. Beträge wie Miete, Energie oder Versi-
cherungen sind aufgrund von laufenden Verträgen, Rechnungen und Polizzen klar festgelegt 
und leicht ins Monatsbudget zu übertragen. Ausgaben für Haushalt, Kleider etc. werden 
aufgrund der vergangenen Monats- oder Jahresausgaben geschätzt oder aber können für 
jene, die ein Haushaltsbuch führen, ebenfalls genau übertragen werden. Unsere Budgetbei-
spiele auf www.budgetberatung.at können als Orientierungshilfe dienen.

2. Schritt: Korrekturen anbringen
Ist Ihr Budget im Lot oder gibt es gar eine positive Differenz, dürfen Sie sich freuen. Re-
sultiert nach dem ersten Durchgang ein Minus, gehen Sie Ihr Budget Punkt für Punkt noch-
mals durch, um zu überlegen, wo Sie einsparen können. Gibt es nur ein kleines Manko, 
genügen sofort realisierbare Korrekturen. Besteht hingegen ein größerer Fehlbetrag, kön-
nen Maßnahmen wie Wohnungswechsel oder Verkauf des Autos notwendig werden. Diese 
Korrekturen sind meist nicht kurzfristig umsetzbar und müssen gut überlegt sein.

Persönliche Beratung
Wünschen Sie persönliche Unterstützung bei der Budgetplanung oder eine fachliche  
Einschätzung Ihrer finanziellen Situation? Wenden Sie sich an eine Budgetberatungs  
in Ihrer Nähe: www.budgetberatung.at


