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Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung 
Berlin e.V. 
 
Abbildungsverzeichnis zur Pressemitteilung zum Fachtag „Trotz 
Arbeit pleite – Prekäre Beschäftigung und Überschuldung“ am 
18.6.2015  

           15. Juni 2015 

Berliner Schuldnerberater fragen nach: im Vorfeld der bundesweiten Aktionswoche der Schuldnerbe-
ratung haben sie eine vierwöchige schriftliche Befragung unter ihren Klienten vorgenommen. An dieser 
nahmen insgesamt 18 Beratungsstellen und 1.247 Klienten teil. Die Teilnahme war freiwillig. Selbstver-
ständlich kann eine Umfrage in diesem Rahmen keinen wissenschaftlichen Anspruch erheben.  Die 
Ergebnisse ergeben aber ein einheitliches Bild: 

 
Abbildung 1: Erwerbssituation – prozentuale Verteilung 

 

 
Abbildung 2: Erwerbssituation 
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Abbildung 3: Anteil Gehaltsaufstocker 
 
 
 

 
Abbildung 4: Aufstocker bei den Selbständigen 
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Abbildung 5: „Merkmale bei Berufstätigkeit“ 

 
 

 
 

Abbildung 6: Auslöser der Überschuldung 

Anzahl der Befragten: 1247    Mehrfachnennungen waren möglich 

Anzahl der Befragten: 1247    Mehrfachnennungen waren möglich 
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Abbildung 7: Schulabschluss 

 

 
Abbildung 8: Art des Schulabschlusses 
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Abbildung 9: Vorhandensein einer Berufsausbildung 

 

 
Abbildung 10: Vorhandensein eines Hochschulabschlusses 
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