
Guter Rat ist nicht teuer
Ehemalige Führungskräfte informieren im Verein „Aktivsenioren“ Existenzgründer und Unternehmen

Von Sebastian Schanz

Neuburg (DK) Aktivsenioren:
Das klingt nach Radltouren und
Sport für Ü60-Jährige. Doch da-
mit hat der Verein nichts am
Hut. Die Gruppe aus ehemali-
gen Unternehmern und Füh-
rungskräften berät Existenz-
gründer in der ganzen Region
mit ihrer langjähriger Erfah-
rung.

Vom Businessplan bis zum
Personalwesen, von der Pa-
tentanmeldung bis zur Buch-
haltung: So manche Erfolgs-
geschichte hat bei einer der
kostenlosen Sprechstunden im
Neuburger Landratsamt be-
gonnen – doch auch von Nie-
derlagen berichtet der Regio-
nalleiter Arnold Brauer.

„Wir stellen unser ganzes
Know-how zur Verfügung“, er-
zählt der Buxheimer, der kürz-
lich das Amt des Regionallei-
ters von Erhardt Teubner über-
nommen hat, der zehn Jahre
an der Spitze gestanden hat. In
Neuburg-Schrobenhausen,
Eichstätt, Pfaffenhofen und In-
golstadt sind die 13 Mitglieder
unterwegs. Bei Fragen der Un-
ternehmensnachfolge, Insol-
venzen und der Verbesserung
von Abläufen kennen sie sich
aus, auch in Schulen geben sie
Tipps rund um die Ausbil-

dung. Fehlt auf einem Spezi-
algebiet einmal der Experte vor
Ort, kann der Verein auf ein
Netzwerk aus über 300 Mit-
gliedern in ganz Bayern zu-
rückgreifen. „Das sindalles ganz
erfahrene Leute“, sagt Brauer,
der früher bei Audi tätig war
und seit 2009 als Aktivsenior
berät. „Leider wissen viele Leu-
te gar nicht, was wir alles an-
bieten.“ Neben dem fehlenden
Bekanntheitsgrad gibt es noch
einen anderen Faktor, der da-
zu führt, dass in der Region das
Interesse an Gründerberatun-
gen geringer ist, als anderswo:
die Vollbeschäftigung. Je höher
die Arbeitslosenquote, desto
höher die Risikobereitschaft für

den Schritt in die Selbststän-
digkeit. 2013 zählte der Verein
in der Region insgesamt 38 Be-
ratungen, 2014 waren es 44 und
im vergangenen Jahr 41 – im
bayernweit tätigen Verein über
1000. Grundsätzlich sind die
Sprechstunden kostenlos. Nur
wenn ein Gründer auch wei-
terhin auf die Erfahrung der Eh-
renamtlichen zurückgreifen
will, sind einmalig 100 Euro fäl-
lig, bei Existenzerhaltungen 150
Euro, fürCoachings verlangt der
Verein 300 Euro aufwärts.

„Meistens geht es um die Fra-
ge, was wir von einer Ge-
schäftsidee halten. Die Leute
sind unsicher, ob ihre Idee zün-
den wird“, erzählt Brauer. Dann

widme man sich zusammen mit
dem Interessenten der Analy-
se: Wie viele Wettbewerber gibt
es? Ist ein Markt vorhanden?
Welche Geschäftsform wäre
sinnvoll? Wie hoch ist das Ri-
siko? Als Schwabe und ehe-
maliger Einkäufer rate er meis-
tens dazu, erst einmal im Be-
ruf weiterzuarbeiten, statt
gleich alles auf eine Karte zu
setzen.

Seine größte Niederlage
nennt Brauer die Geschichte ei-
nes jungen Eichstätters, der ei-
nen wasserfesten Plan für die
Übernahme einer Näherei in
Baden-Württemberg hatte, aber
von der Bank keinen Kredit be-
kam. Andere Unternehmer

scheiterten am eigenen Chaos
bei der Abrechnung. „In der
Buchhaltung gibt es die häu-
figsten Defizite“, erzählt Brau-
er. Vom Nagelstudio bis zum
Sicherheitsunternehmen: Die
Anfragen stammen aus ver-
schiedensten Branchen, be-
richtet der Buxheimer und zeigt
den Dankesbrief eines Pfaffen-
hofener Bauunternehmers. „Es
macht absolut Sinn, dass Sie
strukturiert Ihre Fragen prä-
sentieren, die dem Probanden
ganz deutlich vor Augen füh-
ren, ob er sich vor dem Ge-
spräch mit Ihnen hinlänglich
mit der Existenzgründung be-
fasst hat oder ob er seine Plä-
ne und Ideen noch etwas aus-
bauen sollte“, heißt es darin.
„Mit Ihrer Expertise leisten Sie
einen unschätzbaren Beitrag
zum Wirtschaftswachstum“,
dankt der Bauherr und schlägt
vor, die Ratgeber sollten sich
doch von Aktivsenioren in
Mentoren umbenennen. „Das
käme Ihrem Tun deutlich nä-
her, als die Bezeichnung Seni-
or. Von Ruhestand kann bei Ih-
nen gottlob keine Rede sein.“

Alle Infos stehen unter
www.aktivsenioren.de im In-
ternet, Arnold Brauer ist er-
reichbar unter Telefon (08458)
4797, E-Mail: arnold.brau-
er@aktivsenioren.de.

Geballte Erfahrung im Unternehmertum: Das Team der Aktivsenioren in der Region. Neuer Regionallei-
ter ist Arnold Brauer (3. v. r.), der das Amt von Erhardt Teubner (links) übernahm. Foto: Aktivsenioren

Was man bei Gewerbe-Anmeldungen beachten muss, erklären die Aktivsenioren bei ihren kostenlosen Sprechstunden im Landratsamt. Foto: Schanz
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