
Aktivsenioren am Nachmit-
tag im Landratsamt in der
Großen Kreisstadt allen Inte-
ressenten zu Orientierungsge-
sprächen zur Verfügung. Wer
Interesse an einer Beratung
oder an einer aktiven Mitar-
beit hat, kann sich im Land-
ratsamt unter Tel. (0 81 22)
58 12 54 (Bachschneider)
oder in der Münchner Ge-
schäftsstelle,  Landshuter Al-
lee 11, Tel. (0 89) 22 22 37,
E-Mail info@aktivsenio-
ren.de melden. ml

„Ruheständler und Ruhe-
ständlerinnen aus dem Land-
kreis Erding oder den umlie-
genden Landkreisen, die ihre
beruflich erworbene Erfah-
rung an Jüngere weitergeben
und ihre betriebswirtschaftli-
chen Kenntnisse in eine eh-
renamtliche Beratungstätig-
keit einbringen wollen, fin-
den bei den Aktivsenioren
Bayern ein attraktives Betäti-
gungsfeld“, so Vonend.

Jeden ersten Mittwoch im
Monat stehen die Erdinger

Aktivsenioren stellen die Pla-
nungsinstrumente zur Verfü-
gung und unterstützen bei de-
ren Anwendung.

Bei den Beratungen geht es
neben Neugründungen viel-
fach auch um Betriebserhal-
tungen oder auch Unterneh-
mensübergaben und -über-
nahmen. Meist sind es Einzel-
unternehmer oder Personen-
gesellschaften, die aus dem
Erfahrungsschatz der Aktiv-
senioren schöpfen möchten.

Die Aufgabe ist lohnend:

schaftspraktiker sind immer
mehr gefragt“, so Kristina Vo-
nend von der Pressestelle der
Aktivsenioren Bayern. So-
wohl die Agentur für Arbeit
als auch die Banken würden
„großen Wert auf schlüssige
Businesspläne und schriftli-
che Bescheinigungen der
Tragfähigkeit von Grün-
dungsvorhaben“ legen, wenn
Arbeitsuchende finanzielle
Unterstützung beim Schritt in
die unternehmerische Selb-
ständigkeit beantragen. Die

ten betriebswirtschaftlichen
Kenntnissen. Hochwillkom-
men sind auch IT-Kompetenz
und eigene Erfahrungen mit
Unternehmensgründung be-
ziehungsweise Betriebsfüh-
rung.

„Die in Erding tätigen Ak-
tivsenioren leisten schon seit
vielen Jahren in der Region
kenntnisreich wertvollen Bei-
stand. Damit dies auch in Zu-
kunft so bleibt, brauchen sie
dringend Verstärkung, denn
Ratschläge erfahrener Wirt-

Erding – Erfahrung ist ein
nicht zu unterschätzendes
Potenzial. Junge Leute ma-
chen sicher keinen Fehler,
wenn sie Tipps und Hilfestel-
lungen der älteren Generati-
on annehmen – speziell im
beruflichen Bereich. Eine
Gruppierung stellt ihr Wissen
Existenzgründern, aber auch
mittelständischen Unterneh-
men zu Verfügung: die Aktiv-
senioren. In der Region Er-
ding suchen sie derzeit drin-
gend neue Mitstreiter mit gu-

Erdings Aktivsenioren suchen dringend Mitstreiter
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