
Sie wollen es noch einmal wissen.
Unter dem Motto

„Unser Rat, Ihr Vorteil“
beraten ehemalige Führungs-
kräfte über den Verein
AktivSenioren Bayern
e.V. kleine und mittle-
re Unternehmen bei
Existenzgründun-
gen, der Unterneh-
mensführung, der
Existenzsicherung
und bei der Un-
ternehmensnach-
folge. Ein Konzept,
das angesichts des
demografischen
Wandels immer
mehr Schule
macht.
Paul Geiger liebt
Technik. Weit über
30 Jahre war der Di-
plomingenieur und
Betriebswirt bei BMW
in der Führungsrie-
ge. Qualitätsmanage-
ment in Produktion und
Dienstleistung waren
lange Jahre sein Schwer-
punkt. 2013 ging er in
den Vorruhestand.
Doch dem aktiven 60-Jährigen war schnell klar:
Sich nur auszuruhen, ist nicht sein Ding. Er will
noch etwas bewegen, allerdings nicht mehr in
dem Volumen wie früher. Und so machte er
zuerst sein Hobby zum neuen Teilzeit-Beruf. Er
gründete eine Firma, die Motorradtouren anbie-
tet. Der Tour-Guide: Paul Geiger selbst. Fünf bis
sechs Mal im Jahr tourt er durch die Lande.

Die restliche Zeit engagiert er
sich in Wasserburg sehr bei den

Aktivsenioren Bayern e.V.,
einer gemeinnützigen Ini-
tiative von Führungskräf-
ten im Ruhestand in ganz
Bayern.
Aus dem vor 30 Jahren
gegründeten Verein ist in-
zwischen ein gut funktio-
nierendes Netzwerk aus
350 ehemaligen Unter-
nehmern, Freiberuflern
und Führungskräften
aus allen Bereichen
der Wirtschaft und

Verwaltung entstanden.
Ihr Ziel ist es ehrenamt-
lich Existenzgründern
und Freiberuflern mit
ihrem Wissen unter die
Arme zu greifen, bei der
Unternehmensnachfol-
ge zu unterstützen und
bestehende Betriebe
als betriebswirtschaft-
liche Coaches zu be-
gleiten. „Ich bin sehr
glücklich, wenn ich mit
meinem Wissen einen
sinnvollen Beitrag leis-
te“, beschreibt Geiger

seine Motivation. Des-
halb macht er bei den AktivSenioren auch das,
wo ihm keiner etwas vormacht: Er klärt über
Tragfähigkeiten von Konzepten auf, erklärt
Qualitätssicherung und richtige Wege der Ver-
marktung.
Geiger und seine 25 Mitstreiter bei den Aktiv-
senioren in Oberbayern Südost sind alles Über-
zeugungstäter, und sie verkörpern einen Trend:

Weil die Menschen länger
und gesünder leben, wollen
sich vor allem Führungs-
kräfte mit 60 oder 65 nicht
mehr nur auf dem Altenteil
ausruhen und ihr Handicap
beim Golfen verbessern,
sondern etwas Sinnvolles
für die Gemeinschaft tun.
Ihre Gründe sind so viel-
fältig, wie ihre Kenntnis-
se. Neben der Tatsache, so
weiterhin aktiv und flexibel
zu bleiben, sind es auch die
sozialen Kontakte und das

Erleben der eigenen Wertschätzung, das die
Experten antreiben.
Der Erfolg gibt ihnen Recht: Weit über 1000
Erstberatungen pro Jahr führen sie bayernweit
inzwischen durch. Der Großteil entfällt dabei auf
Existenzgründungen. Die Bandbreite ist groß,
sie reicht von einer Wachskünstlerin, die ihren
Umsatz steigern will, bis hin zu Handwerksfir-
men, die ihr Konzept überprüfen lassen wollen.
Viele sind schon seit einigen Monaten arbeitslos,
haben gute Konzepte, aber wenig Erfahrung in
der Umsetzung, den rechtlichen und administra-
tiven Hürden. Die erste Beratung ist kostenfrei,
bei weiterführenden Beratungen fällt ein gerin-
ger Kostenbeitrag an. Den breiten Wissensschatz
der Aktiv-Senioren haben auch die Agentur für
Arbeit, die Jobcenter, die Wirtschaftsförderun-
gen der Städte und der Landratsämter und die
Hochschulen erkannt und greifen gerne darauf
zurück. Regelmäßige Sprechstunden und die
Kontaktdaten sind der Internetseite der Aktiv-
Senioren (www.aktivsenioren.de) zu entnehmen.
Und was bringt es den AktivSenioren:

„Lebenslanges Lernen
und geistige Beschäftigung hält fit“
sagen Ärzte und Neuro-Wissenschaftler. Im
Alter geht das nicht schlechter, als in jungen
Jahren – nur oft etwas langsamer, da ihr Gehirn
durch die Lebenserfahrung mehr Verknüpfun-
gen aufweist, so eine Studie der Universität von
Washington. Doch ohne Üben geht‘s nicht. Wie
beim Sport heißt es beim Gehirntraining: Use it or
loose it – nutze dein Gehirn, oder es erlahmt. Das
ist bei den AktivSenioren oder dem Bonner-Seni-
or-Experten-Service (www.ses-bonn.de) nicht zu
befürchten. Sie zeigen mit ihren ehrenamtlichen
Einsätzen, dass der Slogan „Erfahrung-ist-Zu-
kunft“ problemlos in die Realität übergeführt
werden kann. BEATRIX BOUTONNET
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Ambulante Alten-/Krankenpflege
Betreuungsleistungen

Hauswirtschaftliche Versorgung
Ambulant betreute Wohn-

gemeinschaften und Tagespflege
für Menschen mit Demenz

Färberstraße 23
83022 Rosenheim

Telefon 08031/4 080666

Hausnotruf - Sicher zu Hause

Und auch da helfen wir - damit Sie Ihre Familienangehö-
rigen bestens versorgt wissen: Ambulante Pflege, Essen
auf Rädern, Seniorenerholung, Fahrdienste, Besuchsdienst

www.brk-rosenheim.de
Kreisverband Rosenheim

Mit dem Hausnotruf sorgen wir dafür,
dass sich ältere Menschen daheim
lange wohl und sicher fühlen.
Im Falle eines Falles wird sofort unsere
Hausnotrufzentrale informiert.
Beste Sicherheit, schnellste Hilfe.
Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.
Günstig und schnell installiert.
Informieren Sie sich unter: Tel. 08031/3019-13

Weitere spannende
Internet-Seiten:

www.gruender50plus.de
www.aktion-mensch.de/
freiwillig
www.generationplus.de

In Rosenheim bei
den Aktivsenioren
weiß Klaus Piazolo von
den AktivSenioren
Rat für
Existenz-
gründer.
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