
Stell Dir vor, Du willst eine Firma gründen 
und brauchst Unterstützung beim Erstellen 
eines tragfähigen Businessplans. Stell Dir 
vor, Dein Betrieb gerät in finanzielle Schief- 
lage und Du weißt nicht, wenn Du um 
Rat fragen sollst. Stell Dir vor, die Unter-
nehmensnachfolge muss geregelt werden 
und Du hast Sorge um die Zukunft Deines 
Lebenswerks. 

Fachwissen an Existenzgründer, Jungunter-
nehmer, Handwerksbetriebe und derglei-
chen, aber auch an nichtkommerzielle Or-
ganisationen weiter. Darüber hinaus führen 
sie Umweltzertifizierungen von Hotels und 
Festzelten durch.

Bankdirektor a.D. hilft bei Finanzfragen
In Schwaben sind derzeit 40-50 Aktivse-
nioren im Einsatz. Einer davon ist Anton 
Aichele aus Kempten. Der 69-jährige ehe-
malige Direktor einer bayerischen Groß-
bank, der mehr als 40 Jahre im Bankgeschäft 
und davon mehr als 30 Jahre im Kreditwe-
sen tätig war, ist ein hervorragender Ge-
sprächspartner bei allen Fragen rund ums 
Geld. Sei es bei der soliden Finanzierungs-
planung einer neuen Geschäftsidee, bei der 

Vorbereitung auf Kreditverhandlungen 
oder bei sich abzeichnenden finanziellen 
Schwierigkeiten. So manchem verzweifel-
tem Betriebsinhaber konnte er durch sein 
Fachwissen schon aus der Bredouille helfen. 
„Leider kommen viele erst, wenn das Kind 
schon in den Brunnen gefallen ist“, bedauert 
er. „Wären sie früher gekommen, hätte man 
manchen Betrieb noch retten können.“

Menschlich, ehrlich, kompetent
„Unser großes Plus ist, dass die Leute mit uns 
ganz offen reden können, ohne Angst haben 
müssen, was sie sagen und ohne befürchten 
zu müssen, dass ihr Gegenüber nur mög-
lichst viel Honorar dabei herausholen will“, 
findet er. „Oftmals haben Gewerbetreiben-
de ja keinen Ansprechpartner, wenn es Pro-
bleme gibt. Da können wir als ebenbürtiger 
Sparringspartner einen anderen Blickwinkel 
und viel Erfahrung einbringen.“ Bei alledem 
spielt auch die Menschlichkeit eine große 
Rolle. Der Umgang mit den Klienten basiert 
auf Wertschätzung, Respekt und Offenheit. 
„Wir nehmen uns Zeit, sind verlässlich, ver-
trauenswürdig und verschwiegen“, so An-
ton Aichele.

Wie hilfreich die Beratung ist, das kann auch 
Eric Ballerstedt, 1. Bürgermeister der Stadt 
Lindenberg, aus eigener Erfahrung bestäti-
gen. Vor seiner politischen Karriere führte 
er gemeinsam mit einem Kollegen ein Land-
schaftsarchitekturbüro. Im Vorfeld von des-
sen Gründung nahm er Kontakt zu den Ak-
tivsenioren auf und ist noch heute begeistert 
von Anton Aicheles damaliger Beratung, 
die sich über mehrere Monate erstreckte. 
„Er hat unseren Businessplan von vorn bis 
hinten abgeklopft. Dabei war er sehr ehr-
lich und konnte uns wertvolle Tipps geben, 
aufgrund derer wir das Konzept wesentlich 
sinnvoller – und letztlich erfolgreich - ange-
legt haben. Und bei aller Ernsthaftigkeit hat-
ten wir es immer auch recht lustig.“ 

Frei von der Leber weg
In Fällen wie diesen würden sich viele Un-
ternehmer jemanden wünschen, den sie 
um Rat fragen können. Jemanden, mit dem 
man frei von der Leber weg über Unsicher-
heiten, Probleme, Sorgen und Ängste reden 
kann und der einem absolut kompetent, 
freundlich und, ganz wichtig, ohne wirt-
schaftliche Hintergedanken mit gutem Rat 

Die Aktivsenioren Bayern e.V. sind ehemalige Unternehmer, Freiberufler und Führungskräfte aus den verschiedensten 
Branchen, die ehrenamtlich und ohne wirtschaftliche Hintergedanken ihre langjährige Erfahrung sowie ihr Fachwissen an 
Existenzgründer, wie auch an kleine und mittlere Unternehmen weitergeben.

Aktivsenioren Bayern e.V. 
Kontakt Bezirk Schwaben: Paul Feil

Telefon (08241) 6852
paul.feil@aktivsenioren.de
www.aktivsenioren.de
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Unkomplizierte Kontaktaufnahme
Wer in Schwaben die Unterstützung der 
Aktivsenioren in Anspruch nehmen möch-
te, setzt sich zunächst mit der Geschäftsstel-
le in Augsburg in Verbindung. Von dort aus 
wird er an den oder die passenden Berater 
in seiner Region vermittelt. Für die Hilfe- 
leistungen werden Kostendeckungsbeiträ-
ge zwischen 100 und ca. 150 Euro fällig.

 Sabine Stodal

Aktivsenioren

„In den letzten 
Jahren mussten 
zahllose Jungun-
ternehmer ihren 

Laden wieder dicht 
machen. Wir können 
helfen, dies zu 
verhindern!“ 

 
Dr. Heinz Herrmann, 
einer der Gründungs-

väter der Aktivsenioren 
Bayern e.V.

Beratung durch 
Aktivsenioren 

 
05.11.2015 , 14-16 Uhr 
Ort: Cometa Allgäu, 
Heisinger Straße 12, 

87437 Kempten 

Anmeldung unter Tel. 
0831/5758-112
Erstberatung am 

Sprechtag kostenfrei

„Unser Berater war sehr ehrlich 
und gab uns durch seine große 
Kompetenz eine gewisse zusätz-
liche Sicherheit. Seine Tipps 

waren äußerst wertvoll.“ 
 

Eric Ballerstedt, 
1. Bürgermeister Stadt Lindenberg

Eric Ballerstedt, heute 1. Bürgermeister der Stadt Lindenberg, nahm bei der Gründung seines Landschafts-
architekturbüros die Unterstützung der Aktivsenioren in Anspruch.

und Tat zur Seite steht. Glücklicherweise 
gibt es so jemanden: Die Aktivsenioren 
Bayern e.V.. Die rund 300 aktiven Mitglie-
der des gemeinnützigen Vereins, der 2014 
sein 30-jähriges Jubiläum feierte, sind alle-
samt ehemalige Unternehmer, Freiberufler 
und Führungskräfte aus Wirtschaft, Ver-
waltung und Bankgewerbe. Die Ruheständ-
ler aus rund 100 Berufen geben ihr geballtes 

Anton Aichele, Bankdirektor a.D., ist ein hervor-
ragender Ansprechpartner bei Fragen rund um 
finanzielle Themen.

Wir wollen Wissen und 
Erfahrung weitergeben

Die zentrale Geschäftsstelle des bayernweiten 
Vereins Aktivsenioren Bayern e.V. im Haus des 
Stiftens in der Landshuter Allee 11 in München.
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