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Mit viel Elan inzwischen auf der Erfolgsspur
Fabian Stahl kommt mit seiner IT-Firma dank der Hilfe von zwei Aktivsenioren aus den roten Zahlen
Von Claudia Wassermann
Pfaffenhofen – Vor genau 13
Jahren ist Fabian Stahl ziemlich
in der Bredouille gewesen. Die
eigene IT-Firma schrieb tiefrote
Zahlen, eine Lösung war nicht
in Sicht. Heute allerdings steht
das Unternehmen mehr als stabil da, die Ergebnisse in den Büchern haben sich vollkommen
umgekehrt. Dass inzwischen
ein Jahresumsatz von drei Millionen Euro und vor allem
schwarze Zahlen in den Bilanzen stehen, war harte Arbeit –
die Stahl nicht alleine stemmen
musste. Denn mit Gerhard
Weiß und Jürgen Schubarth
standen ihm zwei Aktivsenioren zur Seite, die gemeinsam
mit dem Geschäftsführer die
Bücher wälzten und mit Rat
und Tat unterstützten.
Genau am 25. November
2008 standen die beiden Ehrenamtlichen zum ersten Mal bei
Stahl in den Büros. „Wir waren
der Meinung, dass die Überschuldung schon ziemlich hoch
war“, fasst Schubarth den ersten Eindruck zusammen. Hintergrund war ein Wechsel an
der Unternehmensspitze: „Wir
hatten damals noch einen dritten Gesellschafter“, erklärt
Stahl. Um sich von diesem zu
trennen, musste das Unternehmen dessen Verbindlichkeiten
übernehmen. „Da sind wir in
Schieflage geraten“, sagt Stahl.
„Wir haben gemerkt, dass wir
Hilfe brauchen.“ Das betriebswirtschaftliche Wissen fehlte
Stahl noch, der direkt von der
Schule in die Selbstständigkeit
gestartet war. „Ich musste mir
das alles selbst erarbeiten – und
bin an meine Grenzen gestoßen.“ Diese Situation bekam
auch die Bank mit – der Bankdirektor stellte den Kontakt zu
den Aktivsenioren her.
Dass die Zusammenarbeit 13
Jahre dauern würde, war den
Beteiligten nicht bewusst. Tatsächlich ist es auch nicht üblich,
dass die Aktivsenioren ein
Unternehmen so lange begleiten. So kam auch bei der Firma
Stahl schon vor ein paar Jahren
die Frage auf, ob es die Zusammenarbeit noch braucht. „Wir

39-Jährige
leicht verletzt
Manching – Eine 39-Jährige ist
bei einem Autounfall am
Dienstagmittag leicht verletzt
worden. Wie die Polizei mitteilt, musste die Autofahrerin
auf der Ingolstädter Straße in
Richtung Niederstimm auf Höhe der Mühlstraße anhalten.
Eine 61-jährige Landkreisbürgerin bemerkte das offenbar zu
spät und fuhr auf. Die 39-Jährige kam ins Krankenhaus. Es
entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 5000 Euro. PK

oder nicht? Wenn man stattdessen die Bilanz abwartet, ist das
viel zu spät.“ Für den gelernten
Betriebswirt ist klar: „Zahlen
sind immer nur das Ergebnis –
sie stimmen nur, wenn die Ziele
und Maßnahmen stimmen.“
Die Rentabilität sei bei Stahl
schnell hergestellt gewesen,
wirtschaftlich arbeitete die
Pfaffenhofener Firma daher
bald. „Aber die Liquidität war
eine größere Aufgabe“, sagt
Weiß mit Verweis auf die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens. „Da hatten wir noch
einen kleinen Berg.“ Der aber ist
inzwischen abgetragen, Stahl
verbucht entsprechend Gewinne. „Unser Ziel war, dass wir das
Systemhaus Nummer eins in
der Region werden – und das
haben wir, glaube ich, auch erreicht“, sagt Stahl. Die wichtigste Lektion für ihn war dabei:
„Man muss Zeit finden, um am
Unternehmen zu arbeiten –
und nicht nur im UnternehNach 13 Jahren ein eingespieltes Team: Fabian Stahl (Mitte) konnte seine Firma dank den Aktivsenioren Gerhard Weiß (links) und Jürgen men.“
Schubarth in die Erfolgsspur lenken. Nun läuft die Zusammenarbeit aus.
Foto: Wassermann
Für Stahl selbst hat sich die
Zusammenarbeit nun sowohl
waren aus dem Gröbsten raus – amtlichen klar: „Wir sind nicht wirtschaftlich als auch fachlich
HINTERGRUND
aber der Austausch und der In- die Sanierer“, wie Weiß es zu- rentiert. Aber auch die Aktivseput sind so wertvoll“, sagte sammenfasst. „Wir versuchen, nioren, die mit diesem EngageStahl. „Sie haben mich immer das Potenzial zu wecken.“ Bei ment kein Geld verdienen, zien Die Aktivsenioren Bay- reichen, Telefon (08441)
wieder motiviert, aber auch mal Stahl fanden sie davon offenbar hen eine positive Bilanz zu ihrer
ern gibt es seit 1984. Die Mit- 78 71 87 17 oder E-Mail an
mahnend den Zeigefinger ge- genug. „Er hatte tolle Ideen, was Arbeit. „Es geht mir um die Täglieder bringen dabei selbst josef.wilhelm@aktivseniore
Lebens- und Berufserfah- n.de.
hoben.“ Und auch Schubarth die IT anging – aber eben be- tigkeit und darum, mein Wissen
und Weiß halfen gern noch ein triebswirtschaftlich noch nicht weiterzugeben“, sagt Weiß. Der
rung aus zahlreichen Branbisschen länger weiter. „Es ist den nötigen Sinn“, sagt Schub- Neuburger ist seit 13 Jahren in
chen und Funktionen mit n Die Firma Stahl aus PfafRente, war zuvor Vorstandsvorein Glücksfall, dass sich jemand arth.
und engagieren sich nun eh- fenhofen gibt es seit 2005 als
GmbH. Inzwischen gehören
renamtlich.
so intensiv mit seinen Zielen
Auch für Weiß war von An- sitzender bei der Münchner FirIm Angebot des Vereins 36 Mitarbeiter zur Belegauseinandersetzt“, sagt Weiß fang an klar, dass die Pfaffenho- ma Nemetschek – eine Erfahrung, die er nun
über Stahl. Dazu kam, dass fener Firma erstehen unter anderem die schaft, der Unternehmenseben für andere
Stahl die Werkzeuge, die ihm folgreich
sein „Sie haben mich
Beratung zur Unterneh- sitz ist seit diesem Jahr an
Unternehmer
die Aktivsenioren an die Hand kann: Er war vor
mensgründung, Existenzsi- der Senefelderstraße. Gecherung,
Unternehmens- schäftsführer ist Fabian
nutzt.
gaben, selbst noch weiterentwi- dem Ruhestand immer wieder
organisation, Geschäftsmo- Stahl: Er hatte sich noch
Ähnlich ist es
ckelt und verfeinert hatte – ein selbst bei einem motiviert, aber auch
bei Schubarth:
Engagement, das die beiden Ak- Softwareunterdell-Analysen, Digitalisie- während seiner Zeit an der
Der Ingolstädter
tivsenioren tief beeindruckte.
nehmen als Vor- mal mahnend den
rung, Unternehmensnach- FOS 1996 selbstständig geZu Beginn allerdings muss- standsvorsitzenfolge, Expansionsberatung macht und in den Jahren daZeigefinger gehoben.“ ist Ingenieur und
und einiges mehr. Die Aktiv- rauf nach verschiedenen
war in der Flugten sich die Drei aber erst ein- der dabei und
mal „beschnuppern“. „Man hat zeigte sich be- Fabian Stahl
senioren selbst verdienen Konstellationen letztlich die
zeugindustrie
sowie als Abteiam Anfang schon versucht, sich geistert,
dass Geschäftsführer
mit dieser Tätigkeit kein heutige GmbH entwickelt.
lungsleiter bei
besser darzustellen als man ist“, Stahl schon daGeld; Geschäftsleute und Die Firma versteht sich als
Unternehmen, die sich von IT-Systempartner für Untergibt Stahl zu. Aber mit der Zeit mals auf Cloud-Lösungen setz- Audi tätig. „Ich habe Glück geden Aktivsenioren beraten nehmen.
Beispielsweise
wuchs das Vertrauen, umge- te. „Wir haben uns vorgetastet, habt im Leben und möchte der
kehrt schrumpfte das Bedürfnis um jeden einzelnen Bereich Gesellschaft etwas zurück gelassen, zahlen eine Pauscha- arbeiten
verschiedene
sich gut zu reden. „Am Anfang wirtschaftlicher zu machen“, ben“, sagt er. „Ich habe aber
le an den Verein.
Stadtwerke mit Stahl zusamsind wir alle 14 Tage gekom- sagt Weiß. Ein wichtiges Werk- auch selbst einen Gewinn: Ich
In Pfaffenhofen sind die men, um Wlan in Bussen
Aktivsenioren beispielswei- und Bahnen zu organisiemen“, erinnert sich Schubarth. zeug: die Planung. „Dann komme mit jungen Leuten zuse über Josef Wilhelm zu er- ren.
PK
„Es war am brennen.“ Trotz- macht man sich Gedanken und sammen und bleibe in der
PK
dem stellen die beiden Ehren- merkt: Läuft mein Geschäft so Arbeitswelt verhaftet.“

Kleine Geschenke für Senioren
Assistenzärztin Anke Wanger sammelt Weihnachtspäckchen
Pfaffenhofen – Schon seit Jahren engagiert sich Assistenzärztin Anke Wanger für den
Verein Lichtblick Seniorenhilfe, der Rentner in Altersarmut
unterstützt. Die Mitarbeiterin
der Pfaffenhofener Ilmtalklinik
weiß, dass viele Senioren an
Weihnachten keinen Besuch
bekommen und auch keine Geschenke. Das hat sie auf eine
Idee gebracht: Bis zum 10. Dezember sammelt sie an der Ilmtalklinik Weihnachtspäckchen

für Rentner in Altersarmut. „Es
ist mir eine Herzensangelegenheit, alten Menschen, denen
die Rente nicht für das Nötigste
reicht, eine kleine Weihnachtsfreude zu machen“, erklärt
Wanger. „Über den Verein
Lichtblick Seniorenhilfe kommen die Päckchen bei den richtigen Personen an.“
Wanger hofft, dass sich viele
Bürger aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Aktion beteiligen, ein kleines Geschenk pa-

Arbeitsagentur
weiterhin geöffnet
Pfaffenhofen – Die Agenturen
für Arbeit bleiben auch in Zeiten hoher Infektionszahlen
weiterhin geöffnet. In den Häuern gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Zusätzlich setzen die Agenturen
für Arbeit ab diesem Donnerstag bundesweit die 2G-Regel
um: Für terminierte persönliche Gespräche ist dann der
Nachweis erforderlich, geimpft
oder genesen zu sein. Kunden,
die nicht geimpft oder genesen
sind oder keine Auskunft zu
ihrem Status geben möchten,
werden per Videokommunikation oder gegebenenfalls telefonisch beraten, so die Arbeitsagentur.
Die
persönliche
Arbeitslosmeldung ist auch
weiterhin in den Dienststellen
der Agenturen für Arbeit möglich. Die Arbeitsagentur verweist zudem auf die elektronischen Services, die in vielen Bereichen möglich seien. Weitere
Informationen hierzu unter
Telefon (0841) 933 85 55. PK

Mit kleinen Präsenten will Anke Wanger, Assistenzärztin an der
Ilmtalklinik, Senioren zu Weihnachten eine Freude machen. Sie
sammelt die Päckchen für den Verein Lichtblick Seniorenhilfe und
bittet um Unterstützung.
Foto: Wanger

cken und es in die Ilmtalklinik
bringen – um so letztlich einem
Senior an Weihnachten eine
Freude zu bereiten. Die Päckchen können an der Pforte der
Ilmtalklinik während der Öffnungszeiten abgegeben werden, also Montag bis Freitag 8
bis 17 Uhr sowie Samstag,
Sonntag, an Feiertagen von 9
bis 15 Uhr.
Wanger und der Verein
Lichtblick geben auch Tipps,
was in ein solches Päckchen
könnte. Dabei sollte das Geschenk selbst etwa in einem
Schuhkarton verpackt werden.
Die Senioren freuen sich demnach über „besondere“ Lebensmittel wie Kaffee, Tee,
Marmelade, Honig, Schokolade oder Gebäck. Auch Drogerie-Artikel wie Cremes, Körperlotion, Rasierwasser oder dergleichen sind eine Möglichkeit.
Eine nette Kleinigkeit sind zudem Kuschelsocken in Einheitsgröße, Bücher, Rätselhefte, eine kleine Weihnachtsdeko. Auch ein kleiner persönlicher Gruß oder eine Weihnachtskarte sind ein netter
Beitrag im Päckchen. Wenn das
Päckchen speziell für eine Frau
oder einen Mann gedacht ist,
sollte das auf einer Notiz auf
dem Deckel vermerkt werden.
Wanger bittet darum, dass die
Schachtel in Weihnachtspapier
eingepackt wird – wobei Lichtblick die Geschenke eventuell
auch per Post verschicken will.
Wer keine Zeit hat, ein Päckchen zu packen, sich aber dennoch beteiligen will, kann sich
auch mit einem Einkaufsgutschein von einem Supermarkt
an der Aktion beteiligen. PK
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CANDLE
LIGHT
SHOPPING
TEILNEHMENDE GESCHÄFTE
BONIBERGER DAMENMODE
FEINKOSTBAR • FRANZ XAVER DIRNDL
FRAUENZIMMER
HABENWOLLEN ACCESSOIRES
HOPFENSEIL • INTERSPORT REILL
ISENSI • KANZLER • KRIEGLMEIER
MIT HAND UND HERZ GEMACHT
OSIANDER • PARFÜMERIE BERGNER
PHILO FAMILY THINGS
RETZLAFF MODEN
SCHUHHAUS ZIRNGIBL
SCHULTES APOTHEKE • TREND-SHOP
URBAN MODEHAUS • URSPRUNG
WORTREICH • ZICK ZACK KIDS

