
Qualität hat 
ein Gesicht –  
Service und  
Beratung  
einen Namen.

s   Sparkasse
Günzburg-Krumbach
www.spk-gz-kru.de

Der Mensch steht im Mittelpunkt 
unseres Denkens und Handelns. 
Das Gesicht der Sparkasse sind 
ihre Mitarbeiter – aus der Region 
und für die Region. Das macht 
die Sparkasse authentisch und 
sympathisch – oder einfach 
menschlich.
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„Erfahrung zum Wohle der Unternehmenserhaltung und Existenzgrün-

dung“ lautet die Devise von Anton Mauz. Vor 14 Jahren schloss sich der

ehemalige Controller als einer der Ersten im Landkreis Günzburg den

Aktivsenioren an. Foto: Peter Rothermel

O Weitere Informationen:
direkt bei Anton Mauz
Telefon 082321-31648
oder

I im Internet unter:
www.aktivsenioren.de

Info

„Fast nie fehlt es am
fachlichen Wissen. Son-
dern es hapert im Büro,
an der Buchführung und

dem Drumherum“
Anton Mauz

Pflegeaufwand von Senioren
mit der Uhr stoppen

Rechtstipp Häusliche Pflege

Angehörige verschätzen sich
leicht, wenn es um den Pflege-
aufwand geht. Um ein besseres
Gefühl für die Zeitdauer bei
Aufgaben wie Waschen und
Hilfe beim Treppensteigen zu
bekommen, sollten sie sich
selbst testen: Zuerst sollten sie
aus dem Bauch heraus schät-
zen, wie viel Zeit einzelne
Handgriffe in Anspruch neh-
men. Dann sollten sie das Gan-
ze wiederholen und dabei auf
die Uhr gucken, rät die Ver-
braucherzentrale Nordrhein-
Westfalen. Meist stelle man

fest, dass die geschätzte Zeit
höher ist als die tatsächliche
Spanne, die einzelne Abläufe
brauchen.

Test vor Gutachterbesuch
Am besten machen Angehöri-
ge diesen Test, bevor ein Gut-
achter ins Haus kommt, um
einen Erkrankten in eine
Pflegestufe einzuordnen. Die
Ergebnisse sollten sie auf-
schreiben. So wird es für den
Gutachter leichter, das Zeit-
budget realistisch einzuschät-
zen. tmn

Guter Rat von
„alten Hasen“

Die Aktivsenioren helfen ehrenamtlich mit
Erfahrung und gesundem Menschenverstand

VON PETER ROTHERMEL

Was Hänschen nicht gelernt
hat, kann ihm Hans vielleicht
noch beibringen: Das ist das
Prinzip, mit dem die „Aktiv-
senioren Bayern“ vor allem
jungen Unternehmern hel-
fen. Wer eine Firma gründen
will, wessen Betrieb kriselt,
aber auch, wer erweitern will
oder einen Nachfolger für
sein Unternehmen sucht,
kann die Beratung der „Ak-
tivsenioren“ in Anspruch
nehmen.
Bayernweit rund 350 ehema-
lige Unternehmer, Freibe-
rufler und Führungskräfte
stellen sich ehrenamtlich
kleinen bis mittleren Unter-
nehmen und nicht-kommer-
ziellen Einrichtungen und
Vereinen als Berater zur Ver-
fügung. Die Berater sind
ehemalige Unternehmer oder
Führungskräfte. Andere

können von ihrer Erfahrung
profitieren und sie bleiben
mit dem Job geistig fit“. Im
Landkreis Günzburg werden
die Aktivsenioren von Anton
Mauz vertreten.
„Der Job“ beginnt damit,
dass ein ehrenamtlicher AS-
Berater ein erstes Gespräch
führt mit dem Hilfesuchen-
den: „Wir prüfen: Was will
der Mensch – was können wir

leisten?“, erklärt Mauz. Ge-
nerell tabu sind Rechts- und
Steuerberatung. Ansonsten
klammern die AS kein Bera-
tungsthema aus, zumal sich
die Ehrenamtlichen bei Fach-
fragen gegenseitig unterstüt-
zen. Mauz: „Besonders ge-
fragt bei unseren Beratungen
sind die Bereiche Rechnungs-
wesen, Vertrieb und Marke-
ting.“ In den vergangenen 14
Jahren hat allein Anton Mauz
als Aktivsenior mehr als 130
Unternehmer beraten und
unterstützt.

Wollen beide Seiten die Zu-
sammenarbeit, schließen sie
einen Vertrag. Für einmalig
100 Euro steht dann dem
Klienten der AS-Berater ein
halbes Jahr zur Verfügung;
nur Fahrt- oder etwaige
Sachkosten fallen noch an.
Ob die Beratungen beim Un-
ternehmer, beim AS-Berater
oder via Internet stattfinden
und wie viel Termine nötig
sind, entscheiden beide indi-
viduell.
„Am häufigsten geht es um
wirtschaftliche Probleme.
Fast nie fehlt es am fachli-
chen Wissen. Sondern es ha-
pert im Büro, an der Buch-
führung und dem Drumhe-
rum. Und zwar oft gewal-
tig!“, weiß Anton Mauz, der
seinen Klienten oft scheinbar
simple Dinge einbläuen
muss: „Du musst eine gewis-
se Zeit fürs Büro aufwen-
den.“ Mitunter müsse man
auch mal Höhenflüge brem-
sen und zum Beispiel klar
machen: „Nicht der schnitti-
ge Geschäftswagen hat jetzt
oberste Priorität, sondern ein
Lieferwagen.“
Oft sind auch Finanzierungs-
tipps und Hilfe im Verhan-
deln mit Banken gefragt. Ge-
rade wenn es finanziell eng
wird, schämten sich Unter-
nehmer oft, Hilfe zu suchen,
bedauert Mauz: „Bis sie sich
überwinden, ist es mitunter
zu spät“.


