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Aktivsenioren Bayern e. V.

I

I

Die AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. sind ein
gemeinnütziger Verein, der seit mehr als 30
Jahren besteht und in ganz Bayern tätig ist.

Die Mitglieder sind ehemalige Unternehmer,
Selbstständige sowie Führungs- und
Fachkräfte aus Wirtschaft und Verwaltung,
die im Ruhestand ihre umfassende Berufs-
und Lebenserfahrung zum Nutzen von

Existenzgründern, kleinen und mittleren
Unternehmen, aber auch Schülern und

Studenten weitergeben. Sie arbeiten
ehrenamtlich, ohne Honorar und stehen bei

ihren Hilfeleistungen nicht unter Zeitdruck.

Am Bayerischen Untermain sind die Aktivseni-
oren - denen bayernweit meh r a ls 300 a ktive

Mitglieder angehören mit etwa zehn Mit-
gliedern vertreten. Schwerpunkt der Tätigkeit

liegt in der Beratung von kleinen und mittleren
Unternehmen, etwa bei der Unterstützung im

Rahmen einer Betriebsübergabe, bei Fragen der

Existenzerhaltung und Existenzsicherung, aber

auch im Rahmen einer Existenzgründung, bei

Unternehmensübergaben oder bei sonstigem
Beratu ngsbeda rf.

Es finden regelmäßige Regionaltreffen statt,
Fähigkeiten auf dem neuesten Stand halten

ihre Kenntnisse und
Foto: AKTIVSENIOREN e.V.

da die Aktivsenioren
möchten.

So werden beispielsweise nicht nur Materia-
lien für die Erstellung eines Businessplans zur
Verfügung gestellt, sondern der Klient wird
bei der Erarbeitung und Aufstellung des Plans

- wo erwünscht - mit Rat, Tat und kritischen

Anmerkungen unterstützt. Von den ,,Agentu-
ren für Arbeit" und ,,Jobcenter" sind die AK-

TIVSENI0REN BAYERN e.V. als fachkundige
Stelle a utorisiert, Tragfä h ig keitsprüfu ngen

durchzuführen.

Die Erstberatung ist kostenlos und erfolgt
sowohl in den Räumen der ZENTEC in Groß-
wallstadt, wo für jeden dritten Mittwoch
eines Monats Beratungstermine vergeben

werden, als auch an jedem ersten Mon-
tag eines Monats in der Zeit von 10 bis 12

Uhr im Bildungsbüro der Stadt Aschaffen-
burg in der Pfaffengasse 7 - hier auch ohne

Anmeldung.

Beratungsaufträge werden (gegen einen ge-

ringen Kostendeckungsbeitrag) einem qua-
lifizierten, lokalen Mitglied zugeordnet und

wenn möglich in kleinen Teams betreut. Dabei

bedarf es keiner besonderen Hervorhebung,

dass die Berater zur absoluten Verschwiegen-

heit verpflichtet sind. Wenn spezielle Fragen

auftauchen, die besonderen Sachverstand er-
fordern, stehen die aktiven Mitglieder in ganz

Bayern miteinander in Kontakt und können

so auf besondere Erfahrungen und spezielles

Sachwissen a nderer Aktivsen ioren zu rück-
g reifen.

Bei längeren oder intensiveren Aktivitäten
wie zum Beispiel Coaching werden Verwal-
tungskostenbeiträge je nach Beratungsum-

fang und Zeitrahmen individuell vereinbart.

Die Aktivsenioren am Bayerisckftn Untermain
gehören der Region Unterfranken äh, einer

der zehn Regionen, in die die Organisation
geg liedert ist. In regelmä ßigen Treffen wer-
den die laufenden und neuen Aufträge be-

sprochen und jeweils erörtert, welche Maß-
nahmen oder Hilfen zusätzlich in Betracht

kommen könnten.

Besonderen Wert legen die Aktivsenioren

darauf, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten aus-
zubauen und auf dem neuesten Stand a)
halten. Deshalb finden bei den Regionaltref-
fen auch regelmäßig Fortbildungsveranstal-
tu ngen statt.

Einen besonderen Schwerpunkt legen die Ak-
tivsenioren auf die Geschäftsmodell-Analyse.

Diese kann für bestehende Unternehmen, für
Existenzgründer und Startups, aber auch im
Rahmen einer Unternehmensnachfolge hilf-
reich sein. Mit ihr bieten die Aktivsenioren ein

Beratungsprodukt an, welches den gesamten

Lebenszyklus eines Unternehmens von der

Gründung bis zur Ubergabe an den Nachfol-
ger abdeckt. In allen Phasen eines Unterneh-

mens ist es hilfreich zu hinterfragen, ob das

ausgeübte oder geplante Geschäftsmodell

tragfähig und zukunftsträchtig ist, wo sich

Schwachstellen und Chancen verbergen und

ob gegebenenfalls Veränderungen für eine

0ptimierung erforderlich sind.
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Viele Aktivsenioren verfügen über eine breite

Erfahrung im Zusammenhang mit der Ein-

stellung von Personal. Diese Erfahrung wird

- wenn gewünscht - in Zusammenarbeit mit
interessierten Schulen an Schüler der Ab-
gangsklassen im Rahmen eines Bewerbungs-

trainings weitergegeben . Zum Beispiel an der

Realschule Bessenbach können die Schüler

eine Bewerbungsmappe fertigen, wie sie sie bei

einer a nstehenden Bewerbu ng vorlegen wü r-
den. Diese wird kritisch durchgesehen und mit
dem Schüler besprochen. Anschießend kommt

es zu einem simulierten Bewerbungsgespräch,

das von den teilnehmenden Mitschülern kri-
tisch verfolgt und in einem anschließenden
gemeinsa men Gespräch gewü rd igt wird.

Erstma ls wa ren d ie Aktivsen ioren im verga n-
genen Jahr auch auf Campus Careers 2017,
der Unternehmens- und Personalkontaktmes-

se der Hochschule Aschaffenburg vertreten.
Viele Studenten nahmen das Angebot, ihnen

beim Start in das Berufsleben hilfreich zur

Seite zu stehen, da'nkbar an.

Die Aktivsen ioren verstehen sich n icht
als Konku rrenz der professionellen Bera-

tu ngsu nterneh men oder der Bera-

tungsangebote der Verbände oder der

öffentlichen lnstitutionen und Kam-

mern, sondern a ls Ergänzu ng. Sie sind

in erster Linie denen verpflichtet, die

a us wi rtschaftl ichen Grü nden dera r-
tige Beratu ngsa ngebote n icht wa h r-
nehmen können oder die eine längere

begleitende Hilfe benötigen, jemanden,

den sie unkompliziert und barrierefrei

bei auftretenden Fragen und Problemen

kontaktieren und um Rat fragen können.

Für ihr langjähriges ehrenamtliches En-

gagement wurde der AIOIVSENI0REN

BAYERN e.V. u n lä ngst m it dem Lu ise-

Kiesselbach-Preis durch den Paritätischen

Woh lfa h rtsverba nd Bayern geeh rt. I

Weitere I nformotionen u nter
www.oktivsenioren.de
oder Telefon 06021 -9009288

Beratung für
tech nol og i eori enti erte

Start-ups

lm Rahmen der ,,Beratung für Technologie-

Gründer" stehen ExPerten der IHK

Aschaffenbu rg, der Ha ndwerkskam mer

für Unterfranken und der ZENTEC für

Gespr,äche zur Verfüg u n g.

Die kostenfreie

,,Beratung für Technologie-Gründer"
findet am 8. März statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich'

G esp rö chste rm i n e kö n n e n

mit der ZENTEC,

Jutto Wotschok,

Telefon 06022 26-1110,

Telefcix 06022 26- 1 1 1 1,

E- M o i I : w otsch o k @ ze ntec. de,

oder im lnternet unter www.zentec.de

vereinbort werden.

U nser Stichwort

Bei einer Unternehmensübergabe/ -übernah-
me gibt es sowohl für den Ubergeber als

auch für den Ubernehmer viele Herausforde-

rungen, die es zu meistern gilt. Die wichtigs-
te Voraussetzung für eine erfolgreiche
Unternehmensnachfolge ist eine frühzeitige
Planung. ln den meisten Fällen setzt sich

jedoch der Unternehmer viel zu spät mit der

Nachfolgefrage auseinander. Das kann unter
Umständen sehr riskant sein, vor allem, wenn

man bedenkt, dass nahezu jede dritte
Unternehmensnachfolge früher eintritt als

erwartet. Die Suche nach einem geeigneten

Nachfolger wird für viele Betriebsinhaber zur

sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im

Heuhaufen. Ein Hauptgrund für die zuneh-
mend enge Situation bei der Unternehmens-

nachfolge im Mittelstand ist die demogra-
phische Entwicklung. lmmer mehr

Unternehmer erreichen das Ruhestandsalter,
gleichzeitig dünnen die gründungsstarken

Jahrgänge der 25- bis 4s-Jährigen weiter
aus. Der Fachkräftemangel und die gegen-

wärtige Arbeitsmarktsituation machen das

U nterneh mertu m zu einer ra ren Ressou rce.

M it H ilfe der kosten losen U nterneh mens-

nachfolgebörse,,nexxt-cha nge" kön nen

Unternehmer, die vor dem Generationswech-

sel stehen und keinen Nachfolger innerhalb
der eigenen Familie oder der Belegschaft

finden, nach einem externen Ubernehmer

suchen. J

Den Übergabeprozess gestalten

Die Unternehmensübergabe ist ein meh rjäh-
riger Prozess, der fünf, zehn oder mehr Jahre

dauern kann. Neben der strategischen

Vorbereitung sind auch das Suchen, Finden

wie auch die anschließenden Verhandlungen

zeitlich schwer kalkulierbar. Ein für den

Prozessverlauf und das -ergebnis ausschlag-
gebender Erfolgsfaktor ist eine offene und

klare Kommunikation. Es sind betriebswirt-
schaftliche, rechtliche, steuerliche und

finanzielle Entscheidungen zu treffen, die

von persönlichen, emotionalen und familiä-
ren Aspekten teils angetrieben, teils
gehemmt werden. Somit ist die Betriebs-

übergabe stets ein Schlüsselprojekt für das

U nterneh men.

Die lH K u nterstützt bei Fragen der Nachfolge

mit persönlichen, individuellen Beratungsge-

sprächen, gemeinsamen.Sprechtagen in der

ZENTEC u nd d iversen Vera nsta ltu ngen. I
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