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Bad Tölz – Peter Schöbel ist ein Macher.
Er sei auch schon immer einer gewesen,
sagt der 65-Jährige und fügt an: „Manche
legen sich als Rentner hin und schauen
den ganzen Tag Fernsehen, das kann ich
nicht, ich muss aktiv sein.“ Ausgelastet ist
der Ruheständler und Großvater in seiner
neu gewonnenen Freizeit allemal. Ob im
Sportverein oder als Dozent an Weiterbil-
dungsträgern wie der Industrie- und Han-
delskammer (IHK), überall „mischt er a
weng mit“. Vor drei Jahren trat Schöbel in
den Ruhestand ein, nach 47 Berufsjahren
bei ein und derselben Firma – einem inter-
national tätigen Hersteller für Unterhal-
tungselektronik. Er arbeitete sich nach

oben, fing mit einer Lehre als Elektrotech-
niker an und bekleidete später den Posten
des Leiters der Arbeitsvorbereitung. In sei-
ner Zuständigkeit lag zeitweise die gesam-
te Organisation, Produktion, Steuerung,
Planung und das Lagerwesen des Unter-
nehmens. „Ich war quasi der Mann für al-
les“, sagt Schöbel. So vielfältig wie seine Tä-
tigkeitsbereiche sind auch die Fachkennt-
nisse, die er über Jahrzehnte hinweg ange-
häuft und vertieft hat.

Tritt ein Mensch in den Ruhestand ein,
so tut das meist auch sein „Know-how“.
Nicht selten verblasst in langen Jahren er-
worbenes Fachwissen mit der Zeit zu einer
vagen Erinnerung. Und für nicht wenige
liegt genau darin der Reiz eines Ruhestan-
des. Für Peter Schöbel und die Aktivsenio-
ren Bayern jedoch ist dies eine vertane
Chance. Der gemeinnützige Verein arbei-
tet in allen Regionen des Freistaates und
bietet Führungs- und Fachkräften im Ru-
hestand die Möglichkeit, ihre Lebens- und
Berufserfahrung an andere weiterzuge-
ben.

Und so sitzt Peter Schöbel an einem Tag
im Monat in einem kleinen Sprechzimmer
des Landratsamtes in Bad Tölz. Fein säu-

berlich hat er seine Unterlagen vor sich auf
dem Tisch ausgebreitet. Wer mit ihm ei-
nen Termin vereinbart hat, kommt meist
mit vielen Fragen, nicht selten jedoch auch
mit einem handfesten Problem. Wie baue
ich eine Fertigungslinie auf? Mit welchen
Mitteln finanziere ich ebendiese? Warum
läuft mein Betrieb nicht rund? Zu Schöbels
Klientel zählen neben kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen schwerpunkt-
mäßig Angestellte oder Arbeitslose, die ei-
ne eigene Existenz gründen möchten.

Am Anfang eines Beratungsgesprächs
lotet Peter Schöbel aus, wie er seinem Ge-
genüber helfen kann. „Oft sagen die Kun-
den nach einem kurzen Dialog, ich hätte ih-
nen schon so viel geholfen, dass sie gar kei-

ne Hilfe mehr benötigen“, sagt er. Das sei
der Idealfall. Lässt sich ein Problem jedoch
nicht so einfach lösen, greift der 65-Jähri-
ge auch in der Praxis ein. Er entwickelt –
gemeinsam mit seinen Kunden – Business-
pläne und Unternehmensstrategien. Die
sollen später helfen, eine fruchtbare Unter-
nehmung zu starten und am Laufen zu hal-
ten. Der Ehrenamtliche versteht sich
selbst als Betreuer, nicht als Mentor, ge-
treu dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“.
„Ich erwarte schon Eigeninitiative“, sagt
Schöbel.

Und wenn der 65-Jährige einmal selbst
nicht den richtigen Rat parat hat, greift er
einfach auf das große Expertennetzwerk
des Vereins zurück. In den Reihen der Ak-
tivsenioren finden sich unter anderem ehe-
malige Sparkassendirektoren, Unterneh-
mensberater oder Fachleute für Qualitäts-
management.

Böse Zungen könnten nun freilich be-
haupten, die Aktivsenioren Bayern seien
ein Auffangbecken für ehemalige Verant-
wortungsträger, die nicht recht loslassen
können von dem, was viele Jahre ihr Leben
bestimmt hat. Schöbel weist diesen Vor-
wurf entschieden zurück: „Ich habe so viel
Zeit, die paar Termine im Monat tun mir
da auch nicht weh“, sagt er. Und wer mit
dem Ehrenamtlichen spricht, merkt
schnell: Der Senior hat große Freude dar-
an, zu erklären, zu vermitteln und mit ver-
schiedenen Menschen in den Dialog zu tre-
ten.

Für ihre Beratungen verlangen die Ak-
tivsenioren keine Vergütung. Lediglich et-
waige Fahrt- oder Materialkosten sollten
von den Kunden erstattet werden. Der
Dank der Menschen, denen durch ihr Enga-
gement geholfen werden könne, sei Bezah-
lung genug, sagt Schöbel.

An eine Beratung erinnert sich der Ak-
tivsenior ganz besonders gerne zurück.
Vor einiger Zeit saß ihm eine Dame aus der
Region gegenüber, die sich mit einer Gas-
tronomie selbständig machen wollte. Zu-
sammen mit Schöbel erstellte sie einen Ge-
schäftsplan und konnte wenig später ih-
ren Traum von einem eigenen Café ver-
wirklichen. Seither brummt das Geschäft.
Von Zeit zu Zeit kommt der 65-Jährige
zum Wandern in das Gemeindegebiet.
Dann macht er auch einen Abstecher in
das Café. Und jedes Mal springt neben ei-
nem netten Gespräch auch ein kostenloser
Kaffee für ihn heraus. 

Sieben engagierte Senioren gründeten im
Oktober des Jahres 1984 den Verein „Akti-
on Senioren helfen jungen Existenzen Bay-
ern“. Der etwas sperrige Name änderte
sich im Laufe der Zeit zum kompakteren
„Aktivsenioren Bayern“. Gleich blieb je-
doch das Anliegen des Vereins, nämlich
Jungunternehmern und Existenzgründern
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aus
sieben wurden derzeit etwa 400 Aktivseni-
oren in ganz Bayern. In München und sei-
nem Umland sind es rund 70. Unter ihnen

finden sich ehemalige Führungs- und
Fachkräfte aus unterschiedlichen Bran-
chen, die ihr gesammeltes Wissen an die
jüngere Generation weitergeben möch-
ten. Die Aktivsenioren arbeiten alle ehren-
amtlich, Beratungen, Businessplan-Erar-
beitung und Tragfähigkeitsbescheinigun-
gen sind kostenlos. Der Verein sucht lau-
fend neue Mitglieder. Wer qualifizierte Be-
rufserfahrung und die Bereitschaft, diese
zu teilen, mitbringt, ist bei den Aktivsenio-
ren herzlich willkommen.  DHOL

Guter Rat im Ruhestand
Peter Schöbel engagiert sich bei den Aktivsenioren Bayern und kann so als ehemalige Führungskraft seine Lebens- und Berufserfahrung

an andere weitergeben. Arbeitslose, Angestellte, Selbständige und Unternehmen profitieren von seiner ehrenamtlichen Arbeit
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Peter Schöbel (links) war 47 Jahre lang bei einem Hersteller für Elektronik tätig und zeitweise für die Organisation,
Produktion, Steuerung, Planung und Lagerung zuständig. Heute gibt er sein Wissen weiter.  FOTO: MANFRED NEUBAUER
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