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EHRENAMTLICHE BERATUNG FÜR GRÜNDER
„Erfahrung teilen – Erfolg sichern“ – hinter
diesem Motto stehen die rund 45 aktiven
Beraterinnen und Berater des gemeinnützigen Vereins Senioren der Wirtschaft. Die
Wirtschaftssenioren beraten Gründer,
Start-ups und Unternehmen ehrenamtlich
und branchenübergreifend in Baden-Württemberg und dem südlichen Teil von Rheinland-Pfalz.
Die Mitglieder sind erfahrene Fach- und
Führungskräfte, die sich über ihre aktive
Berufszeit hinaus als Berater, Coach und
Sparringspartner in der Gründungs- und
Nachgründungsphase engagieren. Sie unterstützen Unternehmer auch bei der Unternehmenssicherung, Übernahmen und
Übergaben. Seit der Gründung 1987 wurden bereits über 9.000 Beratungen durchgeführt. Der berufliche Hintergrund der
einzelnen Berater ist sehr unterschiedlich,
so gibt es Vertreter aus Industrie, Handel,
Handwerk, dem Dienstleistungs- und Bankensektor sowie aus den freien Berufen.
Dieses vielfältige Expertenwissen macht die
Unterstützung für angehende Unternehmer
und bestehende Firmen so hilfreich. Seit
2017 haben sich die Wirtschaftssenioren in
sogenannten Regionalgruppen aufgestellt.
Je nachdem, welche konkrete Fragestellung
im Fokus steht, kann der jeweilige Berater
auf zusätzliches Branchen-Know-how seiner Teamkollegen zurückgreifen.
Die Region Karlsruhe wird derzeit von Her-

bert Lehmann, Werner Pfeiffer, Kurt Schlegel und Klaus
Wurth betreut. „Ich bin seit
Sommer 2017 bei den Senioren der Wirtschaft und
wollte im Ruhestand aktiv
bleiben. Ich engagiere mich
dort, um mein Wissen aus
45 Berufsjahren im Finanzbereich in die ehrenamtliche
Beratung
einzubringen,
Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ideen
zum Erfolg zu führen und selbst interessante Menschen kennenzulernen und Neues dazuzulernen“, erklärt Lehmann. Werner
Pfeiffer ergänzt: „Ich bin seit zwei Jahren
im Team der Wirtschaftssenioren. Meine

Beratungstätigkeit zeigt mir nach jahrzehntelanger Berufserfahrung in der Gebäudeautomation, wie wertvoll es ist, erworbenes Wissen und Erfahrungen an junge und auch erfahrene Unternehmer weiterzugeben. Das Reizvolle dabei ist für
mich, dass jede Anfrage aufgrund der individuellen Bedürfnisse und Erwartungen
auch für mich eine neue Herausforderung

Werner Pfeiffer,
Senioren der Wirtschaft
e. V.

darstellt. Die Gewissheit,
im Team auf andere Experten zurückgreifen zu
können, gibt mir ein sicheres Gefühl und unsere regelmäßigen Konferenzen sind eine Bereicherung für uns Berater“.

Neumitglieder willkommen
Gerne möchten die Senioren der Wirtschaft
ihr Engagement im Gebiet Karlsruhe weiter
ausbauen und freuen sich auf neue Mitglieder, die Freude
daran haben, ihre Erfahrungen weiterzugeben. „Neben der
Bereitschaft, ihr Wissen als Fachexperten
oder Manager im Ruhestand weiterzugeben, sollten die Interessenten sich dafür begeistern, selbst immer
noch hinzuzulernen, sich mit neuen Themen zu beschäftigen und offen auf jüngere
Menschen zuzugehen“, beschreibt Wolfgang Vogt, Vorstandsmitglied bei den Wirtschaftssenioren, die Anforderungen an potenzielle Berater.
www.senioren-der-wirtschaft.de

SOZIALE ABSICHERUNG
Die DIHK-Broschüre „Soziale Absicherung 2018“ richtet sich an den Mittelstand und Existenzgründer. Hierin enthalten sind wichtige Tipps u.a. zu den Themen Krankenversicherung, Altersvorsorge,
Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung, Scheinselbständigkeit, Meldepflichten als Arbeitgeber und Rechengrößen der Sozialversicherung. Zur Vorbereitung einer Existenzgründung gehört
immer auch ein Blick auf die persönliche soziale Absicherung. Da das System komplex und immer
wieder von gesetzlichen Änderungen betroffen ist, finden Sie in der Broschüre die Antworten auf
viele Fragen rund um dieses Thema.
Die 60-seitige Publikation in DIN A5 kann zum Preis von 6,70 Euro unter www.dihk-verlag.de bestellt werden. Weitere Auskünfte zu diesem Thema erhalten Sie gerne auch bei der IHK Karlsruhe.
Telefon (07 21) 174-138, marco.kistner@karlsruhe.ihk.de und Telefon (07 21) 174-179, bianca.schmid@karlsruhe.ihk.de
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