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Im
Unruhestand
Rainer Brüderle blickt auf eine bewegte und erfolgreiche politische Laufbahn zurück. Nach über
40 Jahren in verschiedensten Ämtern hat sich der 68-Jährige Ende vergangenen Jahres aus der
großen Politik zurückgezogen – um mit seinem eigenen Unternehmen gleich die nächste Herausforderung anzunehmen. Die MVB freut sich, ihn als Kunde bei diesem Vorhaben zu begleiten.

Herr Brüderle, wie geht es Ihnen heute
im „politischen Ruhestand“?
Ich empfinde es nicht so, dass ich
im Ruhestand bin. Die Politik lässt
einen nach so vielen Jahren nicht los,
dazu macht es mir auch einfach noch
zu viel Spaß. Ich bin Ehrenvorsitzender
der FDP in Rheinland-Pfalz und arbeite
beim Kreisverband Mainz an der
Basis mit. Zudem habe ich in Mainz
ein eigenes Ein-Mann-Unternehmen
gegründet.
Ihr Unternehmen heißt „Rainer Brüderle Consult“ und legt den Schwerpunkt auf die Wirtschaftsberatung.
Was konkret hat Sie zur Gründung
bewogen?
Es ist eine schöne Aufgabe, etwas
selbst zu praktizieren, über das man
40 Jahre lang auf politischer Ebene

gesprochen und diskutiert hat. Ich war
meine gesamte Laufbahn über immer
im Wirtschaftsbereich tätig. Diese gesammelten Erfahrungen weiterzugeben,
kann anderen helfen, hält mich aber
auch selbst aktiv und fordert mich.
Sie sind mit Ihrem neuen Unternehmen
selbst zum Existenzgründer geworden. Wie schätzen Sie allgemein die
Beratungs- und Fördermöglichkeiten
für Menschen ein, die diesen Schritt
ebenfalls gehen möchten?
Die Hilfestellungen zur Existenzgründung sind gut. Aber ohne ein
feines Gespür, Ausdauer und professionelle Begleitung ist es schwer, bei
der Vielzahl an Beratungs- und Förder
programmen einen Überblick zu
gewinnen. Hier würde ich mir ein
bisschen Bereinigung wünschen, damit

das Angebot transparenter und unkomplizierter wird.
Welchen Tipp würden Sie jungen
Existenzgründern mit auf den Weg
geben?
Das Entscheidende ist, dass es für
die Dienstleistung bzw. das Produkt
einen Markt gibt. Diesen muss ich vor
der Unternehmensgründung identifi
zieren und kennen. Ohne diesen Schritt
und eine gehörige Portion Wille und
Optimismus kann ich keinen Erfolg
haben.

