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Ralf Renken
Mehrmarkenwerkstatt Ralf Renken

Die freie Mehrmarkenwerkstatt Ralf Renken wurde im Juni 2013 von dem Kraftfahrzeugmeister
Ralf Renken gegründet. Mit seinem sechsköpfgen Team bietet das Unternehmen einen kompletten Kfz-Service – von der Wartung und Reparatur aller Fahrzeugmarken und –typen bis zur HUund AU-Abnahme.

Herr Renken, wie kamen Sie zu den Wirtschaftssenioren?
Über den Gründertreﬀ, eine Veranstaltung des Landkreises Ammerland, kam ich erstmals in Kontakt mit
der Wirtschaftsförderung. Da ich vorhatte, mich selbständig zu machen, suchte ich das Gespräch mit
den Beratern und erfuhr so unter anderem auch von den ergänzenden Unterstützungsleistungen der
Wirtschaftssenioren. Man riet mir, mich auf dem Weg in die Selbständigkeit intensiv zu den vielfältigen
Aspekten einer Unternehmensgründung beraten zu lassen.

Welche Gründe gab es für Sie, die Wirtschaftssenioren zu kontaktieren?
Seit meiner Meisterprüfung war es immer ein großer Wunsch von mir, einmal einen eigenen Kfz-Betrieb zu haben. Als sich mir dann die Gelegenheit bot, geeignete Geschäfts- und Werkstatträume zu
pachten, konnte ich meinen Wunsch in die Tat umsetzen. Für die erforderliche Finanzierung verlangte
meine Hausbank einen konkreten Businessplan von mir. Da ich so etwas noch nie gemacht hatte, benötigte ich entsprechende Hilfe und erinnerte mich an die Empfehlung der Wirtschaftsförderung, mich
an die Ammerländer Wirtschaftssenioren zu wenden.

Haben Ihnen die Wirtschaftssenioren helfen können und wenn ja, welchen Nutzen konnten Sie
aus dem Kontakt ziehen?
Die Wirtschaftssenioren haben mich zunächst umfangreich beraten und dann wertvolle Hilfestellung
bei der Entwicklung meines Unternehmenskonzeptes geleistet. Und sie haben mich konkret bei der
Erstellung einer für die ﬁnanzierende Bank notwendigen Ertragsvorschau und eines Liquiditätsplanes
unterstützt.
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Was können Sie den Wirtschaftssenioren für die weitere Arbeit empfehlen?
Mir als Existenzgründer haben die Ammerländer Wirtschaftssenioren schnell und unkompliziert helfen
können. Das war sehr wertvoll für mich, denn ich habe dadurch viel gelernt. Es ist schön, dass es solch
eine Einrichtung im Ammerland gibt. Ich hoﬀe für künftige Gründer und bestehende Unternehmen, dass
die Wirtschaftssenioren noch lange ihre ehrenamtliche Arbeit fortsetzen. Ich werde mich bei Fragen
sicher wieder an sie wenden.
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