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Gesellschaft

Auf dem Bildschirm sieht man eve 
Büchner nicht mehr. Vor einigen 
 Jahren hat sich die TV-Moderatorin 

(„Blitz“) aus dem Rampenlicht zurückge-
zogen. Als Geschäftsfrau ist die 41-Jährige 
heute erfolgreich. Drei Unternehmen hat sie 
 inzwischen gegründet: „quantumReality“ 
war 2011 die erste Firma. Büchner erklärt: 
„Wir investieren in Leute und ihre Ideen. 
Oft fehlt ihnen das Geld und der Back-
ground für ein gutes Unternehmen. Wir lei-
sten Anschub-Realisierung und bauen mit 
auf.“ Ihre Firma „refund.me“ macht Ent-
schädigungen für Fluggäste geltend. Bisher 
erstritt die Firma rund vier Millionen Euro 
für ihre Kunden.  Und eine drittes Projekt 
ist im Werden: „Mit ,Remote Feelings‘ wol-
len wir das Bedürfnis zu mehr Nähe, die 
durch soziale Netzwerke vielleicht verloren 
ge gangen ist, wieder zurückholen. Vielen 
Menschen fehlt der direkte persönliche Zu-
gang zu Freunden, die weit entfernt leben. 
Mir auch,  daher wollen wir einen Ring ent-
wickeln, mit dem man, den Herzschlag des 
Anderen spüren kann“, verrät Büchner.

Warum hat sich die Wahl-Potsdamerin 
eigentlich trotz TV-Erfolg selbstständig ge-
macht? „Meine Großmutter sagte immer: 
,Man muss versuchen, die Welt etwas bes-
ser zu machen.‘ So bin ich geprägt worden. 
Als ich Anfang 30 war, wusste ich, dass ich 
erfahren genug bin, meine eigenen Ideen 
voranzubringen.“ Vermisst sie den Job vor 
der Kamera? Sie lächelt: „Überhaupt nicht. 
Fern sehen wird  
immer belangloser. 
Viele Sendungen  
interessieren mich 
nicht. Ich habe mit 
24 Jahren im TV an-
gefangen, hatte über 
zehn gute Jahre, habe viel Geld verdient, 
die Basis für meine heutige Existenz ge-
legt, aber der Höhepunkt ist überschrit-

EvE BÜchnEr  hat ihr Leben 
 komplett umgekrempelt: Die  
Moderatorin hat sich mit drei  
Firmen selbstständig gemacht – 
ihre TV-K arriere ist Vergangenheit  

1997 bis 1999 
moderierte Büchner 
das Magazin „Blitz“

Von der Moderatorin    
zur Geschäftsfrau: 
Eve mit Brille und im 
Business-Outfit

Erst TV-Star, jetzt 
         Unternehmerin
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Mit Ex-Ehemann 
Helmut  hat sie die 
Söhne Jack Anton 
und Max Joseph (l.)

Sie gründete „refund.me“ – die Firma 
kämpft um Entschädigungen für Fluggäste

„Fernsehen 
wird immer 

belangloser!“

ten. Ich sehe die Zukunft im  Internet, um 
dort und mit all seinen Möglichkeiten gute 
und interessante Geschäfte aufzubauen.“

Zum neuen Leben gehört auch, dass sich 
Eve Büchner von ihrem zweiten Vornamen 
Maren trennte. Die kreative Geschäftsfrau 
und dreifache Mutter schafft es, Job und 
 Familie gut unter einen Hut zu bringen. 
„Ich habe mir mit meiner Selbstständigkeit 
eine gewisse Flexibilität er-
arbeitet. Aber ich muss sehr 
 diszipliniert sein – beispielswei-
se arbeite ich nicht von 16 bis 21 
Uhr, dafür aber in der Früh und 
ab 21 Uhr.“ Eve Büchner hat drei  Söhne. 
Jack anton, 10, und Max Joseph, 4, stam-
men aus ihrer Ehe mit dem Werbe-Mana-
ger helmut sendl meier, 64. Vor zwei Jah-
ren wurde die Ehe geschieden. Mit ihrem 
jetzigen Lebens gefährten – über den sie nur 
verrät, dass er Mathematiker ist – hat sie  
Johannes, er ist eineinhalb Jahre alt.

Kann sich die studierte Betriebswirtin 
und Journalistin vorstellen, noch einmal zu 

heiraten? Ihre spontane Antwort: „Heiraten 
möchte ich nicht mehr. Wir fühlen uns als 
Mann und Frau. Würde er darauf bestehen, 
müsste ich noch mal überlegen. Aber ich 
habe schon als kleines Mädchen gesagt: ,Ich 
heirate nie!‘ Ich kann mir vorstellen, dass 
ich mit meinem Mann ohne Trauschein län-
ger zusammen bin, als manche verheira-
teten Paare. Wir haben Ringe miteinander 

getauscht, das ist mir viel wich-
tiger als das Standesamt.“

Das viel beschäftigte Paar 
führt eine Long- Distance-Be-
ziehung. „Wir reisen viel zwi-

schen zwei Kontinenten und  sehen uns ab 
und an mal vier Wochen nicht, weil er dann 
in den USA ist und ich in Deutschland – 
oder umgekehrt.“ Die räumliche Entfer-
nung  ist kein Problem für die Partnerschaft. 
Es gibt nur eine Sache, die die Geschäftsfrau 
Eve Büchner in ihrem Privatleben vermisst: 
„Die Ruhe, mal wieder ein gutes Buch zu le-
sen – so wie früher. Ich hoffe, das kommt 
bald wieder.“ ◼      SuSanne Schormann

Erst TV-Star, jetzt 
         Unternehmerin

Trockener Husten kostet tagsüber Kraft und Nerven –  
nachts raubt er den erholsamen Schlaf. 
Hier hilft Ihnen Silomat® – schnell, lang anhaltend und  
ganz ohne Alkohol. So kommt Ihr Körper wieder zur Ruhe.

Schnell Ruhe bei
ReizhuSten
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Silomat® 
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Enthält Methyl- und Propylhydroxybenzoat, Sorbitol. Silomat® gegen Reizhusten Pentoxyverin Tropfen. Wirkstoff: Pentoxyverincitrat. Zur kurzzeitigen Anwendung bei Reizhusten. Silomat® DMP INTENSIV gegen Reizhusten. 
Wirkstoff: Dextromethorphanhydrobromid-Monohydrat. Zur symptomatischen Behandlung des Reizhustens. Enthält Lactose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 0714 
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