
"Der Kampf mit der Deadline ist hart" 
Marita Raderbauer wurde als beste Assistentin Österreichs ausgezeichnet 

von 2,1 Milliarden Euro und mehr 
als 8100 Mitarbeitern einer der füh-
renden Transportspezialisten. Da 
den Überblick zu behalten ist eine 
Meisterleistung, die auch ihr Chef 
schätzt, und dabei vor allem ihre 
Lösungsorientiertheit. Die braucht 
man auch, "wenn sehr kurzfristig 
Analysen und Unterlagen erstellt 
werden müssen", schildert Rader-
bauer. "Der Kampf mit der Dead-
line ist ein harter." Aber die ab-
wechslungsreiche Arbeit und die 
Möglichkeit, ihre Meinung einzu-
bringen, wirken entschädigend. 
Die studierte Touristikerin ist oft 
Amlaufstelle für Kollegen und de-
ren Anliegen. In dieser Vermittler-
rolle "hilft mein Kommunikations-
geschick und natürlich der ober ös-
terreichische Schmäh". 

Apropos Heimat: Beim Segeln 
am Attersee findet die 29-Jährige 
ihren Ausgleich zum Job: "Jedes 
Mal, wenn der Wind weht, muss ich 
aufs Wasser", sagt Raderbauer, die 
beim Segeln ihre große Liebe Chris-
tian kennengelernt hat, ebenfalls 
ein Oberösterreicher. Die Wett-
kampfkarriere hat Raderbauer 
früh beendet, für ihre berufliche 
Zukunft hat sie noch viel vor: "Mein 
aktueller Job ist die Vorbereitung 
für eine Position im Management." 

"Mit meiner Arbeit möchte 
ich einen Beitrag leisten. 
Ein Chef, der einen fördert 
und der die eigene Mei-
nung schätzt und einem 
vertraut, ist mir wichtig. " 

I Marita Raderbauer, Vorstandsas-
sistentin bei Rail Cargo Austria AG 
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Viel positive Energie, Kom-
munikationsgeschick, vo-
rausschauendes Mitden-

ken und vor allem eine 
kleine Prise Wunder", 
so beschreibt Marita 
Raderbauer ihr Er-
folgsrezept, wenn 
es um ihren Beruf 
als Vorstandsas-
sistentin bei Rail 
Cargo Austria geht. 

Diese Einstellung 
hat Anklang gefunden, 
denn die Atter seerin hat sich gegen 
28 Konkurrenten durchgesetzt 
und ist zur besten Assistentin Ös-
terreichs gewählt worden. Initiiert 
wurde die Wahl von dem Semina-
ranbieter IIR, um den Berufsstand 
ins Rampenlicht zu rücken. 

Zu Recht, denn Marita Raderbau-
ers Arbeit besteht aus viel mehr, als 
Projekte zu koordinieren. "Ich 
habe inhaltliche Verantwortung 
und bereite auch die Unterlagen für 
Aufsichtsratssitzungen vor", er-
klärt die 29-Jährige. "Da bekomme 
ich einen tiefen Einblick ins Unter-
nehmen." Dessen Eckdaten sich se-
hen lassen können, denn die Rail 
Cargo Group ist mit einem Umsatz 

Von Sabrina Payrhuber 
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