
Was fasziniert 
eine junge Frau 

am Güterverkehr 
der Bundesbahn? 

Die Karriere von 
MARITA RADERBAUER läuft wie 
auf Schienen. Die 29-Jährige ist 
wohl bald reif für eine Führungs-

aufgabe bei den ÖBB. 
VON ARNDT MÜLLER 

Auch die Logistik kann 
faszinieren. Frauen wie 
Marita Raderbauer zum 
Beispiel, die sich daran 

erfreuen können, "wie alles zu-

sammenspielt". Doch eigentlich 
hatte alles ganz anders begonnen 
für die 29-jährige Oherösterrei-
cherin: im Hotel. Nach ersten Sta-
tionen im Tourismus entschloss 
sich Raderbauer zu einem ein-
schlägigen FH-Studium in Krems. 
Aber bereits im anschließenden 
Masterstudium im britischen 
Exeter wurde ihr klar, dass ihr "die 
strategische Analyse großer Da-
tenmengen noch mehr liegt" als 
die Gästebetreuung. Sie sackte 
nen Preis für ihre Masterarbeit 
und landete zuerst hei einem ka-
nadischen Unternehmen, dann 
heim Consulter McKinsey und 
schließlich als Assistentin des Fi-
nanzvorstands bei der OBB-Gü-
terverkehrstochter RCA. "Das ist 
genau mein Job", sagt Raderbauer, 
"hier geht es um Strategie, ich 
kann organisieren, meine Sprach 
kenntnisse einbringen und ma 
die Komplexität des Konzerns." 
Sich an die "Konzerndenke zu ge-

wöhnen", sei ihr zwar anfangs 
schwergefallen, inzwischen macht 
sie ihren Job aber so gut, dass ihr 
Chef sie heim österreichw eiten 
Wettbewerb "Assistant of the 
Year" anmeldete - den sie prompt 
und mit großem Abstand gewann. 

WIE AUF SCHIENEN "Mitarbeite-
rinnen wie Frau Raderbauer bil-
den das Fundament für erfolgrei-
che Weiterentwicklung von Unter 
nehmen", sagt RCA-Vorstand 
Ferdinand Schmidt, "gerade mit 
ihrem internationalen Ausbil-
dungsbackground hat sie beste | 
Voraussetzungen für eine zukünf-
tige Position als Führungskraft 
und ist ein Beispiel für die Mana-
gerin von morgen." Bis Marita 
Raderhauer auf der Karriereleiter 
aufsteigt, wird also wohl nicht sehr 
Gel Zeit vergehen. Den Arbeitge-
ber w echseln will sie, die in ihrer 
Freizeit die Geschicke des Segel-
clubs "Lasersailing" organisiert, 
dafür nicht: "Ich will mich weiter-
entwickeln - und das auf jeden 
Fall im ÖBB-Konzern."   
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