
„MAN KANN NIE WISSEN, 
WAS IM LEBEN NOCH AUF  
EINEN ZUKOMMT!“
„Ich wollte endlich wieder einen Sinn sehen“, begründet Marlies B. ihren 
Jobwechsel, den sie keinen Tag bereut. Dennoch ist sie froh, einen zweiten 
Abschluss in der Tasche zu haben – das gibt Sicherheit.

Zahlen und endlose Excel-Tabellen waren die 
Eckpfeiler im starren Büroalltag von Marlies. 
„Ursprünglich habe ich Wirtschaftsberatung 
auf Englisch mit Schwerpunkt Marketing und 
Verkauf studiert“, erzählt uns die 27-Jährige. 
Nach dem Abschluss folgten zwei Jahre in 
einer Medienagentur. 
Doch dann war Schluss: 
„Ich wollte mich beruf- 
lich weiterentwickeln 
– habe etwas gesucht, 
das abwechslungsreich 
und spannend ist. Etwas, 
in dem ich einen Sinn sehe. Da kam die Stel- 
lenausschreibung einer Fluglinie, die damals 
nach Flugbegleitern suchte, gerade recht.“ 
Vor mittlerweile genau zwei Jahren hat 
Marlies den geregelten Büroalltag gegen 
grenzenlose Flexibilität getauscht: „Eine 
Entscheidung, die ich keinen Tag bereue.“

DAS FLIEGEN BEDEUTET? „Das Fliegen, 
der grenzenlose Horizont vermitteln mir das 
Gefühl absoluter Freiheit.“ Da wird selbst 
das frühe Aufstehen zur Nebensache.  
„Klar hat der Job, wie jeder andere auch, 

GUT ABGESICHERT?
Es ist nie zu spät, eine Altervorsorge 

abzuschließen. Aber auch nie zu früh! 
Erfahren Sie jetzt mehr über die  
zahlreichen Möglichkeiten der  

Altersvorsorge auf keinefragedesalters.at. 
Die Zukunft in unseren Händen.  

Die beste Zeit, sich darüber  
Gedanken zu machen? Jetzt!

für vieles. Selbstverständlich ist Geld wichtig, 
der Verdienst war aber nie meine Motivation. 
Man verbringt so viel Zeit im Job, dass es für 
mich wichtiger ist, gern zur Arbeit zu gehen 
und Spaß daran zu haben. Und den habe ich!“ 

Finanzielle Sorgen hat sie derzeit dennoch 
keine: „Ein weiterer Vorteil an meinem Beruf 
ist, dass man in gewissen Bereichen einfach 
weniger Ausgaben hat. Somit habe ich am 
Ende des Monats genügend Geld in der 
Tasche, um mir mein Leben zu finanzieren 
und sogar noch etwas zur Seite zu legen.“

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT. Wie stellt 
sie sich ihre Zukunft im Alter vor? „Das 
kann ich jetzt irgendwie nur schwer beant-
worten – ist ja noch ein Weilchen … Ein 
Haus und Familie wären fein. Stress mache 
ich mir dabei aber keinen.“ Was sie dafür 
tut? „Darüber mache ich mir aktuell wenig 
bis keine Gedanken – ich habe weder eine 
Altersvorsorge noch eine Lebensversiche-
rung. Aber ich würde nicht ausschließen, 
demnächst eine abzuschließen.“ In jedem 
Fall würde ihr ein Beratungsgespräch mehr 
Klarheit über die Möglichkeiten bringen. 
Weil Vorsorge keine Frage des Alters ist …

seine Schattenseiten – die nehme ich für die 
tägliche Abwechslung aber gern in Kauf.“ 
Für Marlies ein Traumjob: „Es gibt nichts 
Schöneres als das Eintauchen in andere 
Kulturen und Länder – das öffnet einem echt 
die Augen und schafft Weitblick. Man muss 

sich bloß darauf 
einlassen und flexibel 
genug sein.“ Ob sie 
sich vorstellen kann, 
bis ans Ende ihrer 
beruflichen Lauf-
bahn als Flugbeglei-

terin zu arbeiten? „Kurz und knapp: ja!“ Ihre 
Ausbildung bereut sie aber dennoch nicht: 
„Ich denke, dass es wichtig ist, nebenher eine 
Ausbildung zu machen – sich ein weiteres 
Standbein aufzubauen. Auch wenn ich nicht 
in die Branche zurückkehren möchte, gibt mir 
der Abschluss Sicherheit. Man weiß schließ-
lich nie, was im Leben kommt …“

FINANZIELL BETRACHTET. Was Marlies 
sehr wohl weiß: Reich wird man als Flug-
begleiterin nicht. „Aber die Erlebnisse und 
Erfahrungen, die man sammelt, entschädigen 

 Das Fliegen vermittelt  
mir das Gefühl absoluter  

Freiheit …

WERBUNG

Marlies B. ist Flugbegleiterin aus 
Leidenschaft. Für die 27-Jährige ist die 
Pension noch weit weg, dennoch denkt
sie langsam über eine Vorsorge nach. 

 Es gibt nichts Schöneres als 
das Eintauchen in andere 
Kulturen und Länder – das

öffnet einem echt die Augen.
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