
„ICH SORGE VOR, UM MIT  
GUTEM GEWISSEN IN DIE  
ZUKUNFT ZU BLICKEN!“
„Im Leben passieren manchmal die unvorhersehbarsten Dinge“, erzählt uns 
Waltraud K., die mit Ende 20 durch Zufall in die Medienbranche gerutscht 
ist. Heute ist die Powerfrau Managing Director. Hier ihre Erfolgsstory.
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Vom Tellerwäscher zum Millionär – so ähnlich 
darf man sich die Karriere von Waltraud K. 
vorstellen. Wobei: Millionärin ist die heute 
40-Jährige keine. Macht aber nichts: „Ich bin 
niemand, der Millionen verdienen möchte.  
Ehrlicherweise wüsste 
ich nicht einmal, was 
ich mit vier Millionen, 
die ich im Lotto  
gewinne, machen 
würde“, scherzt die 
Powerfrau. Viel wichtiger ist es ihr, einen Sinn 
in ihrem Beruf zu sehen. Heute ist sie Managing 
Director zweier Medienmarken. 

Was man sich darunter vorstellen darf? „Die 
strategische Gesamtverantwortung, die man 
für eine Medienmarke hat. Die Herausfor-
derung eines Managing Director ist es, mit 
seiner Marke auf dem Markt zukunftsfähig 
zu bleiben und nicht im Sumpf der Mitstrei-
ter zu versinken“, erklärt sie. Was Waltraud 
anspornt: „Die Vielfältigkeit. Ich kann 
tatsächlich sagen, dass mir in den gesamten 
zwölf Jahren, die ich nun in der Branche tätig 
bin, kein einziges Mal langweilig wurde.“  

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. 
Denn es liegt an Ihnen, wie gut  

Sie im Alter leben werden.

Was sie sich für die Zukunft wünscht? „Ich 
würde gern die Welt sehen – auch wenn ich 
mir niemals vorstellen könnte, im Ausland zu 
leben.“ Reisen muss man sich aber auch 
leisten können. Wenn sie an viele ihrer 
Freundinnen denkt, die immer noch mit 
einem relativ überschau baren Grundgehalt in 
der Gastronomie tätig sind und deren 
Trinkgeld nicht in den Pensionstopf einfließt, 
ist sie froh, sich derzeit nicht vor Altersarmut 

fürchten zu müssen. Der Pension blickt sie 
heute durchweg positiv entgegen: „Die Zeit 
im wohlverdienten Ruhestand möchte ich 
aktiv nutzen können, ohne großartig 
überlegen zu müssen, was ich mir leisten will 
und kann.“ Was sie dafür tut? „Ich sorge vor, 
um mit gutem Gewissen in die Zukunft 
schauen zu können. Meine erste Altersvor-
sorge, eine sogenannte Pensionsversicherung 
mit garantierter Zusatzpension auf Lebens-
zeit, habe ich mit Mitte 20 abgeschlossen, als 
es eigentlich um meine Haushaltsversiche-
rung ging. Zudem habe ich mir mit 27 Jahren 
eine Eigentumswohnung gekauft, um mich 
zusätzlich finanziell abzusichern.“ 
Weil Vorsorge keine Frage des Alters ist …

QUEREINSTIEG. Dabei war die Medien-
branche nie das erklärte Ziel der diplomierten 
Tourismuskauffrau, die ursprünglich aus der 
gehobenen Gastronomie kommt. Mit Ende  
20 ist sie durch Zufall in die Branche ge-

rutscht. Inwiefern 
Gastronomie und 
Medien miteinan-
der verbunden 
sind? „Beide 
Branchen basieren 

auf zwischenmenschlichen Kontakten, 
verfolgen das Ziel, Menschen glücklich zu 
machen – eigentlich genau das, was mich 
stets angetrieben und motiviert hat.“ Wie sie 
es geschafft hat, sich in einer ursprünglich 
männlich dominierten Branche zu behaupten? 
„Meine damalige Chefin hat mich von Beginn 
an gefordert und in meinen Stärken geför-
dert.“ Frauenpower, auf die Waltraud auch 
heute setzt: „Es ist tatsächlich so, wenn auch 
nicht beabsichtigt, dass mein Team aus-
schließlich aus Frauen besteht.“ 

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT. Scheint, als 
hätte Waltraud in ihrem Leben alles erreicht. 

 Ich bin in der glücklichen Lage, 
mich derzeit nicht vor Alters- 
armut fürchten zu müssen.

WERBUNG

Waltraud K. ist Managing Director 
zweier großer Medienmarken. Dabei 
war die Medienbranche nie das Ziel 
der diplomierten Tourismuskauffrau.

 Letztlich ist es egal, ob ich einem 
Gast Schnitzel empfehle oder 

einem Kunden zu einer passenden 
Kommunikationsstrategie rate.


