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Von Marc Chmielewski

Mit 16 war Maren Rattunde, wie die meisten in diesem Alter, unschlüssig, welchen
Beruf sie einmal ergreifen sollte. „Friseurin hätte ich mir vorstellen können“, sagt die
heute 23-jährige Braunschweigerin. Dann wollte sie Tierärztin werden, sie mag Tiere.
„Beim Girls’ Day arbeitete ich in einer Praxis – da hatte sich das auch erledigt. Es war
ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte.“
Heute sorgt Maren Rattunde dafür, dass möglichst viele Skandinavier Volkswagen
kaufen. Sie ist im Vertrieb für die Region Nordeuropa zuständig. „Im Vertrieb halte ich
viel Kontakt zu unseren Importeuren.“ Mit ihnen hecken die Wolfsburger MarketingAktionen aus und führen neue Autos vor. „Jeder Markt ist anders“, sagt Maren
Rattunde.
„Sitzheizungen etwa verkaufen sich in Finnland freilich besser als in Spanien.“ Auch
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Elektro-Autos wie der E-Up sind nicht überall gleichermaßen gefragt. „Dafür ist etwa
Norwegen ein interessanter Markt, weil das Land reich ist, die Menschen sehr
umweltbewusst sind und viel Strom aus Wasserkraft gewonnen wird.“
Maren Rattunde ist über einen ungewöhnlichen Weg auf diesem international
ausgerichteten Arbeitsplatz gelandet. „Nach dem Abitur wollte ich etwas Praktisches
machen.“ Sie entschied sich für eine Lehre zur Bürokauffrau bei Volkswagen. So weit, so
gewöhnlich.
Doch ihre Leistungen im ersten Ausbildungsjahr waren so außergewöhnlich gut, dass sie
sich als eine von nur zehn Auszubildenden je Jahrgang zur Euro-ManagementAssistentin fortbilden durfte.
Zu diesem zweijährigen Qualifizierungsprogramm gehören das Erlernen zweier
Fremdsprachen und Zusatzkurse, etwa in Betriebswirtschaft oder Business-IT, sowie ein
dreimonatiger Auslandsaufenthalt. Maren Rattunde war bei der VW-Bank in Dublin,
Irland, und polierte dort ihr Englisch. Französisch hatte sie in der Schule als
Leistungskurs, und in ihrer Ausbildung lernte sie Spanisch. Die Abschlussprüfung legen
die Euro-Management-Assistenten an der Bayerischen Akademie für Außenwirtschaft
ab.

ZUR PERSON
Maren Rattunde ist 23 Jahre alt und gebürtige Braunschweigerin.
Was schätzen Sie an Ihren Freunden?
Dass sie immer ein offenes Ohr haben – und nicht nachtragend waren, als ich wenig Zeit hatte, weil
ich oft neben der Arbeit lernen musste.
Ihr Lieblingsort in Braunschweig?
Kohlmarkt und Magniviertel
Meine Lieblingsbeschäftigung ist Reiten im Elm.

Obwohl Autos und Tiere wenig gemein haben, kommt Maren Rattundes Tierliebe nicht
zu kurz. Wenn sie von der Arbeit kommt, freut sich ihr Mischlingshund Buddy.
http://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/wirtschaft_region/ich-wollte-tieraerztin-werden-bis-ich-sah-wie-das-istid1269247.html
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