Die Balance zwischen Karriere und Familie
Das Porträt: Marion Rosenkranz aus Altdorf kriegt alles unter einen Hut – sie trainiert Manager, schreibt ein Märchenbuch und dreht nebenher für die SWR-Show „Ländle Deluxe“
Doch ob im Job oder privat, Marion Rosenkranz verfolgt generell eine einfache Regel: „Alles Schritt für Schritt. Der Erfolg erfolgt erst aus vielerlei kleinteiliger Arbeit.
Man muss manchmal einfach geduldig
sein.“ Geduld war auch bei der Renovierung
des neuen Hauses in Altdorf gefragt, die sie
und ihr Mann größtenteils selbstständig gestemmt haben.
Fast zwei Jahre habe Marion Rosenkranz
nur eine sporadische Küche gehabt, erst als
der Arbeitsbereich fertig war, kamen die
Privaträume der Familie dran mit Renovieren. „Auch wenn ich ein Nordlicht bin, gefällt mir diese schwäbische Tugend des Selberanpacken. Vielleicht fühle ich mich deshalb hier auch so wohl“, sagt sie.

Von unserem Redaktionsmitglied
Pia Rothacker

Marion Rosenkranz ist Steuer- und
Wirtschaftsanwältin, Trainerin und
Coach für Unternehmen, Kinderbuchautorin und Mutter einer 16-jährigen
Tochter: „Die Kunst des richtigen Balancierens ist das A und O“, sagt die
51-Jährige aus Altdorf. Wie ihr der
Sprung zwischen Beruf und Familienalltag gelingt, zeigt sie in der Folge
„Die vitale Vollgasfrau Marion Rosenkranz“ aus der vierteiligen SWRReihe „Ländle Deluxe“.
Dass Marion Rosenkranz einmal in einer
Fernsehproduktion mitmachen würde, damit hätte sie selber nie gerechnet. Als Pete
Dwojak, früherer Moderator des Tigerenten
Clubs, auf sie zukommt und ihr von der geplanten „Ländle Deluxe“-Reihe erzählt, ist sie
erst einmal skeptisch. Trotzdem füllt sie den
Fragebogen aus und schickt ihn zurück an
die Produzenten. Monatelang hört sie nichts
mehr vom Sender und denkt schon, „okay,
dann bin ich denen wohl nicht interessant genug, aber das ist schon in Ordnung.“
Doch im September ist es dann soweit:
Fünf Tage lang begleitet das SWR-Fernsehteam von „Ländle Deluxe“ Marion Rosenkranz rund um die Uhr. Die gebürtige Oldenburgerin gibt dabei Einblicke in ihr privates Familienleben und ihre tägliche Arbeit
als Anwältin und Trainerin beim internationalen Coaching-Unternehmen Team Connex in Altdorf. „Schon als junges Mädchen
wusste ich, dass ich Familie haben und mich
irgendwann selbstständig machen möchte.
Ich arbeite einfach gerne und viel und bin
gleichzeitig sehr familienorientiert“, sagt
Marion Rosenkranz.

„Ich nehme mir Zeit für mich“

Oldtimer und Rallyes sind eine Leidenschaft von Marion Rosenkranz.
Sie studierte Jura in Hamburg und Passau
und lernte zu dieser Zeit auch ihren Mann
Wolfgang Rosenkranz kennen, der 1983 das
Unternehmen Team Connex gegründet hat.
Seit über 20 Jahren ist Marion Rosenkranz
ebenfalls im Unternehmen tätig. „Wir beide
haben die gleichen Ziele und Werte, sowohl
geschäftlich als auch in allen anderen Dingen. Das passt einfach bei uns“, sagt sie.
Von 1986 an lebte Marion Rosenkranz mit
ihrem Mann für einige Jahre im Kreis Böblingen, zog dann aber wieder nach Oldenburg, wo ihre Tochter Janine geboren wur-
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de. Die Entfernung zum Firmenstandort
wurde mit der Zeit aber zu groß. „Seit 2005
sind wir drei nun fest in Altdorf. In unserem
Haus leben und arbeiten wir auch. Das
macht es für mich als Familienmensch und
berufstätige Mutter einfacher, denn die
Laufwege sind dadurch deutlich kürzer.
Meine Tochter kommt zum Beispiel oft zum
Hausaufgabenmachen in mein Büro“, erzählt sie. Auch das unternehmenseigene
Trainingszentrum für Schulungen und Beratungen ist nur einen Katzensprung vom
Privatgrundstück entfernt.

Eine besonders schwierige Aufgabe sei es
dennoch, zwischen Karriere und Familie
noch genügend Zeit für sich selber zu finden. Dafür hat Marion Rosenkranz ihr eigenes kleines Ritual entwickelt: „Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, um mir eine halbe Stunde gezielt Zeit für mich zu nehmen.
Einfach nachdenken, Freude tanken und
Energie schöpfen, das ist mir unheimlich
wichtig.“
Neben ihrem großen Faible für Amerika,
insbesondere für die Stadt New York, zeigt
die „Ländle Deluxe“-Folge noch eine weitere Leidenschaft von Marion Rosenkranz:
Oldtimer und Rallyes. Das SWR-Fernsehen
begleitet sie zur achten internationalen
Jungfrau-Rallye für Oldtimer in der
Schweiz. Hier dürfen nur Frauen ans Steuer. „Dabei geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Genauigkeit und Präzession“, erzählt sie.
Für dieses Hobby begeisterte sie ihr
Mann, der sich über das Internet einen alten

VW Porsche 914 gekauft hatte und diesen
selbstständig restaurierte. Dass sie mit „Junior“, wie sie ihren Oldtimer nennt, bei der
Jungfrau-Rallye nicht gewonnen hat, ist
nicht weiter schlimm, „denn dabei sein ist
alles. Es war auf jeden Fall eine besondere
Herausforderung.“
Auch den großen und kleinen Herausforderungen des alltäglichen Lebens steht Marion Rosenkranz immer offen entgegen: „Jeder Mensch sollte Gestalter seines eigenen
Lebens sein.“ Diese Denkweise sei nicht nur
für Erwachsene enorm wichtig, sondern
auch für Kinder.
Deshalb schreibt sie ein Märchenbuch,
das sich speziell an die Kinder richtet. „In
‘Das Mädchen mit den Zauberhänden’ geht
es um die kleine Maja, die immer wieder
Hürden überwinden muss, dabei tolle Erfahrungen sammelt und so lernt, dass es für
alles im Leben eine Lösung gibt“, sagt Marion Rosenkranz über ihr Kinderbuch, das
nächstes Jahr im März auf der Leipziger
Buchmesse vorgestellt wird.

Info
Die Sendung „Die vitale Vollgasfrau
Marion Rosenkranz“ wurde am 28. November im SWR gezeigt. Auf der Internetseite www.ardmediathek.de kann man
sich die Folge nochmal anschauen.

