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MARTIN  DIZILI-KRAUTGARTNER 
DER NEUE OPERATIVE GESCHÄFTSFÜHRER DER RIFA

Seit Februar ist der neue 
operative Geschäfts-
führer der RIFA im 
Haus tätig, und er wird  
Albert Schönhuber 
nachfolgen. Martin  
Dizili-Krautgartner (47J.) 
geht mit großer Freude 
und den nötigen fach-
lichen Kompetenzen an 
seine neuen Aufgaben 
heran. Freilich kann er 

nach wie vor in der Einarbeitungsphase auf die Ex-
pertise des langjährig tätigen Vorgängers Albert 
Schönhuber zurückgreifen. 
Der beru*iche Werdegang des neuen operativen 
Geschäftsführers (kaufmännische Geschäftsfüh-
rerin ist Andrea Rossmaier) begann mit einer ab-
geschlossenen Lehre als Schilderhersteller, einer 
gleich anschließenden weiteren Lehre mit Berufs-
abschluss als Einzelhandelskaufmann und dem re-
lativ zeitnahen Eintritt bei der Firma XXXLutz, wo 
Martin Dizili-Krautgartner eine bemerkenswerte 
Karriere machte. Betriebliche und externe Wei-
terbildungsangebote so wie großer persönlicher  

Einsatz waren der Grundstein für seine Letzttä-
tigkeit in diesem heimischen Leitbetrieb als Ver-
antwortlicher der Discountschiene Mömax für 
Merchandising und Ladenbau konzeptionell für 
ganz Europa. Dass er sich um die damals vakante 
Arbeitsstelle als Geschäftsführer der RIFA bewor-
ben hat, begründet der auch handwerklich recht 
begabte „Zahlenmensch“ mit persönlicher Weiter-
entwicklung. „Natürlich ist es spannend, zu sehen, 
wie hoch die Bäume noch in den Himmel wachsen 
können“, beschreibt er seine Zeit im Wirtschaftsma-
nagement, „doch mehr und mehr reizte mich die 
Herausforderung, Arbeitswelt, Sozialkompetenz 
und Menschlichkeit in einem betrieblichen Leitbild 
zu +nden. Die RIFA mit ihren hervorragenden enga-
gierten Menschen im Verein, im Vorstand, aber auch 
in der Tätigkeit bei und mit Kundinnen und Kun-
den ist ein Vorzeigeprojekt mit Vorbildcharakter. 
Ich bin stolz darauf, nun hier tätig sein zu können 
und sehe mich als Teil eines engagierten Teams.“ 

Der begeisterte Harley-Fahrer und Depeche Mode-
Fan Martin Dizili-Krautgartner aus Tumeltsham ist 
verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern 
und ein liebevoller Großvater. 

 Martin Dizili-Krautgartner


