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BILDUNG IM FOKUS. Junior Sales Art Deco und Junior Sales Champion der Vorarlberger Handelslehrlinge

Verkaufstalente und
Kreative im Element
Eine echte Talentprobe können die
Lehrlinge des Vorarlberger
Handels bei zwei Leistungswettbewerben ablegen. Die
Nachwuchsverkäufer
und
-verkäuferinnen finden beim
Junior Sales Champion die
ideale Gelegenheit vor, ihr
Können unter Beweis zu stellen. Die diesjährige Auflage –
dabei handelt es sich um das

WETTBEWERBE.

20-jährige Jubiläum – findet
am 2. Juni in der „wirtschaft“
im WIFI Dornbirn statt. Am
12. Mai messen sich die kreativsten Lehrlinge des dritten
Ausbildungsjahres bei der
Junior Sales Art Deco. Wettbewerb und Siegerehrung finden im Foyer des Landhauses
statt. Die Arbeiten werden bis
Ende Mai als Ausstellung im
Landhaus gezeigt.

Leistungswettbewerbe des Handels
» Junior Sales Art Deco: Alle vier
kaufmännischen Berufsschulen
nehmen teil. In einer Vorausscheidung
werden von der Jury zwei Entwürfe
pro Schule ausgewählt. Dies sind die
acht Finalisten, die ihren Entwurf
schließlich auch umsetzen. Das Motto
in diesem Jahr lautet „Body & Soul“.
Der Wettbewerb findet heuer zum
fünften Mal statt.

» Junior Sales Champion: Die
Lehrlinge treten im zweiten Jahr in der
Disziplin „Verkaufsgespräch“ gegeneinander an. Als zusätzliche Schwierigkeit „stört“ ein zweiter Testkunde
den Verkauf, der nur englisch spricht.
Die Teilnehmer kommen aus allen vier
kaufmännischen Berufsschulen. Der
Wettbewerb feiert heuer bereits sein
20. Jubiläum.

VN-INTERVIEW. Simon Hutter (23)

„Bin selbstsicherer und
kann mich präsentieren“
(VN-dh)
Simon
Hutter begeisterte im Vorjahr
mit seiner Gormley-Eisenskulptur die Jury.
Im Sommer schloss der Nüziger seine Lehre bei LichtFactor ab. Nun macht der
23-Jährige eine weitere Ausbildung.

So lange
man jung
ist, muss man jede
Möglichkeit nutzen,
um etwas Neues zu
lernen.

Warum haben Sie sich entschieden, beim Junior Sales Art Deco
Lehrlingswettbewerb mitzumachen?
HUTTER: Meine Lehrer waren
begeistert von meiner Idee,
und so kam es, dass ich an
dem Wettbewerb teilnahm.

präsentieren. Es war eine
tolle Erfahrung, bei so einem
Wettbewerb mitzumachen
und auch die anderen Kandidaten kennenzulernen und
ihre Ideen zu sehen.

Woraus bestand das Siegerprojekt? Was war ausschlaggebend, dass es die Jury am
besten bewertet hat?
HUTTER: Ich nahm die Eisenskulptur Gormleys als Grundlage, um eine Stehlampe
passend in Szene zu setzen.
Offensichtlich hat dies der
Jury am meisten zugesagt.

Sie haben sich mittlerweile für
eine weitere Lehrausbildung
entschieden. Was war ausschlaggebend dafür?
HUTTER: Aus einem ganz
einfachen Grund. Man hat
nie ausgelernt, und so lange
man jung ist, muss man jede
Möglichkeit nutzen, um etwas Neues zu lernen. Ich bin
jetzt Elektriker bei der Firma
Elektro Muther.

GEWINNER.

SIMON HUTTER

Was haben Sie vom Wettbewerb persönlich mitnehmen
können? Welche Erfahrung war
der Wettbewerb für SIe?
HUTTER: Selbstsicherheit
in dem, was ich tue und
ich kann mich passend

Was sind Ihre weiteren beruflichen Ziele?
HUTTER: Ich hab’ mir jetzt
noch nichts vorgenommen.
Ich lasse mir alles offen für
die Zukunft.

Zur Person

Simon Hutter mit seinem Siegerprojekt.

Simon Hutter
Geboren: 10. Dezember 1990
Wohnort: Nüziders
Lehrbetrieb: Elektro Muther
Ausbildung: Lehre als Einzelhandelskaufmann, Technischer Zeichner
(WIFI)
Hobbys: Joggen, Radfahren und das
Wichtigste: Fußball
Lebensmotto: Ufge tuat ma nur an
Briaf

Ihre kreative Ader können die Lehrlinge der dritten Schulstufen beim Schaufensterwettbewerb unter Beweis stellen.
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Lehrlinge in der Auslage
Nadja Natter hat selbst
eine Lehre im Handel
absolviert. Nun unterrichtet sie Dekorieren.
DIETMAR HOFER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

„Body & Soul“ in
den Vorarlberger Schaufenstern. Das ist heuer voll angesagt. Zumindest bei jenen
Lehrlingen, die sich am Junior Sales Art Deco Wettbewerb beteiligen. Denn getreu
diesem Motto kann der Berufsnachwuchs beim Event
am 12. Mai sein kreatives
Können unter Beweis stellen
und sich sozusagen selbst im
Schaufenster
präsentieren
Mit dabei sind auch die fünf
Klassen der dritten Schulstufe der Landesberufsschule
Bregenz 3. Die Burschen und
Mädchen stecken voll in den
Vorbereitungen und haben
bereits Entwürfe ihrer Vorstellungen angefertigt. Welche Ideen dabei geboren wurBREGENZ.

den, bleibt aber noch unter
Verschluss. Schließlich werden die Skizzen dieser Tage
in einer Vorausscheidung von
einer Jury bewertet. Die besten nehmen dann am großen
Finale teil. Vom Malen der
Skizze bis zum Erstellen der
einzelnen Elemente ist jeder
Teilnehmer bis zu zehn Stunden beschäftigt.
Am Wettbewerbstag haben die Finalisten insgesamt
vier Stunden Zeit, um ihre
Entwürfe in eine Schaufensterdekoration umzusetzen.

Doch nach welchen Kriterien
wird eine Dekoration eigentlich bewertet?
Raum, Tiefe und Farben
Fachgruppenlehrerin Nadja
Natter, die an der Landesberufsschule Bregenz für die
Koordination zuständig ist,
kennt die Antwort: „Bewertet werden beispielsweise
die Raumaufteilung und
Gruppenbildung, die Tiefenwirkung oder auch der
Einsatz von Farben und Materialien.“ Der Aufbau sollte

Statements. Was macht den Wettbewerb aus?
Eine gute Schaufensterdekoration umfasst
viele Punkte. Der
Kreativität sind
dabei keine Grenzen gesetzt.
Einzige Vorgaben sind das
Thema und das Gestalten
der Preisschilder vor Ort per
Hand.
Nadja Natter, Fachgruppenlehrerin, LBS Bregenz 3

Er bietet eine gute
Gelegenheit, sich
mit anderen zu
messen und auch
zu vergleichen.
Wer das Verkaufen so wie
ich gerne mag, dem kann ich
nur empfehlen, beim Bewerb
mitzumachen. Es ist eine
spannende Sache.
Natalie Föger, Siegerin
Junior Sales Champion

auch ordentlich, sauber und
strukturiert sowie dem Thema entsprechend umgesetzt
sein. Und generell sollte ein
Schaufenster anziehend auf
die Kunden wirken. Nicht zu
vergessen sind auch die Preisschilder, die beim Bewerb
händisch gestaltet werden.
Nadja Natter hat selbst
eine Lehre als Einzelhandelskauffrau absolviert und
nach der Berufsreifeprüfung
im Jahr 2005 die Pädagogische Hochschule in Feldkirch
und Innsbruck besucht. Die
38-jährige Hohenweilerin ist
also das beste Beispiel, welche Karriere man mit einer
Handelslehre machen kann.
Seit 2006 unterrichtet sie das
Unterrichtsfach Dekoration
an der Berufsschule. Weiterbildung war für die ehemalige Büroangestellte immer
schon
selbstverständlich.
Auch in ihrer jetzigen Tätigkeit. „Schließlich verändert
sich die Schaufenstergestaltung wie die Mode. Man sollte immer am Puls der Zeit
bleiben.“

In jeder Situation
ein kühler Kopf
Lehrlinge müssen beim
Wettbewerb schwierige Verkaufssituation
meistern.
Wer hat nicht
schon mal die Situation erlebt, in einem Fachgeschäft
zu sein und kompetent beraten zu werden. Doch plötzlich kommt ein weiterer Kunde daher und stellt mitten im
Verkaufsgespräch eine Frage.
Da heißt es dann für den Verkäufer oder die Verkäuferin
kühlen Kopf zu bewahren
und keinen potenziellen
Kunden zu vergraulen. GeVERKAUFEN.

nau diese Situation müssen
die Junior-Sales-Teilnehmer
meistern. Denn als zusätzliche Schwierigkeit „stört“
beim Wettbewerb, der heuer
bereits zum 20. Mal stattfindet, ein zweiter Testkunde
der nur englisch spricht, den
Verkauf.
Der Ablauf wird damit wesentlich anspruchsvoller, da
beide Kunden charmant parallel bedient werden müssen
und zusätzlich das englische
Vokabular sitzen muss. Jeder
Lehrling hat dabei zehn Minuten Zeit, um sein Produkt
an den Mann oder die Frau

Beim Wettbewerb werden die Teilnehmer voll gefordert.

zu bringen. Bewertungskriterien sind die Kunden-Kontaktaufnahme ebenso wie
der Ablauf des Verkaufsgesprächs, die Warenkenntnis
oder das Heranführen an einen eventuellen Zusatzverkauf bis hin zum Abschluss.
Natalie Föger, beschäftigt bei

Foto Winder in Bürs, hat 2012
nicht nur den Landeswettbewerb gewonnen, sondern
auch international den vierten Platz erreicht. Ihre Erfahrung: „Man wird sicherer,
was das Verkaufen betrifft,
und es hilft, auf die Kunden
einzugehen.“

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Karl Grabuschnigg, Bildungssprecher Sparte Handel
Was ist das Besondere an
1 den Wettbewerben für
Lehrlinge im Handel?
Der Handel bietet seinen
Lehrlingen unterschiedliche Wettbewerbe an – da
ist für jedes Talent etwas
dabei. Durch die Teilnahme
steigen Redegewandtheit
und Flexibilität wie auch
das Einfühlungsvermögen
gegenüber den Kunden.
Auch im Lebenslauf ist es ein
wichtiger Punkt.

Wie kommen die Lehr2 lingswettbewerbe bei den
Lehrlingen an?
Das Interesse ist groß, an den
unterschiedlichen Wettbewerben teilzunehmen.
Für die Jugendlichen ist
die Chance auf einen Sieg
Motivation und Ansporn
zugleich. Durch die intensive
Vorbereitung vertiefen sie ihr
Fachwissen und bereiten sich
so optimal auf die Lehrabschlussprüfung vor.

Wie steht es generell um
3 den Nachwuchs im
Handel?
Aufgrund der Demografie
gibt es einen leichten Rückgang an Lehrlingen. Damit
junge Menschen sehen, wie
spannend und vielfältig
die Arbeit im Handel ist,
sind Lehrlingswettbewerbe
wichtig. So kann man Karrierechancen aufzeigen und
Lehrlinge gewinnen.

Grabuschnigg: „Wettbewerbe sind
Ansporn für die Jugend.“

