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Salzburgs beste Nachwuchsverkäufer 
43 Handelslehrlinge aus 
dem ganzen Bundesland 
nahmen am „Junior Sales 
Champion 2019“ teil. 
Die neun Besten aus den 
 Vorausscheidungen in 
den Bezirken traten diese 
Woche beim Landesfinale 
gegeneinander an. 
Große Siegerin des Lehrlings-
wettbewerbs war Melanie Sampl, 
die bei Intersport Frühstückl 
in Tamsweg ausgebildet wird. 
Sie verkaufte dem Testkunden 
Gerhard Ummenberger mit viel 
Charme und Fachwissen Wan-
derbekleidung. Die 17-jährige 
Schülerin der Landesberufsschule 
Tamsweg beeindruckte mit ihrer 
souveränen Art nicht nur die aus 
Salzburger Unternehmern beste-
hende Fachjury, sondern auch das 
Publikum im vollbesetzten Saal 1 
des WIFI Salzburg. Sampl selbst 
war mit ihrem Verkaufsgespräch 
allerdings nicht ganz zufrieden. 
„Ich habe mit dem dritten oder 
vierten Platz gerechnet und war 
sehr überrascht, dass ich gewon-
nen habe“, meinte der frischge-
backene „Junior Sales Champion 
Salzburg 2019“.  

Den zweiten Rang belegte Han-
nah Kohlbacher, die eine Lehre 
beim Lagerhaus Bergheim absol-
viert und ebenfalls die Berufs-
schule in Tamsweg besucht. Sie 
verkaufte dem Testkunden einen 
Rasenmäher. „Obwohl ich sehr 
nervös war, ist es mir gefühls-
mäßig besser gegangen als in 
der Vorausscheidung. Dass ich 

aufs Stockerl komme, habe ich 
aber nicht erwartet“, freute sich 
die selbstbewusste junge Dame. 
Sie ist davon überzeugt, dass sie 
von der Teilnahme an dem Lehr-
lingswettbewerb profitieren wird. 
„Es lohnt sich auf alle Fälle. Ich 
habe schon bei der Vorausschei-
dung ein Jobangebot bekommen“, 
erzählte Kohlbacher.   

Über Platz drei durfte sich 
Manuel Etzer von Sport Fleiss in 
Bad Hofgastein freuen. Er über-
zeugte die Jury mit seinem sou-
veränen Auftreten beim Verkauf 
eines Mountainbikes. „Die Teil-
nehmer waren alle überragend. 
Eigentlich hätte sich jeder den 

Sieg verdient“, sagte der 18-Jäh-
rige. „Wir haben alle gezeigt, was 
man in einer Lehre alles lernt. 
Darauf kann man aufbauen.“ 

Niveau ist hoch 

Neben Fachwissen und Kompe-
tenz spielte bei dem Verkaufswett-
bewerb auch das Eingehen auf die 
Kundenwünsche eine große Rolle. 
Die Fachjury bewertete neben der 
Eröffnung des Verkaufsgesprächs 
und dem Verkaufsabschluss 
auch die Warenpräsentation, die 
Argumentation und den Gesamt-
eindruck der jungen Verkäufer. 
„Es gehören eine große Portion 

Selbstvertrauen, Mut und gute 
Nerven dazu, um auf der Bühne 
vor vielen Zuschauern ein Ver-
kaufsgespräch so souverän und 
locker zu führen“, lobte KommR 
Brigitte Hirschegger, Obmann-
Stv. der Sparte Handel, die selbst 
der Jury angehörte. „Die neun 
Jung-Verkäufer haben gezeigt, 
was sie während ihrer Lehraus-
bildung gelernt haben und was 
sie mit ihrem Einsatz daraus 
gemacht haben. Sie sind ein Vor-
bild für alle Lehrlinge im Handel.“

Österreichfinale  
im Oktober

Die drei Erstplatzierten des 
Landesfinales gewannen Pokale 
sowie regionale Einkaufsgut-
scheine im Wert von 400 €, 200 € 
bzw. 100 €. Sampl und Kohlbacher 
haben sich zudem für den „Junior 
Sales Champion Österreich“ qua-
lifiziert, der am 9. Oktober in 
Salzburg stattfindet. Dort werden 
sie sich mit den besten jungen 
Verkaufstalenten aus den ande-
ren Bundesländern messen. „Ich 
werde versuchen, noch ein biss-
chen besser zu sein und schaue 
dann, was herauskommt. Das Ziel 
ist ein Platz auf dem Stockerl“, 
meint Sampl selbstbewusst.  

Alle Lehrlinge, die den Sprung 
in das Landesfinale geschafft 
haben, erhielten als Belohnung 
für ihre Leistungen eine Urkunde, 
einen WIFI-Bildungsgutschein 
im Wert von 100 € sowie einen 
mit Give-aways und Schokolade 
gefüllten Rucksack von Intersport 
Bründl. 

Spartenobmann-Stv. Brigitte Hirschegger (4. v. r.) und  Organisatorin 
Renate Pöttschacher (4. v. l.) waren von den Leistungen der neun 
 Finalisten begeistert.    Foto: WKS/Vogl 

Sie werden Salzburg beim Österreichfinale im Oktober vertreten: Sie-
gerin Melanie Sampl (links) und die zweitplatzierte Hannah Kohlbacher.
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Melanie Sampl 
überzeugte 
nicht nur Test-
käufer Gerhard 
Ummenberger, 
sondern auch 
die Jury. 
Foto: WKS
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