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„Junior Merchandiser Champion“  
war fest in Frauenhand
In Golling wurden kürzlich die 
Sieger des von der Sparte Handel 
der WK Salzburg durchgeführ-
ten Landeslehrlingswettbewerbs 
„Junior Merchandiser Cham-
pion“ gekürt. Magdalena Schnöll 
von Tischkultur Meisl in Gol-
ling setzte sich am Ende knapp 
vor Jacqueline Santner von der 
Tamsweger Firma Farben Mayr 
und Victoria Außerdorfer (Raum-
ausstattung Dieter Warnecke in 
Bad Hofgastein) durch. 

Mehr als 100 Entwürfe  
wurden eingereicht

An dem Wettbewerb nahmen 
mehr als 100 Lehrlinge aus 
dem gesamten Bundesland teil. 
Sie entwarfen in Zusammenar-
beit mit den kaufmännischen 
Berufsschulen in den Bezirken 
eine Schaufenster- oder Innen-

raumgestaltung. Die elf bes-
ten Entwürfe wurden für das 
Finale nominiert und von den 

Lehrlingen in ihrem jeweiligen 
Ausbildungsbetrieb umgesetzt. 
Die Beurteilung durch die Jury 

erfolgte vor Ort nach fachspezifi-
schen Kriterien wie Aufbau oder 
Farbgebung. 

Die elf Finalisten bekamen 
neben einer Urkunde auch einen 
WIFI-Bildungsgutschein im Wert 
von 100 €. Schnöll, Santner und 
Außerdorfer durften sich darüber 
hinaus über regionale Einkaufs-
gutscheine im Wert von 400, 200 
bzw. 100 € freuen. „Mit ihrer Teil-
nahme am ‚Junior Merchandiser 
Champion‘ haben die Lehrlinge 
großes Engagement und Freude 
am Beruf gezeigt“, lobte Johann 
Peter Höflmaier, Geschäftsführer 
der Sparte Handel.  

Belohnt wurden auch die Lehr-
betriebe der drei Erstplatzierten: 
Die Firmenchefs erhielten das 
Handbuch Ladenbau der Firma 
Umdasch Shopfitting, das als 
umfassendes Standardwerk der 
Branche gilt.

Belegten die ersten drei Plätze: Jacqueline Santner, Gewinnerin  
Magdalena Schnöll und Victoria Außerdorfer (v. l.). Foto: WKS

Millionenschaden für Salzburgs Transporteure
„Wartezeit an der Grenze Auto-
bahn Walserberg Richtung 
Deutschland derzeit eine Stunde.“ 
Seit fast zwei Jahren sind solche 
Meldungen ständig im Verkehrs-
radio zu hören. Was für Urlau-
ber nur ein lästiger Zeitverlust 
sein mag, bedeutet für betroffene 
Frächter gravierende wirtschaftli-
che Einbußen. 

Anlässlich der Jahrestagung der 
Österreichischen Verkehrswissen-
schaftlichen Gesellschaft (ÖVG) 
vergangene Woche in der WKS 
sprach die „SW“ mit dem Fach-
gruppenobmann der Transpor-
teure, Maximilian Gruber, über 
die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Grenzkontrollen.    

Herr Gruber, Thema der 
ÖVG-Jahrestagung war „Ver-
kehr an der Grenze –  Grenzen 
des Verkehrs“. Das passt ja 
genau zu den  Problemen 
der Frächter, die im Grenz-
verkehr nach Deutschland 
arbeiten. 

Gruber: Das ist richtig. Seit der 
Wiedereinführung der Grenz-
kontrollen ist die Planbarkeit der 
Transporte verloren gegangen. 
Die Wartezeiten an der Grenze 
sind nicht kalkulierbar. Trans-
porte können nicht mehr pünkt-
lich erfolgen, Just-in-time-Liefe-
rungen sind kaum planbar. Das 

Verständnis dafür hält sich bei 
den Kunden in Grenzen und die 
Frächter laufen Gefahr, Straf- bzw. 
Pönalezahlungen leisten zu müs-
sen. 

Lässt sich der finanzielle 
Schaden beziffern, der durch 
die Kontrollen entsteht? 

Die Kosten durch die Grenzkon-
trollen an den Grenzübergängen 
Suben, Kufstein, Nickelsdorf und 
Walserberg werden auf etwa 2,5 
Mill. € geschätzt – täglich! Die 
errechneten Kosten für den Grenz-
übergang Walserberg liegen bei 
rund 560.000 € pro Werktag. 
2015 haben alleine die Salzburger 
Frächter mehr als 2,2 Mill. € durch 
die Grenzkontrollen eingebüßt.

Haben die Kontrollen  
auch Auswirkungen auf die  
Personalplanung?

Die – oft auch mehrstündigen – 
Wartezeiten führen nicht selten 
dazu, dass die Lenkzeiten der Fah-
rer überschritten werden. Daher 

ist es mitunter notwendig, einen 
zweiten Fahrer mitzuschicken 
oder die Fahrt für eine Lenkpause 
zu unterbrechen. Durch die län-
geren Stehzeiten oder Umwege 
entstehen höhere Sach- und Per-
sonalkosten und es kommt zu 
Umsatzeinbußen. 

Ein Ende der Kontrollen  
ist aber nicht in Sicht. 

Deutschland befindet sich im 
Wahlkampf. Da hütet sich die 
Politik davor, das heiße Eisen 
Grenzkontrollen anzufassen. Eine 
leichte Verbesserung gibt es aber 
durch die Einrichtung einer zwei-
ten Fahrspur. Allerdings wur-
den besonders an den bisherigen 
„Stauwochenenden“ die Kont-
rollen wieder voll hochgefahren. 
Begründet wurde das damit, dass 
bei mehr Verkehr auch mehr 
Schleppungen stattfinden könn-
ten. Alles in allem im wahrsten 
Sinne des Wortes eine „verfahrene 
Situation“, die sich auch so bald 
nicht ändern dürfte. 

Fachgruppenobmann  
Maximilian Gruber. Foto: WKS/Neumayr


