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Zum 14. Mal zeigten Österreichs beste junge 
 Verkaufstalente ihr Können und stellten ihr breites 
Fachwissen  unter Beweis. Der beste Jungverkäufer des 
Landes kommt heuer aus Tirol.  

Insgesamt 16 Nachwuchsverkäu-
fer stellten beim Bundeswettbe-
werb der Einzelhandelslehrlinge 
im WIFI Salzburg ihr Können 
unter Beweis. 

Bei abwechslungsreichen Ver-
kaufsgesprächen bewertete eine 
Jury das Fachwissen, die Waren-
präsentation, die Argumentati-
onstechnik und das Auftreten 
der Kandidaten. Auch wie sie mit 
einer überraschend dazukom-
menden Englisch sprechenden 
Kundschaft umgingen, die paral-
lel bedient werden musste, floss 
in die Beurteilung ein. 

Die drei Erstplatzierten des 
Österreichbewerbes qualifizier-
ten sich automatisch für die Teil-
nahme am „Junior Sales Cham-
pion International 2016“. Dort 
werden sie Österreich am 16. 
November (wieder im WIFI Salz-
burg) vertreten und sich mit Kan-
didaten aus Bayern, der Schweiz 
und Südtirol messen.

Sieg ging nach Tirol  

In der österreichischen Gesamt-
wertung holte sich Lukas Herzog 
den Sieg. Der Tiroler arbeitet bei 

Hervis und verkaufte kompetent 
und charmant Bergschuhe. Die 
Freude beim Erstplatzierten war 
riesig: „Es ist unbeschreiblich! 
Natürlich bin ich angetreten, um 
auch auf das ‚Stockerl‘ zu kom-
men, aber dass ich dann sogar 
Erster wurde, damit habe ich nicht 
gerechnet.“ Ehrgeizig und topmo-
tiviert blickt Herzog auf den kom-
menden „Junior Sales Champion 
International“: „Es ist eine große 
Ehre, Österreich international zu 
vertreten. Wie die Fußballnatio-
nalspieler in sportlicher Hinsicht, 
darf ich als Repräsentant des Han-
dels ins Rennen gehen. Jetzt habe 
ich es in Tirol und bundesweit 
geschafft, jetzt möchte ich auch 
den internationalen Sieg holen.“

Platz zwei ging an den Salz-
burger Florian Hiebl. Er arbeitet 
bei Sport Holzner in Radstadt 
und verkaufte dem Testkunden  
erfolgreich Skischuhe. „Ich bin 
sehr glücklich, dass ich es – nach 
dem Salzburg-Sieg – auch öster-
reichweit so weit geschafft habe. 
Vor allem bin ich auch meinen 
Ausbildnern, Kollegen und Leh-
rern dankbar, die mich immer 
unterstützt haben und auch 
dabei, nun erfolgreich auf die-
ser Bühne zu stehen.“ Mit einem 
Sieg gerechnet hat Hiebl nicht: 
„Ich bin überrascht, aber sehr 
froh über den zweiten Platz. Das 
Niveau war sehr hoch. Es ist eine 
super Bestätigung, dass man sei-
nen Job richtig macht.“    

Katharina Winner, ebenfalls 
aus Tirol, sicherte sich – ihrem 
Namen entsprechend – den drit-
ten Platz unter den Gewinnern. 
Sie absolviert ihre Lehre in der 
Tabaktrafik Horngacher in Hopf-
garten und brachte im Verkaufs-
gespräch mit souveränem Auf-
treten und Fachkompetenz eine 
E-Zigarette an den Mann. „Die 

Überraschung ist riesig, genauso 
wie die Freude. Ich bin auch stolz 
auf meine Leistung und nehme 
viel für meine Zukunft mit. Ich 
bin überzeugt, dass sich die Teil-
nahme und natürlich der Sieg 
super im Lebenslauf machen.“

Bundesspartenobmann KommR 
Peter Buchmüller zeigte sich von 

Österreichs Junior Sales 
Champions stehen fest
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Viele ver-
schiedene 

 Produkte wur-
den Testkunden 

Roman Huber 
 präsentiert. 

Bei der Herren-
kosmetik war 
Handeinsatz 

gefragt.

Stoßgebet vor der finalen  
Siegerverkündigung.
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Mit Betrieblicher Vorsorge auf die Überholspur!
Die Lücke zwischen Letzteinkom-
men und Pensionsanspruch wird 
auch in Zukunft immer größer 
werden. Das ist kein Geheimnis. 
Weniger bekannt ist die tragen-
de Rolle Betrieblicher Vorsorge: 
Arbeitgeber sparen Steuern und 
Abgaben, halten den Aufwand für 
Abfertigungen kalkulierbar und 
bieten ihren Fachkräften einen 
guten Grund, im Unternehmen 
zu bleiben.

Später Berufseinstieg, häufiger 
Jobwechsel und Fachkräftemangel 
sind große Herausforderungen für 
heimische Unternehmen. Wie hält 
man gute Mitarbeiter im Unter-
nehmen, wie finanziert man trotz 
steigender Kosten Gehälter und 
Abfertigungen und bleibt unter-
nehmerisch im Rennen? Die Be-
triebliche Vorsorge von Raiffeisen 

bietet maßgeschneiderte Lösun-
gen und eine Win-win-Situation 
für Unternehmen und Mitarbeiter.

Investieren und sparen 
zugleich

Unternehmen, die auf Betrieb-
liche Vorsorge setzen, sparen 
Lohnnebenkosten, profitieren von 
Bilanzvorteilen und schaffen sich 
einen Imagevorteil am Talente-
Markt. Betriebliche Vorsorge ist 
vor allem für KMU eine Erfolgsin-
vestition, die Geld spart und Wett-
bewerbsvorteile bringt.

Für alle ein Gewinn

Hoch qualifizierte Mitarbeiter 
sind wertvolles Unternehmenska-
pital und talentierte Nachwuchs-
kräfte sind am Markt heiß be-
gehrt. Daher ist es entscheidend, 
sein Unternehmen für Arbeitneh-
mer attraktiv zu machen. Sicher-
heitsdenker setzen auf die be-
triebliche Kollektivversicherung, 
Veranlagungsoptimierer auf die 
Pensionskasse. So kann ein Un-

ternehmen Schlüsselarbeitskräfte 
langfristig halten und bietet at-
traktive Rahmenbedingungen für 
die besten Talente. 

Dir. Dr. Heinz Konrad beantwor-
tet die wichtigsten Fragen zum 
Thema Betriebliche Vorsorge.

Was macht die Betriebliche 
Vorsorge von Raiffeisen zum 
sicheren Gewinner?

Wir bieten von A wie Abferti-
gung bis Z wie Zukunftssiche-
rung die optimalen, maßge-
schneiderten Lösungen. 

Die Möglichkeiten, die sich Un-
ternehmen bei der Betrieblichen 

Vorsorge von Raiffeisen bieten, 
sind vielfältig. Unsere Berater 
analysieren Firmengeschichte, ak-
tuelle Situation und Bedürfnisse 
genau und erarbeiten darauf auf-
bauend individuell zugeschnitte-
ne Vorsorgelösungen.

Was macht die Betriebliche 
Vorsorge von Raiffeisen so 
erfolgreich?

Ob Liquiditätssicherung bei der 
„Abfertigung alt“, Top-Konditio-
nen bei der Veranlagung der Bei-
träge für die „Abfertigung neu“ 
oder flexible Gestaltungsmög-
lichkeiten bei der individuellen 
Pensionszusage. Die „Zukunfts-
sicherung“ spart Unternehmen 
Lohnnebenkosten und wirkt steu-
erschonend für alle Mitarbeiter.

Wie unterstützt Raiffeisen 
die Firmenkunden?

Die Lösungen unserer Berater 
sind so vielfältig wie die Unter-
nehmen selbst. Wir holen für un-
sere Kunden das heraus, was sie 
verdienen: das Beste für ihr Un-
ternehmen und ihre Mitarbeiter.

Raiffeisenverband Salzburg eGen 
Geschäftsbereich Firmenkunden 
firmenkunden@rvs.at 
www.rvs.at 

Raiffeisenverband-Salzburg-
Direktor Dr. Heinz Konrad.
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Information:

den Leistungen der Lehrlinge 
beeindruckt: „Es ist nicht einfach, 
vor einem großen Publikum beste 
Leistungen zu zeigen, aber alle 
Teilnehmer haben die Herausfor-
derung mit Bravour gemeistert. 
Außerdem ist es eine hilfreiche 
Vorbereitung auf ihre Lehrab-
schlussprüfungen. Besonders 
erstaunt war ich von der Leich-
tigkeit, mit der die ‚Youngsters 
des Handels‘ die Kunden heutzu-
tage auch auf Englisch betreuen.“ 
Nicht nur für den Nachwuchs 
selbst ist der Bewerb eine Bestä-
tigung: „Mit der Unterstützung 
der Unternehmen, Lehrbetriebe 
und Ausbildner verfügt Öster-
reich über ein wertvolles Kapital, 
um das uns viele Länder benei-
den: unsere Top-Lehrlinge.“ 

KommR Jörg Schielin, Vorsit-
zender des Bildungspolitischen 
Ausschusses der Bundessparte 
Handel, ergänzte: „Der Verkaufs-
nachwuchs war mit Begeisterung 
und Herz dabei und hat gezeigt 
wie cool ein Beruf im Einzelhan-
del sein kann. Sie sind tolle Bot-
schafter des Handels. Ich bin mir 
sicher, dass ihnen eine erfolg-

reiche berufliche Zukunft bevor-
steht.“  

Tolle Preise für  
Top-Performances

Neben der persönlichen Erfah-
rung wurden die Gewinner auch 

mit attraktiven Preisen belohnt. 
Auf sie warteten Pokale, Urkun-
den, Geldpreise, Beauty-Cases 
von dm sowie Rucksäcke gefüllt 
mit Produkten von Red Bull, mit 
Bio-Nahrungsmitteln und WIFI-
Giveaways. Für Katharina Win-
ner bzw. den dritten Platz gab es 

zusätzlich SES-Gutscheine im 
Wert von 400 €. Der Zweitplat-
zierte Florian Hiebl erhielt eine 
Olympus-Unterwasserkamera 
sowie 250 € und Sieger Lukas 
Herzog gewann den Hauptpreis 
in Form von Reisegutscheinen im 
Wert von 1.000 €. 
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Gewonnen! Das 
Sieger-Trio und 
Österreichs 
frischgebackene 
„Junior Sales 
Champions 2016“ 
heißen Florian 
Hiebl (2. Platz, 
Salzburg), Lukas 
Herzog (1. Platz, 
Tirol) und 
 Katharina Winner 
(3. Platz, Tirol, 
v. l.). 


