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Speditionskaufmann aus Puch im Lehrlingsfinale
Jetzt startet das Voting für „Salzburgs besten Lehrling 2022“. Auch ein Tennengauer hat
es in das Finale von „Bist du g'scheit!“ geschafft.
21.04.2022, 10:00
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Eine Expertenjury hat unter allen Einreichungen die zehn herausragendsten Lehrlinge nominiert. Für die Jury keine leichte Aufgabe. Im Mittelpunkt
standen nicht nur schulische und berufliche Leistungen. Beachtung fanden auch individuelle Persönlichkeitsmerkmale, soziales Engagement,
Zielstrebigkeit und Einsatzbereitschaft sowie Entwicklungspotenzial. Zehn Lehrlinge haben es schließlich ins Finale geschafft. Jetzt geht es in die heiße
Phase, denn vom 21. April bis 8. Mai läuft unter www.sehrgscheit.at das Online-Voting. In dieser Zeit kann jeder eine Stimme für seinen Favoriten
abgeben und mitentscheiden, wer „Salzburgs Lehrling 2022“ wird.

Tennengauer Favorit im Porträt
„Zeit ist Geld“ könnte das Motto von Jan Eckschlager sein. Denn der Speditionskaufmann aus Puch arbeitet bei der Lagermax Internationale Spedition
Gesellschaft m.b.H. und hat in der Mindestzeit sowohl Matura als auch als Trainee die „Duale Akademie“ erfolgreich absolviert. Diese
Ausbildungsschiene kann der zielstrebige Tennengauer nur wärmstens weiterempfehlen. Der 21-Jährige nimmt sich aber auch Zeit für lernschwache

Lehrlinge, denen er Nachhilfe anbietet. Ab Juli wird er voraussichtlich als Prüfer bei Lehrabschlussprüfungen zum Einsatz kommen. An dunklen
Winterabenden ist Jan als Krampus mit dem Verein „Teufelsgsindl Tennengau“ unterwegs und sorgt für schaurige Gänsehaut.

Das könnte Sie auch interessieren

Ausgezeichnete unternehmerische Spitzenleistungen
Nach zwei Pandemiejahren konnten die begehrten WIKARUS-Trophäen heuer wieder im Rahmen einer
feierlichen Preisverleihung im WIFI Salzburg vergeben werden.
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Entlastung für die Wirtschaft muss schnell kommen
„Eine Strompreisbremse für Haushalte ist ein richtiger Weg. Hier hat die Regierung alles in allem zügig
und richtig reagiert. Aber ein wesentliches Element im Kampf gegen die Energiepreiskrise wurde
wieder verschoben — die dringende Entlastung der Wirtschaft, die der Explosion der Preise
ungeschützt ausgesetzt ist!“, kritisiert WKS-Präsident Peter Buchmüller.
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Zwei Salzburger starten ins Medaillenrennen
Die Lungauerin Lisa Lintschinger und der Pongauer Kilian Wallner treten bei den heurigen
„WorldSkills“-Wettbewerben in Salzburg und Helsinki an. Nach der Absage des ursprünglichen WMOrtes Shanghai wurden die „WorldSkills 2022“ auf 15 Austragungsländer aufgeteilt.
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