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C- und CE-Führerscheine werden gefördert
Durch ein eigenes Förderprogramm von AMS und WK Salzburg können alle an einer
Lkw- bzw. Berufskraftfahrerausbildung Interessierten kostenlos die entsprechenden
Ausbildungen bzw. Führerscheine erwerben. Voraussetzung ist die verbindliche
Einstellungszusage eines Salzburger Unternehmens bzw. dass der Kandidat beim AMS
als arbeitssuchend gemeldet ist.
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Johannes Haberl, Fachgruppenobmann der Salzburger Güterbeförderer in der WKS.
Die Salzburger Transportbranche hat gut gefüllte Auftragsbücher, allerdings können immer öfter Lkw den Standplatz nicht verlassen, weil es zu wenige
Fahrer gibt. Noch bestehen in Salzburg keine Lieferprobleme. Wenn allerdings keine Schritte gegen den Fahrermangel gesetzt werden, könnte es
mittelfristig durchaus zu ähnlichen Lieferengpässen wie derzeit in Großbritannien kommen. Die Wirtschaftskammer Salzburg schätzt, dass in den
kommenden Jahren mindestens 500 bis 600 Lkw-Fahrer fehlen werden, wenn nicht rasch gegengesteuert wird. Das AMS Salzburg und die Fachgruppe
der Güterbeförderer der WKS arbeiten daher künftig noch enger zusammen, um mehr Lkw-Fahrer auf die Straßen zu bringen.
„Die wirtschaftliche Lage für die Salzburger Frächter ist grundsätzlich gut, um alle Aufträge entsprechend und ohne Verzögerungen wahrnehmen zu
können, brauchen wir allerdings mehr Lkw-Fahrer. Mittelfristig bekommen wir sonst ein Versorgungsproblem“, erklärt Johannes Haberl,
Fachgruppenobmann der Salzburger Güterbeförderer in der WKS, die derzeitige Lage. „Wir brauchen nur nach Großbritannien zu schauen, um zu sehen,
welch dramatische Folgen es mit sich bringen kann, wenn es zu wenige Lkw-Fahrer gibt. So weit ist es bei uns noch nicht, wir wollen es aber natürlich
auch nie so weit kommen lassen.“

Förderungen für C- und CE-Führerscheine sowie C-95-Weiterbildungskurs

Für beim AMS Salzburg gemeldete Arbeitssuchende, die gerne den abwechslungsreichen Beruf des Lkw-Fahrers ausüben wollen, gibt es nun die
Möglichkeit, dass die Kosten für den C- und CE-Führerschein bzw. die C-95-Ausbildung (Weiterbildung zum Berufskraftfahrer) übernommen werden.
„Wer die verbindliche Einstellungszusage eines Unternehmens hat, kann sich ab sofort an unsere AMS-Berater wenden, um von der Förderung
Gebrauch zu machen“, erklärt Jacqueline Beyer, Landesgeschäftsführerin des AMS Salzburg.
Haberl freut sich, „dass dadurch ein wichtiges Zeichen für den Lkw-Fahrer-Nachwuchs gesetzt wird.“ Er betont, dass selbstverständlich auch Frauen
und Arbeitnehmer über 50 in den Unternehmen willkommen sind und bei entsprechender Ausbildung hervorragende Jobchancen haben. Zudem
unterstützt das AMS diese Zielgruppen auch mit einer Einstiegshilfe aus dem Programm „Sprungbrett“. Nach erfolgreicher Absolvierung des
Führerscheins wird selbstverständlich auch die Grundqualifikation C-95 gefördert. Das AMS fördert aber auch Personen, die bereits den C-Führerschein
und eine Einstellungszusage haben, die aber noch die Weiterbildung zum Berufskraftfahrer (C-95) benötigen.
Haberl appelliert abschließend an die Meldemoral der Unternehmer: „Damit das AMS die Förderungen optimal umsetzen kann, ist es entscheidend, dass
alle Frächter dem AMS möglichst rasch und lückenlos alle offenen Stellen bzw. mögliche Kandidaten melden“, resümiert Haberl.

Das könnte Sie auch interessieren

Tourismus braucht rasch weitreichende Unterstützung
Die aktuelle Entwicklung der Corona-Lage bzw. die von der Politik getroffenen Maßnahmen treffen den
heimischen Tourismus mit voller Wucht. Von den Tourismusbetrieben in den Wintersportregionen bis
zu den Hotels und Restaurants in der Stadt steht die gesamte Branche vor einer ungewissen Zeit und
ist deshalb dringend auf Hilfe angewiesen.
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Veranstaltungen als Triebfedern der Buchwirtschaft
Mit der Verleihung des Buchpreises der Salzburger Wirtschaft 2021 an die Salzburger Autorin und
Bachmann-Preisträgerin Birgit Birnbacher werden am 4. November um 19.30 Uhr im WIFI die
Salzburger Buchtage 2021 eröffnet.
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Comeback der digital erfassten Antigentests
Sogenannte Wohnzimmertests werden seit gestern wieder als 3-G-Nachweis anerkannt. Betriebe und
Privatpersonen können die kostenpflichtigen Antigentests über die Salzburger
Medizinproduktehändler beziehen.
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