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HALLEIN. Nach einem herausfor-
dernden Jahr als Jungunterneh-
mer fand traditionell am Ende 
des Geschäftsjahres der Junior 
Company Landeswettbewerb 
statt. Dieses Mal nicht in Präsenz, 
sondern coronabedingt virtuell 
im Netz. Im Vorfeld mussten die 
teilnehmenden Jungunterneh-
mer einen Geschäftsbericht und 
eine Firmenpräsentation als Vi-
deo-Pitch einreichen. Beim Fina-
le der Salzburger Top-Teams galt 
es bei einem Juroren-Interview 
mit Experten aus der Wirtschaft 
den eigenen Unternehmergeist 
zu beweisen, da knifflige Fragen 
aus dem Unternehmeralltag auf 
Deutsch und Englisch zu beant-
worten waren.

„Made in Hallein“
Die beiden Geschäftsführerin-
nen Sofia Reindl und Alexandra 
Fürst beweisen sich als Vertrete-

rinnen der Modeschule Hallein 
und zeigten sich begeistert über 
das vergangene Jahr als Jungun-
ternehmerinnen: „Auch wenn 
heuer viele Verkaufsaktivitäten 
nicht möglich waren, so konnte 
sich unser junges Unternehmen 
mit einem perfekt abgestimmten 
Sortiment von 'BLOOMing leichte 
Handpflege' in Zusammenarbeit 
mit der Stadtapotheke Hallein 
erfolgreich am Markt behaupten. 
Durch ein gezieltes Empfehlungs-
marketing und qualitativ hoch-
wertige Produkte – nachhaltig, 
handgemacht und made in Hal-
lein – konnten wir viele Kunden in 
ganz Österreich sowie im angren-
zenden Bayern von uns begeis-
tern. Wir erwirtschafteten mit der 
nach eigener Rezeptur gefertigten 
Handpflegeserie gute Umsätze 
und konnten trotz der widrigen 
Umstände und der vielen Corona-
Auflagen ein positives Jahreser-
gebnis erzielen.“ „Durch unseren 
guten Zusammenhalt und den 

ständig wachsenden Teamspirit 
konnten wir die Junior Company 
Bloom zu dem machen, was sie 
jetzt ist. Wir sind richtig stolz auf 
unser gesamtes Team und freuen 
uns riesig über den zweiten Platz! 
Wir möchten uns ganz besonders 
bei unserem Hauptsponsor, der 
Stadtapotheke Hallein, bedanken, 
die uns neben der finanziellen 
Unterstützung auch inhaltlich 
immer wieder mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden ist.“

BLOOM: Sofia Reindl und Alexandra 
Fürst. Foto: Modeschule Hallein

Stockerlplatz für die Modeschule
Der zweite Platz beim Landeswettbewerb ging verdient nach Hallein

von thomas fuchs

ABTENAU (thf). Da nach fünf 
Jahren die Funktionsperiode des 
Ortsfeuerwehrkommandanten 
endet und der Abtenauer Kom-
mandant Albin Bachler seit 2016 
das Amt bekleidet, kam es 2021 
wieder zur Wahl. Coronabedingt 
wurde heuer eine Briefwahl ab-
gehalten, bei der alle 142 aktiven 
Kameraden in den letzten bei-
den Wochen bei der Gemeinde 
ihre Stimme abgeben konnten. 
Albin Bachler stellte sich als 
einziger Kandidat erneut für 
diese Funktion zur Verfügung 
und wurde bei einer Wahlbe-
teiligung von 95 Prozent der 
Mitglieder mit überwältigender 
Mehrheit wiedergewählt.

Albin Bachler und Bürgermeister 
Johann Schnitzhofer. Foto: FF Abtenau

Albin Bachler bleibt 
als Kommandant


