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Supermärkten geht das Personal aus
676 Stel len sind in Kärn ten im Le bens mit tel han -
del va kant. Vor allem in den Fein kost ab tei lun gen
wer den drin gend Mit ar bei ten de ge sucht. Aber
kaum je mand be wirbt sich.

Von Eva Ga bri el

eit einem Jahr sucht Adeg-Kau≠ rau Re na te Prax
aus Sach sen burg eine Mit ar bei te rin oder einen
Mit ar bei ter für ihre Fein kost the ke. Sie würde auch

Teil zeit ak zep tie ren, ob wohl sie Voll zeit braucht. Nie- 
mand be wirbt sich.

„Frü her waren wir elf, jetzt sind wir nur noch zu acht.
Und ma chen die glei che Ar beit. Das geht, aber nicht auf
ewig. Ich über le ge, nach der Som mer sai son die Ö≠- 
nungs zei ten zu ver kür zen und eine Mit tags pau se ein zu- 
füh ren“, sagt Prax.

Das sel be Bild bei Spar. „Die Per so nal si tua ti on ist an- 
ge spannt“, sagt Hans K. Reisch, stell ver tre ten der Vor- 
stands vor sit zen der von Spar Ös ter reich. 2600 Ar beits- 
plät ze sind der zeit bei Spar ös ter reich weit va kant. Dazu
kom men die zahl rei chen Kran ken stän de.

Laut Reisch sind die Grün de dafür ei ner seits die
immer noch spür ba ren Aus wir kun gen von Co ro na.
„Aus län di sche Ar beit neh mer sind nach der Pan de mie
in ihren Hei mat län dern ge blie ben und feh len der zeit
am ös ter rei chi schen Ar beits markt. An de rer seits haben
sich die An sprü che von Ar beit neh mern an den Ar beits- 
platz ge än dert.“ Schlie ßun gen von Ab tei lun gen in
Märk ten ver sucht Spar laut Reisch zu ver mei den. Ob- 
wohl ein zel ne Spar-Kaufl eu te wie etwa Jo han nes Kun- 
zer aus Eben thal auch das schon ma chen muss ten.

Be son ders ver schärft hat sich o≠ en bar der Man gel an
Fein kost-Mit ar bei tern, was Reisch und Prax be stä ti gen. „Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Ist es der
Um gang mit der Waage?“, mut maßt Prax. Reisch sagt: „Wir ver su chen, hier auch auf Quer ein stei ge rin- 
nen und Quer ein stei ger aus dem Le bens mit tel-Hand werk zu set zen.“ Tat säch lich steht unter den Job an- 
zei gen immer öfter unter Be rufs er fah rung: keine.

Ge sucht wer den Ein zel han dels kau≠ rau en, Re gal be treu er, Ver käu fer in der Tief kühl ab tei lung und,
und, und. 676 sind es der zeit im E-Job-Room des Ar beits markt ser vice Kärn ten im Le bens mit tel han del.
Vor einem Jahr waren es 394.

„Tat säch lich ist das Ar beits kräf te po ten zi al in die ser Bran che der zeit sehr ge ring“, be stä tigt Me la nie
Jann, stell ver tre ten de Ge schäfts füh re rin des AMS Kärn ten, das den Be trie ben unter an de rem mit Im pla- 
ce ment-Stif tun gen und Job bör sen unter die Arme greift.

Das schö ne, ehr li che Be rufs bild im Le bens mit tel han del habe durch Co ro na an At trak ti vi tät ver lo ren,
als die meis ten im Ho me o∞ ce waren, die Mit ar bei ter im Le bens mit tel han del aber „an der Front“. Jann
sagt: „Es braucht auch uns Kun den dazu, das Be rufs bild wie der zu schät zen und po si tiv auf zu la den.
Auch ein net tes Danke für die gute Wurst sem mel wäre kein Feh ler.“

Mit ar bei te rin in der Obst ab tei lung. „Ist es die Waage?“
ADOBE STOCK
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"Spar sucht ver stärkt Mit ar bei ten de für die Fein kost. Wir
set zen auch auf Quer ein stei ge rin nen und Quer ein stei ger.

"
Hans K. Reisch


