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MarketingStrategien
ZIELE

3. Marktstrategie

2. Genussstrategie

1. Qualitätsstrategie

• Weiterentwicklung der Qualitätsphilosophie
•E
 rhöhung der Lebensmittelsicherheit
und Nachvollziehbarkeit

Massnahmen

• T ransparentmachen des Herkunftsaspekts
und der Verarbeitungsschritte
• Weiterentwicklung der Herkunftssicherung in der Gastronomie

• F orcieren von Lebensmitteln eines
höheren Qualitätsstandards

• Werbemaßnahmen für das AMA-Gütesiegel

• Weiterverbreitung des AMA-Biozeichens

• Kampagnen zur Bekanntmachung des AMA-Biozeichens

• Weiterer Vertrauensaufbau in Bio-Lebensmittel

• Informationen zur biologischen Produktionsweise

• F örderung des Qualitätsbewusstseins
aller Vermarktungsstufen durch Spezialisierung
und Wettbewerbe

• Informationsveranstaltungen: AMA-Milchforum,
AMA-Fleischforum, AMA-Eiforum
• Wettbewerbsimpulse durch Käsekaiser, Produkt-Champions, etc.

•E
 rhöhung der Wertschätzung von Agrarprodukten
und Lebensmitteln

• Info-Kampagnen für Fleisch, Milch, Eier, Obst, Gemüse
und Verarbeitungsprodukte

• Imagebildung für die Landwirtschaft

• AMA-Seminarbäuerinnen

•B
 ewusstseinsbildung für die extra-funktionellen
Leistungen der Landwirtschaft

• Kampagne „Sicher ist sicher“
• Advertorials und Infomercials

•A
 usbildung einer kulinarischen Identität:
Geschmacksprofile

• Schulungsprogramm für die Ausbildung eines natürlichen
Geschmackprofils: Genuss-Akademie, Käse-Club, Grill-Club, etc.

•N
 utritional Marketing: Vertrauen in Lebensmittel
durch Information über deren Inhaltsstoffe

• AMA-Info-Broschüren

• Fördern der Freude am Kochen und Genießen

•G
 enusskampagnen, Geschmacksbildung,
AMA-Kochbücher, Grillclub

•P
 ositionierung von qualitativ hochwertigen
Lebensmitteln im Ausland

• „ Natur-Genuss“-Dachmarke in Drittländern
weiter ausbauen

• Integration der Agrikultur in die kulturelle
Identität Österreichs

• Projekt „Kulinarisches Erbe Österreich“

•K
 ooperation mit regionaler Gastronomie
gegen die Globalisierung der Speisekarte

• Initiative zum Schutz „aussterbender Gerichte“
in der Gastronomie

•D
 efinition von Marktpotenzialen, Aufbereitung
von Marktsegmenten und Marktnischen

• Marktbeobachtung (RollAMA)

• Strategische Allianzen
mit dem Lebensmittelhandel

•G
 emeinsame Projekte mit dem LEH zur Positionierung von
AMA-Gütesiegel-Produkten und Förderung von Frischeprodukten

• Information des Binnenmarkts über Qualität
und typische heimische Agrarprodukte

• Direktmarketing Deutschland/Italien/MOEL

•K
 ontinuierlicher Ausbau der Position
heimischer Produkte im europäischen LEH

• Aktionen mit LEH-Organisationen

• Stimulierung des Wachstums der Frischemärkte /
Frischeoffensive für Milch, Fleisch, Obst, Gemüse, etc.

• Focus: MOEL

• Strategien zur Erschließung von Drittlandmärkten

• Weiterentwicklung der AMA-Gütesiegel-Richtlinien

• Infokampagnen: Laktose, Osteoporose,
Obst und Gemüse 5x am Tag, Richtlinien Kinderernährung

• Angebotsdiversifikation (z.B. beim Rindfleisch)

• Messepräsenz, Schulung des Personals im LEH

• Lebensmittel-Wochen im Binnenmarkt

•K
 ampagnen und Projekte zu Frische und Regionalität
(z.B. Saisontipps im ORF)
• Exportprojekte in Russland, Japan, Schweiz
• Beobachtung der Märkte in China und Indien
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Budget
Agrarmarketingbeiträge 2011 (in Euro)
Beitragserklärungen 2011 (inkl. im Jahr 2011
erklärte Beiträge aus Vorperioden) in tsd. Euro

Produkt
Satz in Euro
Einheit
			
Milch

3,00

Rinder

3,70	Stück

t

1.823,95

8.675,14

Schweine

0,75	Stück

3.753,85

Kälber

1,10	Stück

68,92

Schafe, Lämmer

0,75	Stück

55,73

Geflügel

0,40

100 kg

Eier

4,40

100 Stück Legehennen

907,25

ha

824,77

*

921,83

Obst

73,00

Gemüse

*

Erdäpfel

29,50

Blumen/Zierpflanzen

1,50

577,60

ha

537,72

je 10 Flächeneinheiten / **

246,47

Gesamt			

18.393,21

*

 27,00 je ha Glashaus, 509,00 je ha Folienhaus, 94,50 je ha Frischmarktgemüse intensiv,
7
47,50 je ha Frischmarktgemüse extensiv, 36,50 je ha Einlegegurken und 15,00 je ha Verarbeitungsgemüse.
** Flächeneinheit bei Schnittblumen, Zierpflanzen oder deren Pflanzgut: 10 m2 Freiland, 2 m 2 Niederglasflächen,
1 m 2 Gewächshaus oder beheizbares Folienhaus; bei Zier- und Nutzgehölz oder deren Pflanzgut: 20 m 2 Freiland.

unternehmenskommunikation
Unternehmenskommunikation 2012 – PR-aktivitäten
Jänner

•P
 K* Grüne Woche 2012
in GALERIA Kaufhof, Berlin

Februar

• Bio-Präsentation auf der Biofach in Nürnberg
• Hoftafelverleihung in Kärnten

März

• RollAMA Jahres-PK: Bericht zum
Einkaufsverhalten der Österreicher 2011
• P K zum Thema
„Heimische Ostereier sind gesichert“

April

•P
 K „AMA-Gastrosiegel
für die Naturidyll Hotels“
• P K zur Präsentation der neuen
Broschüre „Topfen“
• PK zum Start des AMA-Handwerksiegels
• P K zum Tag der offenen Gärtnerei und
Start der Sommerblumen-Saison

Mai

• Presseevent zum Salat
• Bio-Präsentation in Köln
• PK zum Weltmilchtag

Juni

•E
 röffnung Obst & Gemüse-Rallye
im Schulgarten Kagran

Juli

• PK mit dem VKI: Vanilleeis im Vergleich

August

• Presseevent zum Tag des Paradeisers
• P K: AMA-Gastrosiegel begrüßt die
Best Wellness Hotels Austria
• H oftafelverleihung im Rahmen
der Welser Messe

September

• PK anlässlich der Bio-Aktionstage
• P K mit der Bekanntgabe der Gewinner
des „food blog award“

Oktober

• P K anlässlich der SIAL 2012
„Österreichs Agrarexporte steigen“
• PK zum Welteitag
• A MA-Fleischforum und Verleihung
der Produkt-Champions

November

• P K zum Thema Exportinitiative
„Österreich punktet mit Qualität
und Natürlichkeit“
• Presseevent zum Tag des Chinakohls

Dezember

• A uszeichnung weiterer Betriebe
mit dem AMA-Handwerksiegel

Neben diesen Aktivitäten wurden die Medien aktiv mit Hilfe von 64 Presseaussendungen informiert. In praktisch allen
nationalen und einigen internationalen Medien (Zeitungen, Hörfunk, Fernsehen und Internet) konnten Berichte über
Leistungen und Produkte erreicht werden. In Summe wurden damit rund 407 Millionen redaktionelle Kontakte erzielt.
Darüber hinaus wurden 2012 erste Schritte in der Betreuung von Social-Media-Kanälen gesetzt. So wurde eine
Facebook-Seite der AMA-Marketing gegründet. Knapp 1.800 Freunde werden auf unterhaltsame Weise über Themen
und Produkte der AMA-Marketing informiert.
*PK = Pressekonferenz
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AMA-Gütesiegel-Richtlinie
„Schaf- und Ziegenhaltung“

AMA-Gütesiegel-Richtlinie
„Frischfl eisch“

AMA-Gütesiegel-Richtlinie
„Schweinehaltung“

AMA-Gütesiegel-Richtlinie
„Obst-Gemüse-Speiseerdäpfel“

AMA-Gütesiegel-Richtlinie
„Legehennenhaltung“

Merkblatt Triple A Kennzeichnung

Merkblatt Betriebsabnahmen
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QualitätsManagement
Rund 48.000 landwirtschaftliche Erzeuger und an die 800 Lizenznehmer produzieren
nach den strengen Kriterien des AMA-Gütesiegels. Umfangreiche Qualitätssicherungsmaßnahmen tragen dazu bei, dass Konsumenten tagtäglich auf Produkte mit dem
AMA-Gütesiegel vertrauen können. Mehr als 10.000 Vor-Ort-Kontrollen und rund
10.000 Analysen jedes Jahr sichern diesen Qualitätsanspruch ab.

Hoftafeln als
besondere Anerkennung
Die Nutzung von Synergien wird groß geschrieben. Kontrollen für das AMA-Gütesiegel werden daher gemeinsam mit jenen
des Technischen Prüfdienstes der Agrarmarkt Austria durchgeführt. So wurden
weitere 300 Gütesiegel-Betriebe im Rahmen
einer Tierkennzeichnungs-/Tierprämienkontrolle überprüft.

Auch 2012 wurden einige Betriebe mit der
begehrten AMA-Hoftafel ausgezeichnet,
beispielsweise bei der Welser Messe oder
bei einer Feier in St. Pölten. Die Auszeichnung mit den Hoftafeln bekundet besondere
Wertschätzung gegenüber den Vorzeigebetrieben im AMA-Gütesiegel-Programm.

Kontrollen im Dienste
der Qualität

In Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Programmbetreiber werden Kriterien festgelegt,
deren Einhaltung von zugelassenen Kontrollstellen über die gesamte Vertriebskette
(Schlacht- und Zerlegebetriebe, Handel)
überwacht werden.
Derzeit werden knapp 60 freiwillige Etikettierungsangaben und Markenprogramme im
System bos und bereits acht Programme im
System sus abgesichert.

bos und sus

Im Jahr 2012 wurden rund 2.000 Rinderund Schweinebetriebe kontrolliert. Der Großteil der Betriebe absolvierte diese Kontrollen
erfolgreich. Die Harn-, Kot- und Futtermittelproben wurden im Zentrallabor EUROFINS untersucht und erbrachten keinen Einsatz verbotener Substanzen.

Die regionale Herkunft von Fleisch wird sowohl im Handel als auch in der Gastronomie immer wichtiger. Die AMA-Marketing
bietet daher über das Rindfleischkennzeichnungssystem
und über das Schweinefleischkennzeichnungssystem
die Absicherung freiwilliger Etikettierungsangaben und Markenprogramme an.

Entwicklung der Lizenznehmer der Richtlinie „sus“

Inkrafttreten der Richtlinie „sus“
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1

2

1 Hoftafelverleihung Oberösterreich 2 Hoftafelverleihung Niederösterreich

Folgende markenprogramme wurden zur
genehmigung neu eingereicht und 2012 genehmigt:
bio kalb rosé
cult beef
• kaiser beef
• kremstaler
milchmastkalb
• absolut steirisch
• Premium schwein
• regional.optimal
•
•

der richtlinie enthält einerseits umfangreichere kriterien bei der Tierhaltung. Andererseits wurden module für besonders artgerechte Tierhaltungsformen aufgenommen.
Durch deren gezielte Auslobung erhalten die
konsumenten die möglichkeit, Produkte zu
kaufen, die aus besonderen haltungsformen
wie strohhaltung oder Freilandhaltung stammen. Weiters wurde die richtlinie auch grafisch neu aufbereitet und ist dadurch besser
lesbar und verständlich.

nach umfassender Prüfung der richtlinie,
der internen Qualitätssicherung und unangemeldeten kontrollen wurde das system
VuQs-s als gleichwertiges Absicherungssystem anerkannt. seit märz 2012 darf
VuQs-s-abgesichertes schweinefleisch daher auch in das sus-system geliefert werden.
im vergangenen Jahr hat die AmA-marketing gemeinsam mit branchenvertretern ein
merkblatt zur Triple A-kennzeichnung erstellt. Das merkblatt erläutert die Vorgangsweise im Falle mangelhaft bzw. nicht tätowierter schlachtkörper und gewährleistet
die einheitliche umsetzung.

AmA-gütesiegel für Frischfleisch
Die AmA-gütesiegel-richtlinie Frischfleisch
wurde neu aufgelegt und enthält änderungen und Präzisierung hinsichtlich gewichtsgrenzen, der Definition von Verkaufsgeschäften, des geltungsbereichs der richtlinie, Zukaufsmöglichkeiten des Lebensmittelgroßhandels, etc.

schweinemast: neuer Look und
strengere Anforderungen

sus Schlachtkörperetikett

im letzten Jahr wurde intensiv an der neuen
Ausrichtung der AmA-gütesiegel-richtlinie
schweinehaltung gearbeitet. Die neue Version

Verteilung der AmA-Gütesiegel-erzeuger nach Bundesland und produktionszweigen 2012
Obst

Gemüse

Kartoffeln

Legehennen

28

133

23

25

170

9

19

1

-

23

-

7

8

70

2.444

83

406

279

10

77

niederösterreich

78

275

625

105

6.674

263

1.199

149

11

114

Oberösterreich

46

107

46

97

9.798

635

1.563

393

46

85

-

4

11

14

4.441

2

14

7

-

-

278

125

15

407

5.620

835

523

267

24

115

33

31

17

7

6.262

1

192

483

26

-

1

3

-

4

1.747

14

172

483

7

-

Burgenland
Kärnten

salzburg
steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien
summe

schweine

Rinder

Kälber

schafe und
Ziegen

Puten und
Hendl

3

118

2

-

-

-

-

-

-

-

1.226*

803

747

729

37.156**

1.842

4.088

2.062

124

414

Quelle: AMA-Marketing (stand: Oktober 2012)
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Milch

*) inkl. OPsT Betriebe **) inkl. Almen

1
2

3

4
1 Temperaturmessung im LEH 2 Triple A-gekennzeichnetes Schwein 3 Probenziehung zur Keimzahlbestimmung auf Rinderschlachtkörper-Oberfläche 4 sus-zertifizierte Schweineschlögel

In sämtlichen AMA-Gütesiegel-Programmen wird besonderer Wert auf Hygiene und
Tierschutz gelegt, die im Zuge von eigenen
Kontrollen überprüft werden. Dazu wurde ein
Merkblatt überarbeitet und neu aufgelegt.

AMA-Gütesiegel
für Fleischerzeugnisse
Die Anzahl der Teilnehmer am AMA-Gütesiegel „Fleischerzeugnisse“ konnte im vergangenen Jahr auf 38 gesteigert werden. Der
Marktanteil von AMA-Gütesiegel-Fleischerzeugnissen liegt bei knapp 20 Prozent.
Knapp 700 Wurstartikel dürfen mit dem
AMA-Gütesiegel ausgezeichnet werden.
Zur Unterstützung der Verarbeitungsbetriebe wurde ein eigener Leitfaden zur Warenübernahme herkunftsgesicherter Rohstoffe
erstellt.
Das Testzentrum Lebensmittel der DLG
(Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft)
führte in Zusammenarbeit mit der AMAMarketing erstmalig einen Sensorik-Workshop in Wien durch. Das Fortbildungsangebot richtete sich an Lebensmitteluntersuchungsstellen, welche für die AMAFleischerzeugnisse chemisch, mikrobiologisch und sensorisch prüfen.

Kontrollen im Bereich
Fleisch und Fleischwaren
Zur Prüfung der Kriterien im AMA-Gütesiegel sowie für bos und sus wurden 2012 rund
2.700 Kontrollen durch zugelassene Kontrollstellen und die Mitarbeiter des Fleischbereichs in der AMA-Marketing durchgeführt. Zusätzlich gibt es Witness- und
Officeaudits zur Kalibrierung und Schulung
der Kontrollorgane.

AMA-Gütesiegel
Haltung von Kühen
Derzeit nehmen rund 37.000 Milchviehbetriebe an der AMA-Gütesiegel-Richtlinie
„Haltung von Kühen“ teil. Im AMA-Gütesiegelprogramm „Haltung von Kühen“ erfolgen
jährlich knapp 8.000 Kontrollen auf Milchviehbetrieben. In dieses Programm werden
auch freiwillige Module wie „Heumilch“
oder „Gentechnikfrei erzeugt“ einbezogen.
Am Modul „Einzeltier QS-Milch“ nehmen
bereits mehr als 15.000 Betriebe teil. Dieses
Modul trägt wesentlich zur Sicherung der hohen österreichischen Milchqualität bei.

Die Qualität des Herstellungsprozesses
Milch wird dadurch überwacht, dokumentiert und Verbesserungspotentiale werden
aufgezeigt.
Die steigende Akzeptanz der Richtlinie für
die Schaf- und Ziegenhaltung zeigt sich durch
die vertragliche Teilnahme der Molkereien
und deren landwirtschaftlichen Partnern.

AMA-Gütesiegel
Milch und Milchprodukte
2012 wurde die AMA-Gütesiegel-Richtlinie für Milch und Milchprodukte überarbeitet. Dabei wurde unter anderem der Geltungsbereich um Schaf- und Ziegenmilch
erweitert, die geforderten Untersuchungsmethoden ergänzt und aktualisiert sowie
um spezielle Anforderungen für kleinere
und mittlere Käsereien/Sennereien und für
die Produktion von Speiseeis erweitert.
Mehr als 2.000 Milchprodukte werden mit
dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet.

Richtlinie
Schaf- und Ziegenhaltung
Kurz nach Einführung des Moduls „Einzeltier QS-Milch“ wurde eine zusätzliche Qualitätssicherung für das Herden-Management
von Schafen und Ziegen angeboten.
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Pressekonferenz zur AMA-Handwerksiegel-Verleihung in Oberösterreich

AMA-Gütesiegel
Be- und Verarbeitungsprodukte
Da es Anfragen für bestimmte, noch nicht in
dieser AMA-Gütesiegel-Richtlinie geregelte
Produkte wie Leberknödel und Käsesuppe
gab, wurde eine Erweiterung der AMAGütesiegelrichtlinie für Be- und Verarbeitungsprodukte in Angriff genommen.

AMA-Gütesiegel Fischaufzucht
und Fischverarbeitung
2012 wurde ein Entwurf für eine AMA-Gütesiegel-Richtlinie für die Fischaufzucht ausgearbeitet und mit der Branche abgestimmt.
2013 ist die Fertigstellung des AMA-Gütesiegel-Programmes für Fische geplant.

AMA-Biozeichen

AMA-Handwerksiegel

Mitte 2012 begann eine grundsätzliche Überarbeitung der AMA-Biozeichen-Richtlinie.
Die EU-Bio-Verordnungen haben mit ihrer
Konzentration auf den Herstellungsprozess
stets Schrittmacherdienste geleistet.
Mit dem AMA-Biozeichen soll künftig noch
schlüssiger auf das Bio-Regime der Union
aufgesetzt werden. Spezifischen Qualitätserwartungen der Konsumenten in Österreich
und der Alpenregion, etwa den Ersatz zulassungsbedürftiger Substanzen durch natürliche Alternativen, soll dabei Rechnung getragen werden. Damit soll Bio weiterhin für
höchste Qualität stehen. Die neue Richtlinie
soll Mitte 2013 fertiggestellt werden.

Anfang 2012 wurde erstmals eine Richtlinie
für Lebensmittelhandwerker in Zusammenarbeit mit der Lebensmittelakademie des
österreichischen Gewerbes erstellt.

AMA-Futtermittelrichtlinie
„pastus +“
Die Richtlinien für Futtermittelhandel und
Lagerstätten wurde 2012 abgeschlossen.
Die Veröffentlichung der erweiterten AMAFuttermittelrichtlinie pastus+ erfolgte zu
Jahresbeginn 2013. Um der Kleinstrukturierung in Österreich Rechnung zu tragen,
wird analog zur Futtermittelherstellung
auch für den Handel und die Lagerhaltung
eine Kleinmengenregelung angestrebt. Die
Implementierung ist für 2013 vorgesehen.

Gütesiegelverleihung an Spitz
8

Lebensmittelhandwerker, die sich qualitativ
hochwertigen Rohstoffen, traditionellen Spezialitäten und dem meisterlichen Handwerk
verbunden fühlen, können sich für das AMAHandwerksiegel bewerben.
Ende 2012 zählte die Richtlinie 41 Lizenznehmer. Die Richtlinie ist für Bäcker, Fleischer und Konditoren gültig.

1

3

2
1 Qualitätskontrolle Apfel 2 Poularde

3 AMAGAP: Erste Anerkennung weltweit

AMA-Gütesiegel
Obst, Gemüse und Speiseerdäpfel
2012 wurden alle Verteilerzentren des Lebensmitteleinzelhandels erfolgreich auditiert
und die Verbesserungsvorschläge und Maßnahmen bereits umgesetzt. Neu hinzugekommen ist die Handelskette „Zielpunkt“.
AMAG.A.P. musste 2012 an die neue
GLOBALG.A.P. Version 4 angepasst werden. In mehreren Arbeitsgruppensitzungen
wurde mit Vertretern der Branche an den
neuen notwendigen Unterlagen gefeilt. Die
Freigabe der neuen Richtlinie und Schulungen der Teilnehmer wurden im ersten Quartal 2012 abgeschlossen.

Das Rückstandsmonitoring im AMA-Gütesiegelprogramm Obst, Gemüse und Speiseerdäpfel wurde 2012 erfolgreich weitergeführt. Dieses Programm ist zweistufig konzipiert. Die erste Stufe umfasst Blattproben
innerhalb der Vegetationsperiode, in der
zweiten Stufe werden Ernteprodukte analysiert. Basierend auf den Ergebnissen und
Auswertungen ist ein effizientes Risikomanagement möglich.
In der Ergebnisbewertung werden seit Jahren auch Ergebnisse anderer Partner eingebunden. Dadurch gelingt eine hohe Vernetzung von Auswertungen und das Risiko von
Pflanzenschutzmittelrückständen wird künftig noch besser beurteilt werden können.

2012 wurde ein weiterer Laborkompetenztest
der zugelassenen AMAG.A.P. Labors durchgeführt. Eine Wiederholung ist auch für
2013 geplant.

AMA-Gütesiegel
Legehennenhaltung
Ende 2012 nahmen 729 Betriebe an der
AMA-Gütesiegel-Richtlinie Legehennenhaltung teil. Eine neue Richtlinienversion für
Landwirte wurde im April 2012 beschlossen. Die Schulungen der Kontrollorgane
fanden ebenfalls im vergangenen Jahr statt.
Eine neue Richtlinienversion für Lizenznehmer (Packstellen, Färbereien und Lebensmitteleinzelhandel) wurde 2012 veröffentlicht und Kriterien für die Verteilerzentren
des Lebensmitteleinzelhandels eingebaut.
Auch im Jahr 2012 wurde das AMA-Gütesiegel für die Kennzeichnung und Vermarktung
von Ostereiern vergeben. Vier Färbereien und
zwei Handelsketten haben am Programm teilgenommen.
Im Mai 2012 startete das AMA-Gütesiegel
für Hendlfleisch. Daher wurden mit den
meisten Geflügelmastbetrieben und Geflügelschlachtbetrieben nach bestandenen Erstkontrollen die entsprechenden Erzeuger- und
Lizenzverträge abgeschlossen. Für die AMAGütesiegel-Richtlinien Legehennenhaltung
und Hendl- und Putenmast wurden 2012
neue Kontrollstellen ausgeschrieben und
jeweils drei Konzessionen vergeben.

AMAGAP-QS: gegenseitige Auditanerkennung
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Milchkampagne

Joghurtkampagne

Käsekampagne
Käsespot
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Milch &
Milchprodukte
Österreich hat sich in den letzten Jahren immer mehr als Milchnation mit zunehmender internationaler
Bedeutung positioniert und das aus gutem Grund: Die heimischen Bauern liefern einen hervorragenden
Rohstoff, den die Molkereien mit großer Innovationskraft, starken Milchmarken, modernen Produktionsstandorten und laufenden Investitionen in eine breite Palette an Milchprodukten auf höchstem
Qualitätsniveau veredeln. Bereits seit 1996 übersteigt die heimische Milchproduktion die nationale
Milchquote jedes Jahr, einzige Ausnahme war bisher das Jahr 2009.

Krönender Genuss. Sicher ist sicher!
Mit zusätzlichen Budgets aus der EU haben
die ganzjährig durchgeführten Marketingaktivitäten die grundsätzlich positive Marktentwicklung sehr effizient unterstützt. Die
primären Ziele, die Konsumenten für die Bedeutung von Milchprodukten in der menschlichen Ernährung mit Blick auf Qualität und
Lebensmittelsicherheit zu sensibilisieren,
konnten mit der Kampagnenstrategie des
„Krönenden Genusses“ gut erreicht werden.
Finanziert wurden die einzelnen Schwerpunkte in den Bereichen Milch, Joghurt und
Käse zur Hälfte mit zusätzlichen Mitteln der
Europäischen Union. Die strategische Ausrichtung der Marketingmaßnahmen konzentrierte sich zielgruppenspezifisch (Kinder,
Jugendliche, Frauen und Senioren) auf generische Marketingschwerpunkte zur Imageverbesserung und Sensibilisierung von mit
dem AMA-Gütesiegel ausgezeichneten Qualitätsprodukten.

Die neue Kampagnenlinie inszenierte Milch,
Joghurt und Käse mit dem AMA-Gütesiegel
als „Mehrkönner“. Nach der Idee „Suchen
und Finden“ wurden für die neue Kampagne
drei aufmerksamkeitsstarke TV-Spots produziert, die durch eine moderne, cineastische Machart auffallen. Erstmals wurde der
kronenförmige Milch-Splash in bewegten
Bildern inszeniert. Unterschiedlichste Menschen machen sich in den Spots auf die Suche
nach ausgezeichneten Milchprodukten. Dabei
hat jeder eine andere Idee, um die besten Milchprodukte zu finden. Diese Suche ist
freilich denkbar einfach: Ausgezeichnete
Milchprodukte findet man ganz leicht mit
einem Blick auf das AMA-Gütesiegel – in jedem Kühlregal. Die Kampagne startete rund
um den Weltmilchtag am 1. Juni 2012 im
TV, Hörfunk und in zahlreichen Inseraten.
Zudem gab es unter www.milchkrone.at
ein Gewinnspiel, bei dem man 20 rote oder

weiße AMA-Vespas gewinnen konnte. Die
Kampagnenidee wurde auch in allen anderen Medien fortgeführt und beispielsweise
durch Kinoeinschaltungen, Plakate, Citylights, Straßenbahnbranding (ULF) und
Sonderwerbeformen abgerundet.
Focus Marktforschungsergebnis:
Die Rekognition des AMA-Plakatsujets
Milch platzierte sich in allen soziodemografischen Kriterien auf überdurchschnittlichem Niveau. Der Spitzenwert lag in der
Zielgruppe der Frauen bei 70 Prozent. Das
Plakat wurde von den Rezipienten als gefällig erlebt und lag mit einem Totalwert von
5,9 über dem Mittelwert der Kategorie Milch
(5,7). Insgesamt wirkte das Plakat modern,
gut verständlich und wurde als kaufmotivierend beurteilt.

Milchspot
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1 Gewinner des „Käse-Millionen-Löcherquiz“ 2 Auszeichnung der Seminarbäuerinnen/Käsekennerlehrgang 3 Die Käsekaiser-Statuen

Der TV-spot erreichte eine ausgesprochen
hohe gefälligkeit. mit einem Totalwert von
6,2 lag er deutlich über dem niveau der
mopro-sujets (6,0). beim markenimpact lag
der TV-spot mit 44 Prozent ebenfalls deutlich höher als der Warengruppendurchschnitt von 34 Prozent. Der spot wurde als
informativ und modern beschrieben und
zeichnete sich durch die schöne bilderwelt
(berge, kühe, Verbundenheit mit der natur)
und die sympathisch wirkenden kinder aus.
Weltweit zweitbeste
Milchkampagne 2012.
Die kampagne wurde neben zahlreichen
nominierungen auch bei diversen kreativbewerben wie dem Vamp Award 2012 in der
kategorie „Die beste Verwendung klassischer medien“ ausgezeichnet und beim goldenen hahn, dem niederösterreichischen

Pressemeldungen „Milking“
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Landespreis für beispielhafte Werbung, in
der kategorie Plakat zum sieger gekürt.
Außerdem wurde die kampagne von der
international Dairy Federation (iDF) als
weltweit zweitbeste milchwerbekampagne
des Jahres 2012 prämiert.

sonderinserat „schalttag“
Zum schalttag am 29. Februar 2012 wurde
mittels einer sonderkampagne auf das besondere engagement der bauern aufmerksam gemacht, die jeden Tag mit vollem
einsatz für ausgezeichnete milchprodukte
sorgen – im schaltjahr 2012 sogar 366
Tage. Diese punktuellen schwerpunkte hatten in erster Linie Pr durch „Außergewöhnliches“ zum Ziel.

Spot „True Milking“

sonderinserat „Weihnachten“
in der Vorweihnachtszeit wurden die konsumenten mittels sonderinseraten und einer
citylight-kampagne darauf aufmerksam
gemacht, beim käseeinkauf für die Weihnachtsfeiertage auf das AmA-gütesiegel zu
achten. motto: mit käse lassen sich Feste
feiern!

internationaler Trend „milking“
nach „Planking“ und „Owling“ geisterte
im herbst 2012 der neue Trend „milking“
durch das internet. milking ist eine weitere
Form des Protests von Jugendlichen, die sich
von Obrigkeiten unverstanden fühlen und
sich dabei als Ausdruck ihres unmutes milch
über den kopf gießen und Videos davon ins
internet stellen. um diesem sinnlosen Ver-

45
4 Die Gewinner des Käsekaisers 2012

schütten eines so wertvollen Naturproduktes
und seiner damit verbundenen Abwertung
entgegenzuwirken, wurde mit einer eigenen
Internetbotschaft bzw. einem Videoclip mit
dem Titel „True Milking“ reagiert. Darin wird
dem seltsamen Umgang mit dem Lebensmittel Milch kritisch entgegengetreten und
der Internet-Generation augenzwinkernd
die eigentliche Verwendung von Milch vor
Augen geführt.
Ein Tag nach Onlinestellung des Videos auf
www.youtube.com wurden bereits mehr als
15.000 Aufrufe verzeichnet. Aktuell liegt die
Zugriffszahl bei rund 60.000. Zahlreiche
Beiträge zum Thema „True Milking“ in der
nationalen und internationalen Presse sowie
Beiträge in der ZIB 24 und in den PULS 4
Austria News spiegelten das große mediale
Interesse wider und belegen die Richtigkeit
der Antwort der AMA-Marketing auf diesen
„Internet-Trend“.

nerschule für die Veranstaltung war im Jahr
2012 die HLF Krems in Niederösterreich,
wo das zweitägige Finale unter 24 teilnehmenden Schulen ausgetragen wurde. Als
Sieger und Käsekenner 2012 durften sich die
Schüler der gastgebenden Schule freuen.
Die teilnehmenden Schüler aus ganz Österreich zeigten in Krems, wie sich die Geheimnisse der Käsewelt zum käseinteressierten
Gast transportieren lassen. Die praxisnahe
Ausbildung des Nachwuchses umfasst Verkostungen und das Anrichten von Käseplatten genauso wie die Entstehungsgeschichte
der Käseproduktion, die Spezifizierung der
Käsesorten und die Geschmackserkennung.
Neben der Nachwuchsförderung besteht das
zentrale Anliegen dieser Ausbildung darin,
das Wissen über den heimischen Käse zu
steigern und somit vermehrt eine qualifizierte Verwendung der Produktvielfalt in der
Gastronomie und im Handel zu erreichen.

Österreich – das Land der Käsekenner

Lebensmittelhandel forciert Käsetheke

Bereits zum 17. Mal wurde im Herbst das
große Käsekennerfinale ausgetragen. Das
hohe Niveau bürgt für eine einzigartige Ausbildung, die im Wesentlichen von den Pädagogen der diversen Schulen getragen wird.
Dieser Wettbewerb wird in Zusammenarbeit
mit den österreichischen Hotel-, Gastro- und
Tourismusschulen und dem Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Abteilung
Humanberufliche Schulen, veranstaltet und
zählt inzwischen zu einem jährlichen Highlight der zukünftigen Käsekenner. Die Part-

Bei einem der bedeutendsten Lebensmittelhändler in Österreich wurde in einem Pilotversuch in den letzten beiden Schuljahren
ein Ausbildungsschwerpunkt mit dem Thema
„Feinkost Käse“ gestartet. Dieser Erfolg
führte im Sommer zu einer Weiterbildung
sämtlicher engagierter Berufsschul-Lehrer.
Ab dem Schuljahr 2012/13 wurde begonnen,
österreichweit in den Berufsschulen zirka
1.500 Lehrlinge auf die künftigen Herausforderungen für den Einsatz in der Käsetheke bestmöglich aus zu bilden.

Höhepunkt Käse-Kaiser
In den ehrwürdigen Räumlichkeiten des
Palais Ferstl wurden im Herbst die besten
Käseprodukte des Landes mit dem KäseKaiser ausgezeichnet. Eine Vielzahl an kompetenten Fachjuroren ermittelte zuvor aus
169 eingereichten Käsesorten nach strengen
Kriterien die Gewinner.
Die Verleihung der begehrten Statuen erfolgte in den Kategorien Frischkäse, Schnittkäse
mild-fein, Schnittkäse g’schmackig, Schnittkäse würzig-kräftig, Weichkäse, Hartkäse,
Käsespezialität und Innovation. Darüber hinaus wurden die schönsten Käsevitrinen des
Lebensmittelhandels sowie der beliebteste
österreichische Käse in Deutschland gekrönt. Außerdem wurden Personen geehrt,
die durch ihr besonderes Engagement bzw.
Lebenswerk wesentlich zur Weiterentwicklung der heimischen Käsekultur beigetragen
haben. Über den Titel Käsesommelier des
Jahres freute sich Otmar Stellner aus Salzburg von der Tourismusschule Klessheim,
der sein reiches Wissen in Workshops, Büchern und Fernsehsendungen weitergibt.
Eine Ehren-Käse-Kaiser-Statue ziert ab sofort das Zuhause des bekannten Käseproduzenten Gerhard Woerle, der seit vielen Jahren Großes für die heimische Käsekultur
leistet. Die zweite Ehren-Statue ging an die
Spar-Akademie, die für ihre Pionierarbeit in
der Ausbildung von Käsefachkräften ausgezeichnet wurde.
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Milchlehrpfad im Schuleinsatz

Der käse-kaiser ist ein symbol für genuss
auf höchster ebene und seine Verleihung
jedes Jahr ein höhepunkt für die heimische
käse-branche. Der käse-kaiser steigert die
Qualität der erzeugnisse und stärkt das bewusstsein der konsumenten für unsere heimischen köstlichkeiten.

milchforum – milchwirtschaft
und globaler Wandel
unterstützt von regionalen molkereien und
in kooperation mit dem handelsmagazin
cAsh war die anerkannte Fachtagung für
handel und milchwirtschaft bereits zum
vierten mal ein highlight in der branche.
unter dem motto „milchwirtschaft und globaler Wandel – eine branche am scheideweg?“ referierten drei hochkarätige experten
aus unterschiedlichen bereichen. Zentrale
Themen waren neue sozioökonomische Wachstumspfade und marktwirtschaftliche Trends
sowie instrumente in der milchwirtschaft.
einheitlicher Tenor der Veranstaltung:

Memuh-App und Kartenspiel
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in einem global wachsenden milchmarkt haben die heimischen molkereien gute Voraussetzungen, sich positiv zu entwickeln.

erfolgsgeschichte Topfenbroschüre
Die rollAmA-Zahlen zeigten kontinuierlich
sinkende umsätze im segment Topfen. um
den Absatz zu stimulieren, wurde im Frühjahr eine Topfenbroschüre mit einer Auflage
von 250.000 stück produziert, welche die
Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten zeigte. Die broschüre war in kürzester Zeit vergriffen. erfolgreiche Pr-begleitung in TV,
hörfunk, Print und Online-medien hatte zum
ergebnis, dass die broschüre aufgrund der
großen nachfrage im Juni nachproduziert
werden mußte.

Dauerklassiker milchlehrpfad
3.800 koffer und 260 Plakatsets wurden
bisher an Volksschulen, kindergärten und
mittelschulen in ganz Österreich versendet.

www.kaesewelten.at

Die seminarbäuerinnen wurden ebenso wie
die milchreferenten der Landwirtschaftskammern, die molkereien und Landesbildoder medienleitstellen sowie die Landesschulräte der bundesländer mit diesen Lehrmitteln ausgestattet. Die seminarbäuerinnen
besuchten im Jahr 2012 1.906 Volks- und
mittelschulen. so wurde der milchlehrpfad
rund 30.500 kindern präsentiert. Das Feedback von kindern und Pädagogen ist sehr
positiv und die unterrichtsbehelfe etablierten sich als Teil der spezifischen Weiterbildung bei Lebensmitteln.

„memuh“-App und kartenspiel
Das memuh-spiel wurde als App programmiert und bietet seit mitte mai als spiel im
internet bzw. downgeloadet am mobile-Phone
jede menge Freizeitspaß.

Milchforum 2012

export von milchprodukten
und käse weiter im Aufwind
Die AmA-marketing hat sich seit dem eubeitritt als zentraler und kompetenter Ansprechpartner für heimische milchprodukte
besonders bei deutschen und italienischen
einkäufern, aber auch in den mittel- und
osteuropäischen Ländern und Drittländern
wie russland gut weiterentwickelt. (informationen im kapitel exportmarketing ab
seite 32.)

käsewelten –
www.kaesewelten.at
monatlich besuchen einige tausend interessierte käsefreunde die Website www.kaesewelten.at, die seit der überarbeitung im
Frühjahr im expertenkreis und zunehmend
auch bei konsumenten an interesse gewinnt.
besonders attraktiv ist die benutzerfreundliche Anpassung an heutige standards und
informationen wie die käselandkarte, diverse Videos, der käse-einkaufszettel und

vieles mehr. mit mehr als 400 verschiedenen
käsesorten und deren detaillierter beschreibung zählt diese Plattform zu den umfassendsten im deutschen sprachraum.

käsenation Österreich
große Anerkennung und Wertschätzung der
heimischen käsespezialitäten wurde uns von
internationalen käsenationen wie Frankreich
oder italien zuteil. Österreich punktete bei
internationalen Wettwebwerben. bei den
World cheese Awards in birmingham nahmen 30 Länder mit 2.781 käsen teil.
Für Österreich gab es einen wahren medaillenregen: einmal super-gold für die käserei
rupp, vier goldmedaillen (berglandmilch,
sennerei schnifis, Obersteirische molkerei,
Vorarlberg milch), sieben mal silber
(gmundner molkerei, Obersteirische molkerei, sennerei huban, kärntnermilch, bergkäserei Lutzenreute, bergkäserei hinteregg, Dorfsennerei schlins-röns) sowie elf
bronze-medaillen (kärtnermilch, gmunder

molkerei, gebrüder Woerle, Tirol milch,
berglandmilch, käserei rupp, Vorarlberg
milch, sennerei kriechere, sennerei huban).
Die AmA-marketing unterstützt die Produzenten bei den Formalitäten und der
Abwicklung der sammeltransporte zu den
Wettbewerben.

Topfenbroschüre

Advertorials Topfen
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Citylights

24-Bogen-Plakate

Plakate

TV-Allonge „Reifenpanne“, „Rodl“ und „Rad“

Inserate
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Fleisch & Geflügel
Aufgrund des zielgerichteten Einsatzes von Rücklagen übertrafen die wirtschaftlichen Möglichkeiten
für Marketingaktivitäten bei Fleisch im Jahr 2012 die Erwartungen bei Weitem.
Noch intensiver als in den Jahren zuvor konnten fokusierte Maßnahmen gesetzt werden.

D

ie Dachkampagne für alle Fleischar ten mit dem Claim „F leisch
bringt’s“ wurde ebenso weitergeführt
wie die Qualitätsoffensive mit der Bewerbung des AMA-Gütesiegels.
Durch einen massiven klassischen Werbeauftritt und zahlreiche zusätzliche Maßnahmen konnten abermals messbare Resultate
bei der erhöhten Qualitätssensibilisierung,
Imageverbesserung und Absatzförderung von
Fleisch und Fleischwaren erreicht werden.

Qualitätsstrategie:
AMA-Gütesiegel-Dachkampagne
„Sicher ist sicher“
Ziel dieser AMA-Qualitätsoffensive ist die
Steigerung des Qualitätsbewusstseins der
Konsumenten. Das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel wurde einmal mehr als vertrauenswürdige Entscheidungshilfe beim Einkauf positioniert. Die Produktbereiche übergreifende
AMA-Gütesiegel-Kampagne mit dem Slogan
„Sicher ist sicher“ wurde 2012 konsequent
fortgeführt und sympathisch weiterentwickelt. Somit konnten Synergien bei der Bewerbung von Molkereiprodukten, Obst, Gemüse, Frischfleisch und Fleischwaren bestmöglich genutzt und die Aufmerksamkeit
durch einen einheitlichen Auftritt weiter
gesteigert werden. Durch die konzertierten
Marketingmaßnahmen wurde die Bekanntheit des AMA-Gütesiegels auf ein noch nie
dagewesenes Niveau gesteigert.
Aufgrund der sehr zufriedenstellenden Ergebnisse in den letzten Jahren, aber auch im
Sinne der Kontinuität des Marktauftrittes,
wurde das bewährte Fernseh- und Kinokonzept mit den sogenannten Tandem-Spots fortgesetzt. Dabei folgt auf einen generischen
„Fleisch bringt’s“-Hauptspot ein eigenstän-
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Werbekampagnen-Überblick 2012
Generische Kampagne „Fleisch bringt’s“
Fernsehen (3 Werbespots, 4 Wellen): ZG HHF 18 bis 59 Jahre
Rodeln

1. Welle (Jan./Feb.)

305 Ausstrahlungen

NRW 70,7%1

Reifenpanne

2. Welle (Mai)

145 Ausstrahlungen

NRW 59,2%

161 GRP

Diplom

3. Welle (Juli)

275 Ausstrahlungen

NRW 64,1%

252 GRP

4. Welle (Okt./Nov.)

195 Ausstrahlungen

NRW 68,8%

210 GRP

17 Wochen

244 Säle

295 GRP 2

Kino (3 Werbespots)
Rodeln, Reifenpanne, Diplom:

3.754.427 Gesamtkontakte

Infoscreen lt Infoscreen Mediaplaner – Zielgruppe: HHF bis 59 Jahre
Spießer

1. Welle (Juli/Aug.)

		
Gewichtheberin

2. Welle (Nov.)

		
3. Welle (Dez.)
		

Ö-weit NRW 22,0%

201 GRP

4.606.892 Bruttokontakte Wien NRW 57,3%

114 Bildflächen

523 GRP

Ö-weit NRW 19,9%

116 GRP

3.327.126 Bruttokontakte Wien NRW 51,6%

1.355 Bildflächen

303 GRP

Ö-weit NRW 19,3%

104 GRP

2.967.454 Bruttokontakte Wien NRW 50,4%

1.355 Bildflächen

275 GRP

Außenwerbung lt. OSA Version 1. Q 2013 – Zielgruppe: HHF
Citylights

1. Welle ((Juli/Aug.)

Infoscreen

1. Welle (Aug.)

1.255 	Stellen
45 	Stellen Graz

Print Zählung lt. Mediaanalyse 2011/2012, ZG HHF 18 bis 59 Jahre

NRW 79,6%

535 GRP

NRW 90,2%

564 GRP

NRW 78,8%

231 GRP

28 ganzseitige Anzeigen/15 ganzseitige Advertorials in Tageszeitungen und Magazinen (ganzjährig)

AMA-Gütesiegel-Kampagne „Sicher ist sicher“
Fernsehen und Kino wie generische Kampagne „Fleisch bringt‘s“
Hörfunk (4 Werbespot, 3 Wellen): lt. Radiotest 2011/2012, 18 bis 59 Jahre HHF
GS Schwein

1. Welle (April/Mai)

Geflügel

2. Welle (Mai)

127 Ausstrahlungen

NRW 30,6%

248 GRP

69 Ausstrahlungen

NRW 72,1%

484 GRP

192 Ausstrahlungen

NRW 78,5%

1.512 GRP

Grillen, Wurstsemmel
3. Welle (Juni)

Außenwerbung lt. OSA Version 1.Q 2013 – ZG HHF 18 bis 59 Jahre
Citylights

1. Welle (Jan./Feb.)

1.604 	Stellen

NRW 81,4%

626 GRP

2. Welle (Mai)

1.100 	Stellen

NRW 77,0%

441 GRP

3. Welle (Juli)

771 	Stellen

NRW 75,3%

394 GRP

4. Welle (Dez.)

1.085 	Stellen

NRW 76,2%

426 GRP

24-Bogen-Plakate 1. Welle (Mai)

1.950 	Stellen

NRW 84,5%

879 GRP

1.318 	Stellen

NRW 79,9%

599 GRP
645 GRP

2. Welle (Sept.)
Posterlights

1. Welle (April/Mai)

50 	Stellen Graz

NRW 91,2%

2. Welle (Sept.)

60 	Stellen Graz

NRW 92,1%

740 GRP

3. Welle (Okt./Nov.)

50 	Stellen Graz

NRW 88,8%

465 GRP

NRW 80,9%

255 GRP

Print Zählung lt. Mediaanalyse 2011/2012, ZG HHF 18 bis 59 Jahre
92 ganzseitige Anzeigen in Tageszeitungen und Magazinen (ganzjährig)

1
NRW (Nettoreichweite): Summe aller mit einer Kampagne erreichten Personen in der Zielgruppe. Mehrere Kontakte mit derselben Person werden nur einmal gezählt.
GRP (Gross Rating Point): Bruttoreichweite einer Kampagne, ausgedrückt in Prozent. GRP‘s erhält man durch eine einfache Addition der Reichweiten aller Einzelschaltungen eines Medienplanes.
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1 Schüler mit „Fleisch bringt‘s“-Heften 2 Schweinelehrpfad 3– 5 AMA-Grillclub-Aktivitäten

diger AmA-gütesiegel-kurzspot für die jeweilige Fleischart. Damit wurde einerseits
eine klare Trennung zwischen generischer
Werbung und der AmA-gütesiegelwerbung
erreicht und andererseits ein homogener
Werbeauftritt gewährleistet. Die mediaplanung war so ausgelegt, dass sich die TV- und
Außenwerbekampagnen in vier Wellen über
das gesamte Jahr verteilten. so erfolgten im
Jänner/Februar, im mai/Juli und im Oktober/
november jeweils vierzehntägige bzw. dreiwöchige Fernsehausstrahlungen. im hörfunk
gab es zu beginn der grillsaison im mai
sowie im Juni zwei AmA-gütesiegel-Werbeschwerpunkte.
somit wurden im Jahr 2012 insgesamt knapp
tausend TV-spots und 400 hörfunk-spots
ausgestrahlt.
unterstützt bzw. verlängert wurden diese
Werbewellen durch eine bundesweite Affichierung von 2.000 großflächenplakaten und
2.500 citylights, schwerpunktmäßig in vier
Wellen über das ganze Jahr hinweg verteilt.
speziell im herbst konnte aufgrund eines gemeinsamen Werbeauftrittes mit dem milchsowie dem Obst- und gemüsebereich ein
besonders starker impact und Werbedruck
erzielt werden. Vier von fünf konsumenten
im Alter von 18 bis 79 Jahren haben die sujets durchschnittlich rund acht mal gesehen.
ergänzt wurden diese kampagnen durch
insgesamt mehr als 90 klassische Anzeigen
und redaktionelle Advertorials in allen relevanten Zeitungen und magazinen.
TV-Spot „Basketball“
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genussstrategie:
klassische Werbekampagne
„Fleisch bringt’s“
um Lust auf Fleisch zu machen, sein image
zu pflegen und zu verbessern und somit den
Fleisch- und Fleischwarenabsatz zu unterstützen, wurde die generische Dachkampagne „Fleisch bringt’s“ fortgeführt und weiterentwickelt. nach dem bewährten konzept
der übertreibung und der botschaft: „Fleischesser sind erfolgreich“, weil Fleisch nicht nur
gut schmeckt, sondern auch ein kraft- und
energiespender ist, wurden nach dem radler-, rodel- und reifenpanne-Filmen zwei
weitere humorvolle Werbespots realisiert.
saisonal abgestimmt erfolgte die Ausstrahlung über das Jahr verteilt in vier Wellen –
insgesamt 920 TV-spots im OrF, ATV und
diversen Privatsendern wie sAT 1, rTL,
Pro 7, 3 sAT und servus TV. um speziell
junge konsumenten zu erreichen, wurde die
kampagne durch eine starke Präsenz im
kino verstärkt. so liefen spezielle kinoversionen bundesweit insgesamt 17 Wochen in
244 kinosälen und wurden von zirka 3,8
millionen besuchern gesehen.
um schülern die botschaft „Fleisch bringt’s“
näher zu bringen, wurden zu beginn des zweiten semesters 288.000
schulhefte mit einem
z iel g r upp en a f f i nen
sujet in ausgewählten
schulen verteilt.
Schulheft „Fleisch bringt‘s“

Advertorials

AMA-Infobroschüren

um speziell die urbane bevölkerung zu erreichen, erfolgte erstmals auch ein infoscreen-Werbeeinsatz in stark frequentierten
u-bahnstationen, Zügen, bussen und straßenbahngarnituren.

info- und marktstrategie
Dieser strategieansatz verfolgt die Ziele der
Absatzsteigerung, des Abbaus von Vorurteilen und Fehlmeinungen, der Positionierung
von Fleisch als wertvolles Lebensmittel bei
einem gesundheitsfördernden Lebensstil und
im rahmen einer ausgewogenen ernährung
und der seriösen Vermittlung von Waren- und
küchenkunde. Dafür wurde eigens ein ProFleisch-netzwerk aufgebaut, in dem namhafte Wissenschafter, köche und weitere einschlägige experten wertvolle inputs lieferten.
Advertorials in Printmedien
Das ganze Jahr über wurden in ausgewählten
Tageszeitungen und magazinen insgesamt
15 ganzseitige Advertorials lanciert. Diese
redaktionell gestalteten Fachbeiträge zielen
auf information, den Abbau von Vorurteilen,
und Wissensvermittlung ab.
Kooperationen mit TV-Sendeformaten
in Form von kooperationen wurde die Zusammenarbeit mit diversen Fernsehsendern und
sendeleisten wie „Land & Leute“ fortgesetzt. Aufgrund der positiven erfahrungen
wurden für dieses Format Patronanzen für 16
sendungen übernommen.

Special-Interest-Magazin „Grillzeit“

AMA-Kochbücher

Inserate AMA-Grillclub

Weiterführung der Didaktik-Projekte
Die etablierten schul-Projekte „schwein gehabt“, „Dem steak auf der spur“, „Die schafe kommen“ sowie „hendl und Truthahn“
wurden in Zusammenarbeit mit den erzeugergemeinschaften fortgeführt. spezifisch
ausgebildete bäuerinnen geben ihr Wissen
an schulen oder bei diversen Veranstaltungen weiter.
AMA-Infobroschüren –
beliebt und begehrt wie eh und je
im Jahr 2012 wurden mehr als eine halbe
million exemplare der bewährten info-/
rezept-broschüren und Fleisch-kochbücher
neu aufgelegt und über den Lebensmittelhandel, das gewerbe und den AmA-Webshop an interessierte konsumenten verteilt.

Das verfl ixte 7. Jahr –
beim AMA-Grillclub weit gefehlt!
Der AmA-grillclub hat sich im Laufe der
Jahre zu einem der erfolgreichsten Absatzförderungsprojekte entwickelt. mit zirka
42.000 mitgliedern ist der AmA-grillclub
die österreichweit bedeutendste Plattform für
grillakteure.
Die Aktivitäten und angebotenen Leistungen
sind vielfältig. maßgeschneiderte internetauftritte auf einer eigenen homepage, infos
auf Facebook und regelmäßige newsletter
bieten interessierten Tipps, informationen
und neuigkeiten und sind somit Austausch-

plattform für die grillcommunity. Drei neue
Ausgaben des Fachmagazins „grillzeit“ mit
je einer Auflage von bis zu 560.000 stück
sind erschienen. somit hat sich die grillzeit
zum auflagenstärksten Fachmedium im
deutschsprachigen raum entwickelt.
nach dem motto „Wer grillen kann, grillt
auch öfter“ wurden von der AmA-grillakademie bislang 125 AmA-grilltrainer
ausgebildet. Diese haben nach exakten
Vorgaben im Jahr 2012 rund 300 grillseminare mit insgesamt 10.000 Teilnehmern
durchgeführt. insgesamt zwei Dutzend
öffentliche grillvorführungen vor Verbrauchermärkten, beim genussfest im Wiener
stadtpark, dem erntedankfest am Wiener
heldenplatz, den AbA-grillmeisterschaften in stainz, bei rindfleischfesten und
schuleinsätzen haben sich bestens bewährt.
Dabei kamen auch zwei speziell gestaltete
PkW-Anhänger zum einsatz. eine umfangreiche redaktionelle berichterstattung
in diversen Zeitschriften sowie mehr als
50 klassische ganzseitige inserate trugen
dazu bei, das Thema grillen das ganze
Jahr über attraktiv zu gestalten.

Website „WINPIN“
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1+2 Fachstudienreise nach Irland 3 Infoscreen „Sei ein Spiesser“ 4+5 Ausbildung zum Diplom-Fleischsommelier 2012

On-/Offl ine Promotion „Sei ein
Spießer! – Wenn‘s um Fleisch geht“
Diese speziell auf junge Leute ausgerichtete
Themenkampagne verfolgt das Ziel einer
nachhaltigen bewusstseinsbildung bei jungen konsumenten durch eine spielerische
Auseinandersetzung mit dem Thema Fleisch.
Durch attraktive unterhaltung und information wurde auf Facebook und der AmAhomepage eine community von rund 82.000
Personen aufgebaut. bei dieser Promotion
ging es darum, mit hilfe von Freunden einen
grillspieß zu bestücken. Je länger der grillspieß und je mehr mitspieler, desto größer
waren die gewinnchancen. in verschiedenen
Zonen wurden Preise vergeben. Der gewinner erhielt eine komplette grillparty von und
mit dem Doppelgrillweltmeister Adi matzek.
Die bewerbung erfolgte in Form von kinospots, infoscreen-Ausstrahlungen, inseraten
und Außenwerbeformen wie citylights und
Posterlights. mehr als zwei millionen Personen konnten kontaktiert werden.

Online-Medienbeobachtung
zum Thema Fleisch
Das Web ist speziell für jüngere Zielgruppen
das wichtigste informations- und Dialogmedium. Als service für die entscheidungsträger und meinungsbildner der Fleischbranche
erfolgt eine regelmäßige Online-beobachtung
einschlägiger deutschsprachiger medien
sowie relevanter internetforen. Wöchentlich
werden 200 bis 300 beiträge mittels eines
monitoringsystems gefiltert, analysiert und versandt. mit diesem instrument ist unter anderem eine Früherkennung und rasche reaktion
auf diverse Anti-Fleisch-kampagnen und
überkritische berichterstattungen möglich.
Beratungen, Verkostungen und
Präsentationen – Kundenkontakte
erster Güte
Authentische, glaubwürdige und kompetente
information wird von interessierten konsumenten sehr geschätzt und trägt wesentlich
zur Absatzförderung bei. Deshalb wurden in

Zusammenarbeit mit erzeugerverbänden, den
hauswirtschaftsabteilungen der Landwirtschaftskammern und führenden Lebensmittelorganisationen hunderte beratungseinsätze und Verkostungen organisiert. mit diesen
Aktivitäten wurden den konsumenten regionale spezialitäten schmackhaft gemacht und
das Wissen über die erzeugung und Zubereitung verbessert.
neben schul- und POs-einsätzen wurden
diverse großveranstaltungen wie rindfleischfeste in kärnten und der steiermark, das
Almlamm-Fest im ennstal, das genussfestival im Wiener stadtpark und das erntedankfest genutzt, um den konsumenten profunde
informationen und schmackhafte kostproben zu bieten.
Fachstudienreise nach Irland
und Schottland
im Zweijahresrhythmus werden für meinungsbildende experten der Fleischbranche Fachstudienreisen zur Weiterbildung organisiert.

Image des AmA-Hörfunk-spots, 2008 bis 2012
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14. AMA-Fleischforum: Produkt-Champions 2012

im Juni 2012 führte die reise nach irland
und schottland, um einblicke in die Tierzucht, die be- und Verarbeitung und die
Vermarktung von Fleisch zu erlangen. mit
meinungsbildnern dieser märkte konnten interessante kontakte geknüpft werden. Durch
solche exkursionen werden interessante
Trends aufgespürt und dieses Wissen für den
heimischen markt nutzbar gemacht, etwa
Dry Aging beim rind oder die Positionierung von Lifestyle-Fleischereien.
Diplom-Fleischsommelier
als Botschafter in Sachen Fleisch
Der im Jahr 2011 eingeführte staatlich anerkannte Ausbildungslehrgang zum diplomierten Fleischsommelier erfreut sich größter
Anerkennung und erfährt regen Zuspruch.
bis ende 2012 haben in sechs Lehrgängen
rund sechzig Teilnehmer das Ausbildungsprogramm absolviert und die um- fangreichen Prüfungen positiv abgeschlossen. Die
Absolventen sind damit profunde botschafter in sachen Fleisch. Dieses qualitativ sehr
anspruchsvolle Projekt trägt entscheidend
bei, die Fleisch-kultur und somit das image
in der branche zu verbessern.

Kooperationen mit Fachzeitschriften
Laufende kooperationen mit landwirtschaftlichen Fachmedien, wie dem VÖs-magazin,
Arge-rind, dem ZAg-Journal einerseits
und der Österreichischen Fleischerzeitung
sowie den handelsmagazinen cash, regal,
key Account und Produkt bieten effi ziente
möglichkeiten der zielgruppenspezifischen
information.

flügelprodukte unter reger beteiligung der
Fleischwarenindustrie zum zehnten mal
über die bühne. Die feierliche Verleihung
der Auszeichnungen erfolgte im rahmen des
14. AmA-Fleischforums. Der Wettbewerb
erwies sich auch im vergangen Jahr als gutes
instrument, um die Qualität in der erzeugung und den innovationsgeist in der branche weiter zu heben.

14. AMA-Fleischforum –
die etablierte Branchenplattform
Das AmA-Fleischforum fand am 16. Oktober 2012 zum 14. mal statt, nach zehn
Jahren wieder einmal in Linz. hunderte
meinungsbildner aus Landwirtschaft, Wirtschaft, handel, gastronomie und medien
beschäftigten sich unter dem motto „Zurück
in die Zukunft – wohin führt uns der Weg?“
mit aktuellen Themen. einmal mehr konnten
namhafte referenten wie Joschi riegler,
hans Wetscherek von der bOku, der bekannte deutsche marktforscher hans-georg
Pompe und die Pr-Fachfrau sabrina Oswald
gewonnen werden. eingerahmt von der Präsentation zahlreicher Fleischwarenhersteller
präsentierte sich das 14. AmA-Fleischforum einmal mehr als gut etablierte kommunikationsplattform der gesamten branche und als marktplatz für neuigkeiten.

www.wikimeat.at –
ein Internet-Projekt der Superlative
gemeinsam mit der Fleischwirtschaft in der
WkO, Fachjournalisten, Wissenschaftern
und experten aus den bereichen Landwirtschaft, Technologie, Vermarktung und kochen wurde diese seriöse informationsplattform in sachen Fleisch und Fleischerzeugnisse weiterentwickelt. Diese legt die basis
für ein gebündeltes, professionelles informationsangebot über Fleisch und Fleischwaren,
das sämtliche Aspekte glaubwürdig und fundiert abdeckt. Diese infoplattform wird auch
als ideale referenz für interventionen und
Postings in Foren und social media-kanälen
dienen. so wurde auch das sub-Projekt
Wiki-Web-TV – ein Archiv zu den Themen
Landwirtschaft, Fleischgewinnung, Produktion von Fleischwaren und Zubereitung von
Fleisch – integriert.

Produkt-Champion 2012
in kooperation mit dem Produktverlag ging
der Wettbewerb Produkt-champion 2012 für
die besten Wurst-klassiker, innovationen in
bedienung und selbstbedienung sowie geKooperationen mit Fachzeitschriften

www.wikimeat.at
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Folder und Inserat zum Welt-Ei-Tag

Einladung zum 4. AMA Eiforum

WinPin Internet-Promotion

Advertorial (Beispiel)

4. AMA-Eiforum
und ProduktChampion 2012

Inserate und Citylight „Das Gelbe vom Ei“
Ei-PromotionPKW-Anhänger

Einsatz beim
Erntedankfest
am Wiener
Heldenplatz
im September

Inserate und Advertorials zu Ostern
Plakat „Ei“
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Citylight (Beispiele)

Advent-Inserat

Ei-Marketing
Zentrales Element der Kommunikation war das AMA-Gütesiegel als Orientierungshilfe
beim Einkauf von Qualitätseiern aus Boden- und Freilandhaltung.

Werbeschwerpunkt Ostern

Land und Leute-Patronanz

Eiforum und Produkt-Champion

Vor Ostern wurden klassische Inserate und
Advertorials in relevanten Tageszeitungen
und Magazinen geschalten. Zentrale Botschaften der redaktionellen Berichterstattung
waren die Ei-Kennzeichnung und das AMAGütesiegel als Garantie für Herkunft, Qualität, Frische und Sicherheit. Auch auf ernährungsphysiologische Aspekte wurde Bezug
genommen. Begleitend dazu wurde insgesamt 81 Mal ein Hörfunk-Spot im ORF und
in ausgewählten Privatsendern geschaltet.
In der Karwoche erhielten ausgewählte Redaktionen und Institutionen Besuch vom „AMAOsterhasen“, der bunte AMA-Eier sowie Informationen und Datenmaterial brachte.

Wie schon in den Jahren zuvor erwies sich
die Kooperation mit der ORF-Sendung
„Land und Leute“ als sehr wertvoll. Auch
2012 wurden wieder Patronanzen für ausgewählte Sendungen übernommen.

Am 10. Oktober 2012 ging das vierte AMAEiforum in der Landwirtschaftskammer
St. Pölten über die Bühne. Anerkannte Referenten wie Herwig Grimm, Helmut Obergantschnig, Margit Beck sowie der Pro OvoGeschäftsführer Alexander Kaiser fesselten
das Fachpublikum. Gemeinsam mit dem
Fachverlag „Produkt“ und der ZAG wurde
bereits zum dritten Mal der Produkt-Champion für die erfolgsversprechendsten Produkte in den Kategorien Frisch-Ei Convenience sowie Markenartikel mit wertbestimmendem Ei-Anteil verliehen.

Sommerkampagne
Um den Angebotsdruck von Eiern im Sommer und Herbst abzufedern, wurde im September eine impactstarke Außenwerbekampagne durchgeführt. Auf rund 900 Citylights
und mehr als 400 Großflächenplakaten wurde das Ei als Bestandteil einer gesunden,
ausgewogenen Ernährung beworben.

Neuer Ei-Promotion-Anhänger
im Einsatz
Für öffentliche Auftritte zum Thema Ei
wurden professionelle Voraussetzungen geschaffen. Ein PKW-Anhänger mit zwei
Zelten und passenden Gerätschaften steht
für Werbeeinsätze zur Verfügung.

Thematisierung im Internet
Um das Ei speziell bei den jungen Zielgruppen zu thematisieren, wurde ein InternetGewinnspiel durchgeführt. Von 6. November
bis 3. Dezember nahmen daran mehr als
16.000 Personen teil und beschäftigten sich
aktiv mit der Bedeutung des AMA-Gütesiegels bei Eiern.

Große Jausenei-Promotion
am Welteitag
Um die Medien und Konsumenten auf den
Welteitag am 12. Oktober aufmerksam zu
machen, fand in Kooperation mit FrischeNahversorgern eine Verteilaktion statt. So
wurden rund 30.000 Jauseneier in BäckereiFilialen verteilt sowie zahlreiche Print- und
Fernseh-Redaktionen mit Eiern und Infoflyern versorgt.

Inseratenkampagne im Advent
Um während der vorweihnachtlichen Backzeit darauf hinzuweisen, wie wichtig frische
Eier mit nachvollziehbarer Herkunft und bester Qualität sind, wurden spezielle Inserate
gestaltet. Sie wurden in zielgruppenaffinen
Magazinen wie Servus, Nachlese und Tele
sowie in relevanten Tageszeitungen lanciert.
Die Gewinner des Produkt-Champions:
v.l.n.r.: Die Eiermacher, Toni’s Eierlikör,
GeNussnudeln Werkovits, Bandnudeln
Fam. Schedlberger, Bunte Farfalle Recheis,
frei Vollei Pro Ovo, Original Freiland Fam. Pichler
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Plakatkampagne „100 Gründe, 100 zu werden!“

Plakatkampagne AMA-Gütesiegel

Advertorials AMA-Gütesiegel

TV-Beiträge „Infos und Tipps“
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Obst, Gemüse
& Erdäpfel
Die Kampagne für Obst, Gemüse und Erdäpfel wurde um viele Werbemaßnahmen erweitert.

EU-Programme
Nach dem ersten EU-Programm, das Mitte
2012 ausgelaufen ist, wurde auch das Folgeprogramm genehmigt. Damit ist für die Maßnahmenjahre 2012 bis 2015 die EU-Kofinanzierung gesichert.
Aufgrund der EHEC-Krise und der daraus
entstandenen Image-Schäden hat die AMA
bei der EU im Jahr 2011 um die Kofinanzierung eines weiteren EU-Programms angesucht
und dieses genehmigt bekommen. Damit soll
das zu Unrecht in Verruf geratene Image von
Fruchtgemüse wieder gestärkt werden.

Schwerpunktwoche Erdäpfel
Ergänzend zu den allgemeinen TV-Beiträgen fand im ORF eine Schwerpunktwoche
für den Erdapfel statt, die den kulinarischen Allrounder in seiner Vielseitigkeit
präsentierte.

Obst-/Gemüse-Plakat
Das im Jahr 2011 gestaltete Plakat „100
Gründe, 100 zu werden!“ wurde aufgrund
seines starken Impacts im Jahr 2012 erneut
affichiert. Es thematisiert nicht nur die Vielfalt von Obst und Gemüse, sondern auch
deren physiologische Aspekte. Erstmals
wurden im vergangenen Jahr Straßenbahnen
in Wien mit diesem Sujet beklebt.

iPAD-APP „Kochbuch“
und Kinder Online-Spiel
Das Kochbuch-App „Obst für alle Fälle“ für
das iPAD erwies sich als absoluter Hit bei
den Internet-Usern. Zudem wurde das im
letzten Jahr entwickelte Computerspiel, bei
dem Kinder auf heiter-leichte Weise lernen, an welchen Standorten die einzelnen

AMA-Gütesiegel-Plakate
Ergänzend zu den Imageplakaten wurden
Plakate affichiert, die den Konsumenten verdeutlichen, woran sie beste Obst- und Gemüsequalität erkennen, nämlich am AMA-Gütesiegel. Die Serie dieser Gütesiegel-Plakate
wurde durch ein Sujet zu Salat erweitert.
Advertorials
Einen Schwerpunkt der Kampagne bildet
die redaktionelle Berichterstattung mittels
Advertorials.
TV-Beiträge
Abgestimmt auf die Advertorials in Printmedien wurden TV-Beiträge geschalten, die
das saisonal aktuelle Obst bzw. Gemüse der
Woche vorstellten. Diese Beiträge wurden um
18:50 Uhr in ORF 2 bundesweit im Anschluss
an das Magazin „Konkret“ ausgestrahlt.

Kochbücher
Im AMA-Webshop sind für alle drei Bereiche Kochbücher erhältlich. Neben dem traditionellen Erdäpfelkochbuch erfreuen sich
vor allem das Gemüsekochbuch und das
neue Obstkochbuch großer Beliebtheit.

Obst- und Gemüsearten wachsen, aufgrund
seiner grossen Beliebtheit weiter ausgebaut.
Facebook
Um verstärkt junge Konsumenten anzusprechen, ist die AMA-Marketing seit einigen Monaten auch auf Facebook aktiv. Alle
Projekte aus der Kampagne „Obst und Gemüse 5 x am Tag“ werden auf der AMAFacebookseite vorgestellt und damit effizient eingesetzt, um möglichst viele Kontakte
zu generieren.
Apfelkoffer, Gemüsekoffer,
Erdapfelkoffer
Speziell für die Zielgruppe der Volksschüler
wurde im Jahr 2012 der dritte Koffer mit
Unterrichtsmaterialien erstellt. Nach dem
Apfelkoffer und dem Gemüsekoffer folgte im
letzten Jahr der Erdapfelkoffer.

Rundfunk-Spot 7. bis 18. November 2012, 126x, Ö3 und Regionalsender
Bevor ich in die Schule
düse, ess ich‘s
erste Mal Gemüse.

In der ersten
großen Pause ess ich
eine gscheite Jause.

Mittags ess‘ ich gern Salat
weil der schmeckt knackig,
frisch und zart.

Etwa ein Radieschenbrot,
mit Paradeisern saftig rot.

Einen Apfel, saftig und gut
– eine Karotte, die lustig
knacken tut

Da bin ich nachher nicht
so schlaff, wodurch ich
schnell die Aufgab‘n schaff!

So kann ich essen,
was ich mag und komm auf
Obst & Gemüse 5 x am Tag!

So kann ich essen,
was ich mag und komm auf
Obst & Gemüse 5 x am Tag!

Ich kann essen,
was ich mag und komm auf
Obst & Gemüse 5 x am Tag!

Obst & Gemüse 5 x am Tag.
Schon in der Frühe –
dann macht‘s keine Mühe!

Obst & Gemüse 5 x am Tag.
Auch zur Jause in der Pause!

Obst & Gemüse 5 x am Tag.
Bei jedem Essen –
nicht vergessen!

Gefördert durch die
Europäische Union.

Gefördert durch die
Europäische Union.

Gefördert durch die
Europäische Union.
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Apfelkoffer

Gemüsekoffer

Erdapfelkoffer

Leporellos
im vergangenen Jahr wurde die Werbemittel-Familie durch vier Leporellos erweitert
– für gurken, Paradeiser, Paprika und kürbis. Der Fruchtgemüse-schwerpunkt wurde
bewusst gewählt, nachdem gerade dieser
sektor im rahmen der ehec-krise 2011
zu unrecht in Verruf geraten war.

Poster
highlights der kampagne sind die genussposter. 2012 wurden ein kohl- sowie ein
Zwiebelgemüseposter erstellt. Für kinder
wurden zudem die fünf wichtigsten gemüsekategorien in einem schulposter zusammengefasst.

Hörfunk
im vergangenen Jahr setzte die kampagne
für Obst, gemüse und erdäpfel auch auf
radiowerbung. nach dem motto „kindermund tut Wahrheit kund“ erklärten junge
mädchen und buben, wann sie Obst und gemüse essen.

Tablett-Sets
Die serie der provokanten Tablett-sets,
die in kantinen und uni-mensen auf erfrischende Weise den Zusammenhang zwischen gutem Aussehen und Obst/gemüse
thematisieren, wurde um das sujet erdbeere ergänzt.

Blattgemüsefest
Der saisonstart des blattgemüses aus dem
Freiland wurde im oberösterreichischen
eferding auf schloss starhemberg gebührend gefeiert. Dabei konnten auch erfreuliche rollAmA-Daten vorgestellt werden,
wonach herr und Frau Österreicher mittlerweile beachtliche 26.500 Tonnen blattgemüse pro Jahr essen.

Beeren-Werbemittel
speziell für die beerensaison wurden Fahnen für Pflückfelder, spezielle beerenkleber
sowie marmelade-etiketten entwickelt.

Obst- und Gemüserallye
für Schulkinder
Wie jedes Jahr wurde in der gartenbauschule kagran wieder die Obst- und gemüserallye durchgeführt. schüler der gartenbauschule erklärten den jungen besuchern die
verschiedensten Obst- und gemüsearten und
stellten herzhafte kostproben zur Verfügung.

Aufkleber Beeren

Poster

Obstkochbuch
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Tablett-Sets

Apfelkochbuch

Leporellos

Tag der Paradeiser
Der 8. August steht traditionell im Zeichen
des Paradeisers, dem Lieblingsgemüse der
Österreicher. mehr als 28.344 Tonnen Paradeiser im Wert von knapp 80 millionen euro
werden hierzulande jährlich gegessen.

Computerspiel „Vier Jahreszeiten“

Straßenbahn-Totalbeklebung

Tag des Erdapfels
Am 23. september wurde die bedeutung des
erdapfels als Lebensmittel im rahmen der
beTA exPO unterstrichen. seminarbäuerinnen versorgten die besucher sowohl mit
kostproben als auch mit interessanten informationen.
Tag des Apfels
Wie jedes Jahr wurde am zweiten Freitag
im november der Tag des Apfels gefeiert.
Zu diesem Anlass bekamen die heimischen
schulen wieder mehr als 40.000 gratisäpfel sowie einen auffälligen Folder.
Chinakohl-Fest
ebenfalls im november fand eine schwerpunktveranstaltung zum chinakohl statt,
einer kohlart, die aufgrund seines eiweißreichtums als „Fleisch der Vegetarier“ gilt.
Kohl-Leporello
Anlässlich des chinakohl-Fests wurde ein
eigener kohl-Leporello gestaltet, der die

Vorzüge und Vielseitigkeit von kohlgemüse
– einschließlich chinakohl – veranschaulicht. Der Leporello ist im Webshop der
AmA kostenlos erhältlich.
Gemüsebeete
Als äußerst erfolgreich erweist sich die
Aktion gemüsebeete, bei der kinder der
Wiener kindergärten ihren eigenen gemeinschaftsgarten bewirtschaften können. sie
säen, pflanzen und ernten, damit stärken sie
nicht nur die idee einer bewussten ernährung, sondern auch ihre soziale kompetenz.
Sonderthemen
neben den Advertorials, die von der AmA
im rahmen der kampagne gestaltet werden,
gab es zu sonderthemen auch Advertorials,
die von den jeweiligen medien selbst gelayoutet wurden, etwa ein Apfel-Advertorial
im Falstaff oder ein erdapfel-Advertorial im
Weekend-magazin.

1

3

Android-App

Verteilaktionen
Zur gezielten Förderung des Obst-/gemüsekonsums wurden im Jahr 2012 an stark
frequentierten Orten in Wien kostproben
und informationsbroschüren verteilt, im
september 25.000 Paprika, im november
25.000 äpfel.
Seminarbäuerinnen
Der einsatz von seminarbäuerinnen in
Volksschulen bietet den großen Vorteil der
informationsvermittlung, aus erster hand.
Dabei dienen die erstellten unterrichtskoffer – insbesondere der Apfelkoffer – als
wichtige Lehrbehelfe.
Maßnahmen für die Branche
neben der kommunikation mit den konsumenten hat die kampagne für Obst, gemüse
und erdäpfel auch die Aufgabe, innerhalb
der branche maßnahmen zu setzen, die zur
professionellen Vermarktung der erzeugnisse beitragen – von branchentreffs bis zu
Fachtagungen.

2

4

1 Chinakohlfest 2 Blattgemüsefest 3 Obst- und Gemüserallye für Schulkinder 4 Tag des Paradeisers 5 Tag des Apfels
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EU-Bio-Printkampagne

Bio-Saisonkalender

Plakatkampagne
„AMA-Biozeichen“

Anzahl der Biobetriebe in Österreich
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EU-Bio-Konsumentenbroschüren „Eier“ und „Geflügel“

mArkeTing
Für biOPrODukTe
Bio-Lebensmittel sind in den vergangenen Jahren ihrem
nischendasein entwachsen und bilden heute ein wichtiges
Marktsegment. Konsumenten kaufen Bio vor allem deshalb,
weil sie sich und der umwelt etwas Gutes tun wollen.

bio-Landwirtschaft in Österreich
sowohl weltweit als auch innerhalb europas
spielt Österreich eine führende rolle beim
biologischen Landbau. rund ein Fünftel der
landwirtschaftlichen Fläche wird in Österreich biologisch bewirtschaftet.

biozeichen
Die Werbestrategie der AmA-marketing
zielt darauf ab, das AmA-biozeichen und
das neue bio-Logo der eu als vertrauenswürdiges Zeichen für kontrollierte bio-Qualität zu positionieren. image- und informationskampagnen, broschüren, Warenpräsentationen und informationsstände vermitteln
den konsumenten ein qualifiziertes bewusstsein für die positiven Auswirkungen der biologischen Landwirtschaft.
Das im september 2010 gestartete dreijährige eu-kofinanzierte bio-marketingprogramm zur erhöhung des Absatzes von biolebensmitteln wurde im Jahr 2012 erfolgreich
weitergeführt. Das Programm besteht aus
mehreren Teilprojekten, die gemeinsam ein
rundes und ineinander greifendes gesamtpaket an maßnahmen ergeben.

(eu-)bio-Printkampagne
Die Werbekampagne „ich will bio“ stellt
die bewusste entscheidung der konsumenten für den kauf von bio-Produkten in den
mittelpunkt.

neben ganzjährig geschaltenen inseraten
und Advertorials in reichweitenstarken
medien und bio-Fachtiteln sowie auf OnlinePlattformen wurden auch sonderwerbeformen wie infoscreen und uLF-straßenbahnen genutzt, um insbesondere auf die bevorstehenden bio-Aktionstage aufmerksam zu
machen.
in den ersten beiden novemberwochen gab
es erstmals eine 16-bogen-Plakatkampagne, die in prägnanter Weise die biozeichen
als erkennungsmerkmal für hochwertige
biolebensmittel präsentierte.

Rondo-Beilagen „Rundum Bio“
Bio-Anteile wertmäßig in prozent –
Anteil der einkäufe im Lebensmitteleinzelhandel
2009

2010

2011

2012

Frischmilch

8,8

18,2

17,9

15,6

esL milch

18,8

16,1

16,1

17,9

Fruchtjoghurt

10,9

11,9

10,3

11,0

eu-bio-broschüre für schwangere

Butter

8,1

10,8

10,7

11,0

Käse

5,3

6,9

7,0

7,5

Während der schwangerschaft besteht ein
besonderer bedarf nach hochwertiger ernährung. eine neue broschüre bietet werdenden müttern informationen über eine
qualitativ hochwertige ernährung in dieser
sensiblen Phase. Diese broschüre kann wie
alle anderen kostenlos über den Web-shop
der AmA-marketing bezogen werden.

Fleisch & Geflügel

1,1

2,9

3,8

3,7

Wurst & schinken

1,5

1,6

1,8

2,1

Frischobst

9,2

10,0

9,8

10,0
11,6

Frischgemüse

9,6

10,6

10,2

erdäpfel

17,8

18,5

17,2

17,3

eier

16,5

18,0

17,9

18,3

Bio-Anteile mengenmäßig in prozent –
Anteil der einkäufe im Lebensmitteleinzelhandel

eu-bio-konsumentenbroschüren
im rahmen einer sechsteiligen serie wurden
zwei weitere Themen in broschüren zusammengefasst: eier und geflügel. Diese broschüren weisen die konsumenten produktgruppenspezifisch auf die besonderheiten
des biologischen Landbaus hin. Ausgewählte
rezepte machen zusätzlich Appetit auf das
kochen mit bio-Lebensmitteln.

2009

2010

2011

2012

Frischmilch

7,1

15,9

16,4

14,2

esL milch

17,4

14,9

15,0

16,8

Fruchtjoghurt

10,6

11,1

9,4

10,0

Butter

6,3

8,7

9,0

8,9

Käse

3,6

4,9

4,9

5,3

Fleisch & Geflügel

1,5

1,7

2,4

2,5

Wurst & schinken

1,1

1,1

1,2

1,4

Frischobst

6,1

7,1

6,6

7,1

Frischgemüse

5,9

6,8

6,3

7,2

erdäpfel

8,4

10,6

10,5

9,8

10,7

11,9

11,3

11,7

eier

Quelle: © rollAmA/AmA-marketing,
n=2.500 Haushalte in Österreich
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eu-POs-broschüre
gerade im biofachhandel und in der Direktvermarktung sind neben dem Produktsortiment die Fachberatung und die Produktkompetenz wesentliche Faktoren zur stärkung
der kundenbindung. mit der ersten von drei
aufeinander folgenden broschüren (molkereiProdukte erfolgreich verkaufen) erhalten
engagierte Verkäufer unterstützung beim
Verkauf von bioprodukten.

eu-bio-Website
Als zusätzlicher service für bioaffine konsumenten wurde 2012 eine eigene newsletterreihe zur Website www.bioinfo.at konzipiert. regelmäßig werden Ankündigungen
von Veranstaltungen, rezepte mit saisonalen
Zutaten, aktuelle marktforschungsergebnisse oder Tipps rund um das Thema bio
versendet.

eu-bio-Aktionstage
bio-Produkte kennenlernen und genießen,
mehr zum Thema bio erfahren und einen
blick auf die bio-Landwirtschaft werfen –
das erlebten mehr als 360.000 Österreicher
auf bio-Festen, bio-märkten, bio-höfen, in
bio-Fachgeschäften und an 17 bio-infopoints anlässlich der österreichweiten bioAktionstage vom 7. bis 16. september. sechs
bio-beiträge im OrF-Format „sommerzeit“ machten zusätzlich Lust, die bio-infopoints zu besuchen.
Zahlreiche kooperationspartner wie bioVerbände, naturkostfachhandel, bio-hotels,
bio-bauernhöfe und erstmals auch der Lebensmittelhandel sorgten dafür, dass diese
genuss- und informationsinitiative direkt

Bio-Kochtagebuch
30

bei den konsumenten verankert wurde. unsere Partner erhielten für ihre Aktivitäten im
Aktionszeitraum Werbemittel.
bei den bio-Aktionstagen wurden rund
300.000 bio-milchpackerl sowie bio-infofolder bei einem gewinnspiel verteilt. 65.000
besucher informierten sich an den bio-infopoints bei den bio-bäuerinnen. Zusätzlich
waren bio-Teams mit einer Videokamera und
einem Dezibelmessgerät im einsatz. Dabei
wurden Passanten gebeten, so laut als möglich „ich will bio“ zu schreien. Das Video
lief anschließend auf der Website www.bioinfo.at.
neben den eu-kofi nanzierten maßnahmen
gab es eine reihe an nationalen Aktivitäten.

neuauflage bio-kochtagebuch
Das 2010 erstellte bio-kochtagebuch mit
rezepten der saison war rasch vergriffen.
2012 wurde es neu aufgelegt und kann nun
über den AmA-Webshop zum Preis von
12,90 euro bestellt werden.

bio-Workshops für schüler
Für Jugendliche an Wiener schulen wurden
2012 mehrere bio-Workshops abgehalten.
Ziel war, den schülern die grundzüge der
biologischen Landwirtschaft und die kennzeichnung von bio-Produkten zu vermitteln.

bio-Veranstaltungen
unter dem Titel „haubensache biO“ wurde
im Juni bewiesen, dass genuss und biologische ernährung perfekt zusammenpassen.

EU-POS-Broschüre „Milch“

mit meinungsbildnern und Journalisten wurde in der zweiten Veranstaltung dieser reihe
über das Wasser-einsparungspotenzial bei
der ernährung diskutiert. Die Veranstaltung
war ein kooperationsprojekt zwischen FibL
und AmA-marketing.
mit bio-infoständen auf der bio-Fachveranstaltung FAir FAir im Wiener museumsquartier im Juli und im september auf der
grazer herbstmesse wurden gezielt die Vorzüge biologischer Produkte vermittelt.

messen und Veranstaltungen
im binnenmarkt
Die Präsenz bei der bioFach in nürnberg
zeigte Österreich als Produzenten hochwertiger bio-Lebensmittel. in erfolgreicher kooperation mit bio Austria wurden interessierte über die Produktvielfalt heimischer
bio-betriebe informiert. Auch auf den internationalen großen Lebensmittelmessen
wie grüne Woche oder siAL war den bioprodukten unter dem Dach der AmAmarketing ein schwerpunkt gewidmet.
Daneben fanden in ausgewählten binnenmärkten eigene Produktpräsentationen von
heimischen bio-Lebensmitteln statt. gemeinsam mit der ÖWm wurde im märz in
Warschau ein schwerpunkt zu käse und
Wein gesetzt. in köln präsentierten im mai
20 heimische bioproduzenten ihre spezialitäten einem erlesenen Fachpublikum.
Den Abschluss bildete ein bio-Auftritt auf
der „eat & style“-messe in stuttgart im
november.

EU-Bio-Website
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exportmarketing
Weltweit
Das hervorragende Ergebnis aus dem Vorjahr
von insgesamt fast neun Milliarden Euro
Umsatz weltweit konnte trotz angespannter
wirtschaftlicher Lage in den CEE-Ländern
gehalten, sogar gesteigert werden.

Entwicklung österreichischer
Lebensmittel am Weltmarkt

Drittländer
Neue EU-Länder
EU 15 Total

10.000
9.000
8.000

Die exportorientierten österreichischen Hersteller verstärkten in den letzten Jahren ihr
Engagement in den CEE- und in den Drittländern. Die angespannte Wirtschaftslage
bei den östlichen Nachbarn bremste aber das
gesamte Wachstum. Dennoch wurden 2012
agrarische Waren im Wert von mehr als neun
Milliarden Euro weltweit abgesetzt. Das entspricht einer Steigerung von vier Prozent und
ist das beste Ergebnis seit dem EU-Beitritt
Österreichs.
Der deutsche Markt bleibt aufgrund seiner
Größe zentraler Absatzmarkt. Zu unseren
Nachbarn gingen in diesem Jahr Lebensmittel im Wert von drei Milliarden Euro (+4%).
Die Italiener folgen mit 1,3 Milliarden (+9%)
an zweiter Stelle.
Die Märkte der neuen EU- und auch potenzieller CEE-Länder wurden zeitgerecht bearbeitet. Einkäufer und Großhändler konnten
sich über das breite Angebot an Lebensmitteln aus Österreich informieren. Der Handel
hat das Thema Lebensmittel aus Österreich
gut vermarktet, die Kaufkraft fehlt aber. In
den letzten Jahren hat sich das Wachstum
vor allem in Ungarn, Rumänien und Bulgarien erheblich verlangsamt.

Qualität und Tradition verkaufen sich gut
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2012

Österreich bürgt weltweit für Qualität und
Natürlichkeit. Die Konsumenten schätzen
an den österreichischen Lebensmitteln die
lange Tradition und die überlieferten Rezepturen. Das Festhalten der Hersteller an der
Qualitätspolitik und die Verwendung ausge-

suchter regionaler Rohstoffe werden anerkannt. Die Produktion in kleinen und mittleren Betrieben und die überschaubaren Mengen ergeben ein erlesenes, nicht alltägliches,
aber sehr interessantes Warenangebot.
Auch beim Thema Natürlichkeit genießt
Österreich ein hohes internationales Ansehen. Für Qualität und Geschmack zahlen
die Konsumenten gerne einen angemessenen Preis, sie vertrauen in die Marke Österreich, speziell bei Lebensmitteln. Das AMAGütesiegel und das AMA-Biozeichen geben
den Konsumenten zusätzliche Sicherheit
beim Einkauf.

Exportmarketing – bewährtes Service
für Handel und Konsumenten
Die Hilfestellung bei Länderwochen im Lebensmittelhandel und im Großhandel, die
Anbahnung von Gesprächskontakten mit den
Handelszentralen, das konstante Dialogmarketing mit den Einkäufern und die Schulung
der Käsethekenkräfte haben sich bestens
bewährt. Das gilt auch für Konsumentenseminare zum Thema Käse und Wein. Seit
neuestem liegen Kochshows im Trend. Die
fast täglich stattfindenden Verkostungen von
österreichischen Spezialitäten in den Märkten
unterstützen den Verkauf. Die Warenpräsentationen im In- und Ausland, Betriebsbesichtigungen sowie die Teilnahme an internationalen Fach- und Konsumentenmessen fördern die Kommunikation. Die Bereitstellung
von Verkaufsförderungsmaterial und die permanente Öffentlichkeitsarbeit unterstützen
dabei.

exPOrTmArkeTing
in DeuTschLAnD
Lebensmittel mit persönlichkeit sind heute
bestens platziert und haben ihren festen
platz in den regalen des deutschen
Lebensmittelhandels.

Die konstante bearbeitung des deutschen
marktes seitens der AmA-marketing, logistisch ausgereifte Vertriebsstrukturen sowie die nachhaltige Zusammenarbeit mit den
nationalen oder regionalen großhändlern im
gesamten bundesgebiet sind der grundstein
für den nachhaltigen exporterfolg. Dies gilt
auch für die laufende kooperation und andauernde kommunikation mit dem deutschen
handel auf allen ebenen und nicht zuletzt
mit dem Verbraucher selbst. Die Ausdauer
hat sich für alle gelohnt. Wir sind heute
bestens am markt platziert und haben einen
festen Platz in den regalen des deutschen
Lebensmittelhandels.

damit wertmäßig auf Deutschland. Wurstwaren und schinken in allen Variationen
verzeichnen ein ungebrochenes Wachstum
sowohl in der menge als auch im Wert. Lang
gereifte und zart geräucherte speckwaren
stehen ebenfalls auf dem einkaufszettel der
Deutschen. Auch frisches Obst aus vielen
Anbaugebieten und regionen wird erneut
mehr verzehrt. Die Qualität unseres rind-,
schweine- und geflügelfleisches ist ebenfalls
ein kriterium dafür, dass die nachfrage bei
unseren nachbarn konstant steigt.

Deutschland wichtigster handelspartner – Absatz weiter gestiegen

Die Partnerschaft zu pflegen und die bedürfnisse der einkäufer und Vertriebsleute abzustimmen und zu koordinieren, steht weiter an
oberster stelle. Dies betrifft sowohl den handel als auch den großhandel. hilfestellung
bei unseren Länderwochen steigert die Frequenzen und die nachfrage weiter. mehr als
hundert schulungen und seminare haben
das Personal an den käse-Theken und unzählige konsumenten treffsicher erreicht.

Deutschland bleibt für die österreichischen
hersteller unangefochten der zentrale exportmarkt. Zu unserem nachbarn gingen im
Jahr 2012 Lebensmittel im Wert von mehr als
drei mill. euro. Das entspricht einer steigerung von 4,1 Prozent und markiert einen
neuen höchststand. Damit werden wertmässig mehr als ein Drittel aller Ausfuhren
nach Deutschland exportiert. Das konstante
jährliche Wachstum konnte fortgeführt werden. Die Palette der milchprodukte, vor
allem aber unsere käsespezialitäten in allen geschmacksrichtungen sind weiterhin
äußerst beliebt. käse verzeichnet weiter ein
hoch beim Absatzvolumen, die magische
grenze von 50.000 Tonnen aus dem Vorjahr
konnte mehr als gehalten werden. Die hälfte
der heimischen Ausfuhren bei käse entfällt

Qualität – konsumenten
verlangen danach

multiplikatoren, Fachleute und konsumenten an hochwertige Produkte heranzuführen
ist und bleibt kernaufgabe der AmA-marketing. ein wesentlicher bestandteil des erfolgs sind die mehr als tausend Verkostungen
und Degustationen in den märkten, seit neuestem auch die kochshows mit und um käse.
Die konsumenten können sich dabei selbst
vom guten geschmack und der außerordentlichen Qualität unserer Produkte überzeugen.

Käsekaiser-Wahlkarte

Obst & Gemüse veredelt
Obst & Gemüse frisch
Frischfleisch
Fleischwaren
milchprodukte
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exPOrTmArkeTing
in neuen
eu- & ceeLänDern
Österreichs Lebensmittel haben einen
besonderen stellenwert. Die fehlende
Kaufkraft in den CEE-Ländern bremste
im Vorjahr allerdings das Wachstum.

im rahmen des eu-beitrittes wurden die
Weichen gut gestellt und die märkte der neuen eu- und künftigen beitrittsländer zeitgerecht bearbeitet. einkäufer und großhändler
haben sich über das breite Angebot an Lebensmitteln aus Österreich intensiv informiert. Der handel hat das Thema Lebensmittel aus Österreich gut aufgenommen. Die
konsumenten finden bereits ein breites sortiment an spezialitäten in den märkten vor.
Allerdings fehlt im Jahr 2012 die kaufkraft,
der Absatz konnte in diesen Ländern nicht
weiter gesteigert werden. Die exporte gingen
um acht Prozent zurück.

Inserat Polen

Agrarischer Außenhandel
mit den neuen eu-Ländern
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Slowakei

Fleisch ist das mit Abstand wichtigste exportprodukt. Aber auch Fleischwaren,
milchprodukte und käse stehen an oberster
stelle, frisches Obst und gemüse sind
ebenfalls gefragt. Veredeltes Obst und gemüse haben vom Wert und Volumen her eine
große bedeutung. stärkste Abnehmer unserer Waren sind trotz massiver einbußen die
ungarn (weltweit die nr. 4), es folgen slowenien und die Tschechische republik. Diese
drei Länder nehmen zwei Drittel aller exporte der jungen eu-staaten ab. Die kleine
slowakei holt am meisten auf. Die slowenen
konsumieren mit Abstand am meisten pro
kopf. rumänien und bulgarien trifft die
krise am stärksten, sie führen fast nur
grundnahrungsmittel ein. im bereich der
cee-Länder sind vor allem russland, die
ukraine und das künftige eu-mitgliedsland kroatien als interessante handelspartner zu erwähnen. Auch die Westbalkanstaaten treten ins rampenlicht.

neue Länder und regionen –
chancen wahren, Potenzial nützen
Die intensive bearbeitung der neuen märkte
wurde zeitgerecht gestartet und hat sich bewährt. einerseits haben die konsumenten
einen großen nachholbedarf, andererseits
verzeichnet der Lebensmittelhandel ein
enormes Wachstum. Der uneingeschränkte
reiseverkehr und die vermehrte nutzung der
touristischen und kulinarischen Angebote
machten immer mehr Appetit auf das
breite Angebot Österreichs. Daher war es
wichtig, rechtzeitig das gespräch mit den
einkäufern und Vertriebsleuten zu suchen
und auf die Vorzüge unserer qualitativ hochwertigen Lebensmittel hinzuweisen. bioProdukte werden ebenfalls verstärkt in den
cee-Ländern angenommen. einerseits ist
der Dialog gefragt, andererseits entstehen
dadurch geschäftsbeziehungen.
im Jahr 2012 standen neben Präsentationen
und Veranstaltungen vor Ort auch die erneute einladung von einkäufern aus den ceeLänder im rahmen des marktplatzes Österreich am Programm. Dieses altbewährte
event wurde von der WkÖ in kooperation
mit dem bmLFuW und der AmA im november 2012 in Wien veranstaltet. im Zuge dieser hochqualitativen Warenbörse mit rahmenprogramm konnten auch Teilnehmer aus
westlichen Ländern und aus dem Fernen
Osten begrüßt werden.

exPOrTmArkeTing
iTALien &
DriTTLänDer
Italien bleibt weiterhin der zweitwichtigste
Handelspartner Österreichs.
Auch die usA entwickeln mehr und mehr
Interesse an österreichischen Lebensmitteln.

iTALien

usA

im Jahr 2012 wurden österreichische Lebensmittel im Wert von mehr als einer milliarde euro nach italien exportiert. Die
hohe Qualität und die Zuverlässigkeit der
Lieferanten werden von italienischer seite
sehr geschätzt.

An der Westküste wurden über das Jahr
verteilt käsepromotionen in diversen supermärkten durchgeführt. Die käse werden im
etwas höheren Preissegment gehandelt und
sind bei den cheese-stuarts sehr beliebt, da
sie mit viel „romance“ verkauft werden.
Austria uncorked – chicago: in kooperation
mit der Österreichischen Weinmarketing
konnte die AmA-marketing einem Fachpublikum käse- und Weinspezialitäten präsentieren. im Vorfeld dieser Veranstaltung wurden importeure, großhändler, einkäufer,
gastronomen und Journalisten eingeladen,
um sie über das Angebot zu informieren.
Anlässlich des side-events bei der Fancy
Food show in Washington nahm die AmAmarketing die gelegenheit wahr, die Vielfalt
heimischer käse zu zeigen. Diese Präsentation stieß auf großes interesse.
beim Festakt anlässlich des staatsfeiertages
in Washington D.c. wurde ein buffet mit
käse und speck präsentiert, also den absoluten klassikern im export.

Die informationspolitik im italienischen Lebensmittelhandel wurde konsequent weiterverfolgt und der persönliche kontakt intensiviert. es erfolgten einladung zur cibus und
siAL. inseratenkampagnen unter dem motto
„tranquilli e securi“ mit dem AmA-gütesiegel wurden fortgeführt und unsere „gazetta“
an entscheidungsträger übermittelt.
Die internetseiten wurden neu gestaltet und
bieten nun gezielte informationen zu Produzenten, Werbematerial sowie den käseTaufscheinen in italienischer und englischer
sprache.

Folder USA

Warenverkehr gesamt – agrarische
produkte Österreich vs. Italien
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Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing
Wert in mio. euro
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Messe-

Beteiligungen
„Natur Genuss – Natura Piacere –
The Taste of Nature“.
Im Jahr 2012 war die AMA-Marketing
auf den wichtigsten internationalen
Messen vertreten und zeigte die Vielfalt
unserer Lebensmittel.
Sial in Paris

Jänner: Grüne Woche Berlin

Juni: FANCY FOOD in Washington

420.000 Besucher gaben auf der Grünen
Woche 47 Millionen Euro aus. 1.624 Aussteller aus 56 Ländern und 50 Agrarminister
trafen sich auf der größten Verbrauchermesse für Ernährungs- und Landwirtschaft. Die
österreichische Gemeinschaftsschau präsentierte in der Halle 15 34 Aussteller in typischer Optik.

Auf dieser wichtigen USA-Messe stellte die
AMA-Marketing Käse und Wein vor. Die
Präsentation wurde wieder von einem renommierten Käse- und Weinsommelier durchgeführt. Im Jahr 2013 kehrt diese Messe
wieder an ihren ursprünglichen Messeplatz
New York zurück. Käsespezialitäten aus der
EU sind in den USA nicht mehr unbekannt
und der AMA-Messestand mitsamt der Verkostungen immer bestens besucht.

Neben den Produzenten und Händlern
waren auch acht Länder sowie „Urlaub am
Bauernhof“ präsent.

Mai: CIBUS in Parma
1

2

3

Die CIBUS in Parma ist eine traditionsreiche Fachmesse für den italienischen Markt,
die alle zwei Jahre stattfindet und Fachbesucher aus der ganzen Welt anlockt. Am
AMA-Stand wurden Lebensmittel-Spezialitäten von 33 Produzenten präsentiert. Mit
eigenen Standflächen waren weitere acht
Firmen anwesend.

Hier war die größte Beteiligung zu verzeichnen: Der Gruppenstand umfasste 16 Aussteller, davon 15 Milch- und einen Fleischproduzenten. Als kommunikatives Zentrum,
Infopoint und Anlaufstelle diente die AMALounge in moderner Optik.

Oktober: SIAL in Paris
Auf der SIAL in Paris präsentierten 5.900
Aussteller ihre Produkte und mehr als
150.000 Besucher aus hundert Ländern bestätigen die Position dieser Veranstaltung als
weltweiten Treffpunkt der Marktentscheider.
Die AMA-Marketing präsentierte Lebensmittel von 31 Produzenten. Mit eigener
Standfläche waren weitere fünf Aussteller
anwesend.

4

1+2 Fancy Food in Washington 3 Grüne Woche in Berlin 4 Cibus in Parma
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September: INTERMOPRO und
INTERMEAT in Düsseldorf

Marktforschung
Die Marktforschung der AMA-Marketing
analysiert die Märkte von Agrarprodukten
sowie die Einstellungen und Verhaltensweisen
der Konsumenten beim Kauf dieser Produkte
anhand zahlreicher Studien. Das bedeutendste
Instrument ist hierbei die RollAMA,
das Haushaltspanel der AMA-Marketing.

RollAMA
Beobachtung des Außenhandels zur
Ermittlung des Erfolges heimischer
Agrarprodukte im internationalen
Wettbewerb
• Studien über Konsumverhalten,
Motive, Einstellungen und Verhaltensweisen zum noch gezielteren Einsatz
der Marketingmittel
•

Im Rahmen eines Haushaltspanels dokumentieren 2.500 heimische Haushalte schriftlich
ihre Einkäufe von Milch- und Milchprodukten, Fleisch, Geflügel, Wurstwaren, Obst,
Gemüse, Eiern und Fertiggerichten. Zusätzlich zur Analyse der allgemeinen Marktentwicklungen werden Motivanalysen durchgeführt, im vergangenen Jahr beispielsweise zu
Konsumgewohnheiten beim Fleischeinkauf
und der Milchverwendung, Qualitätsanforderungen bei Lebensmitteln oder Vorlieben
bei Selbstbedienung und Theke.
Die RollAMA wird gemeinsam mit den
Marktforschungsinstituten GfK (Feldarbeit)
und KeyQUEST (Auswertung) durchgeführt.
Die Ergebnisse dienen zur Planung der
Marketingmaßnahmen der AMA-Marketing
und als wertvolles Datenmaterial für Produzenten und Vermarkter. Im März, Juni und
Oktober/November wurden die Ergebnisse
aus dem Fleisch- und Milchbereich in Wien,
Graz, Linz und Innsbruck vor Branchenvertretern präsentiert.

Weitere Projekte der
AMA-Marktforschung
Erwerb von Daten aus dem ACNielsen
Handelspanel für Molkereiprodukte
zur Analyse der Verkäufe im Lebensmittelhandel
• Werbebeobachtung und Werbemitteltests für die klassischen Werbeaktivitäten der AMA-Marketing
•

Monatliche Ausgaben der Haushalte für Frischeprodukte 2012 (Gesamt: Euro 130)
Erdäpfel 1,7 (1%)

Eier 3,7 (3%)

Obst & Gemüse haltbar 5,4 (4%)

Wurst & Schinken 26,2 (20%)

Fertiggerichte 12,4 (10%)
Frischgemüse 10,8 (8%)
Frischobst 12 (9%)
Käse 13,7 (10%)

Milch/Joghurt/Butter 23,2 (19%)

Fleisch inkl. Geflügel 20,9 (16%)
Quelle: RollAMA / AMA-Marketing, n=2.500 Haushalte in A / Werte in Euro

Gründe für die Kaufentscheidung (in Prozent / n=1.000)
günstiger
Frische
	Preis
der Ware
Milch, Butter

44

61

Aussehen,
österr.
Appetitlichkeit	Produkt
14

58

Biogute Kennprodukt zeichnung

große
Auswahl

15

14

12

Käse

41

55

31

47

13

15

23

Rindfleisch

45

76

37

53

15

11

5

Schweinefleisch

43

73

36

55

14

10

5

Geflügelfleisch

43

79

37

57

16

9

4

Wurst, Speck

43

66

44

50

8

12

15

Getreide, Mehl

44

23

9

50

15

21

12

Obst, Gemüse

35

78

53

37

14

5

13

Wein

32

5

7

33

4

27

43

Quelle: Fessel-GfK / AMA-Marketing (Stand: November/Dezember 2012)
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seminarbäuerinnen
Die AMA-Seminarbäuerinnen stärken mit ihren
Einsätzen authentisch das Vertrauen in Lebensmittel. Durch ein umfassendes Ausbildungsprogramm und Weiterbildung werden die
Botschafterinnen der heimischen Landwirtschaft
laufend geschult und so in die Lage versetzt
Informationen kompetent an Konsumenten
weiterzugeben.

Aufklärung ist wichtig

Aktivitäten des Jahres 2012

Bäuerinnen sind in der Kommunikation von
Lebensmittelwissen besonders authentisch
und können glaubhaft vermitteln, wie die
Produkte hergestellt werden und welche
Werte in unseren Lebensmitteln stecken.

Schwerpunkte im vergangenen Jahr waren Einsätze in Volksschulklassen, wie der
Milchlehrpfad und der Schweinelehrpfad,
sowie Messen und Events.

Auf diese Art werden nicht nur ein positives
Lebensgefühl vermittelt, sondern auch Informationen über die Herkunft, Kontrolle
und Qualität kommuniziert.

Beratung mit Herz und Kompetenz
Die Seminarbäuerinnen absolvierten ihre
Einsätze im vergangenen Jahr mit größtem Engagement und viel positiver Resonanz. Der Werbeeffekt für die Landwirtschaft und die agrarischen Lebensmittel ist
enorm hoch, was nicht zuletzt auf den aktiven Dialog zwischen den Konsumenten und
Bäuerinnen zurückzuführen ist.
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Dabei waren die Seminarbäuerinnen auf
den wichtigsten Messen in Österreich mit
Infoständen vertreten. Außerdem fanden im
September wieder Bio-Einsätze auf Bauernmärkten im Zuge der Bioaktionstage statt.

bLumenWerbung
Das im september 2009 gestartete, dreijährige eu-kofinanzierte marketingprogramm für Blumen und Zierpflanzen wurde
im Jahr 2012 erfolgreich abgeschlossen.
ein neues programm wurde eingereicht
und genehmigt, es läuft ab Jänner 2013.
blumen als beitrag zur Lebensqualität
Ziel der Programme ist es, blumen und Pflanzen als beitrag zu Wohlbefinden und Lebensqualität zu positionieren. Dabei sollten nicht
nur kaufanreize geschaffen, sondern konkret
auf die Leistungen und Angebote von gärtnern, baumschulen und Floristen aufmerksam gemacht werden.

Da blüht ihnen was!
unter dem motto „Da blüht ihnen was“ wurden 2012 eine Frühjahrs- und eine herbstkampagne durchgeführt. 20 TV-info-beiträge von gärtnern, Floristen und baumschulisten sowie redaktionell gestaltete Anzeigen
kehrten die beratungskompetenz der Fachbe-

triebe heraus. Die Themen der TV-beiträge
wurden auf die saisonen und aktuellen Anlässe abgestimmt (siehe kasten). Alle beiträge sind unter www.ama-marketing.at abrufbar.
Darüber hinaus wurden zwei Fahnentrilogien zur gestaltung der Verkaufsräume sowie
eine infobroschüre zum Thema bäume zur
Verteilung an die kunden produziert und an
die betriebe verteilt. Das service-Portal
www.zumgaertner.at wurde laufend aktualisiert, um den gärtnern, Floristen und
baumschulen aktuelle fachspezifische informationen und materialen zur kundenbindung anbieten zu können.

INFOs & TIPPs FRÜHJAHR 2012
Valentinstag
Frühlingserwachen
Pflanzzeit
schule in der Gärtnerei
Ostern
Kräuter
Gemüsejungpflanzen
Tag der offenen Gärtnerei
sommerblumen
muttertag

Frühjahrs- und Herbstkampagne „Da blüht Ihnen was“

Infobroschüre „Bäume“

INFOs & TIPPs HERBsT/WINTER 2012
neuer schwung in Gefäße und Tröge
Wildfrüchte
Tag des Gartens
Herbstimpressionen
Cyclamen
Indian summer im Garten
Grabbepflanzung
Weihnachtssterne produktion

Fahnentrilogien zur Gestaltung der Verkaufsräume

www.zumgaertner.at

Advent
Weihnachtssterne Dekoration
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genussOFFensiVe
Die Konsumenten sind immer weiter von
der produktion der Lebensmittel entfernt.
es ist deshalb von enormer Bedeutung,
Informationen über eine qualitätsorientierte
Lebensmittelauswahl zu vermitteln.

genuss-Akademie

AmA-handwerksiegel

Die genuss-Akademie wurde zur kultivierung des geschmacks gegründet und bietet
Wissenswertes über Lebensmittel, Degustationen, Tipps für die speisenzubereitung
vom meisterkoch und exkursionen zu Produktionsbetrieben. im mittelpunkt der seminare steht die Wissensvermittlung vom agrarischen rohstoff bis hin zu regionaltypischen
speisen. exkursionen zu Produktionsbetrieben ergänzen das Programm.

mitte des Jahres 2012 wurde mit der umsetzung des AmA-handwerksiegels bei Fleischern,
bäckern und konditoren begonnen. bis ende
des Jahres konnten 42 betriebe zertifiziert
werden. Ziel des Projektes ist die erschließung
und stärkung regionaler Wertschöpfungsketten zwischen Landwirtschaft, Lebensmittelhandwerk und Tourismus, um ländliche regionen als Zukunftsräume zu sichern. Durch
das AmA-handwerksiegel wird nun auch
das Lebensmittelhandwerk und somit der
einkauf im Fachgeschäft abgedeckt.

genuss-Festival
mehr als 160 landwirtschaftliche Top-Produzenten und Lebensmittelmanufakturen
präsentierten sich beim fünften Wiener genuss-Festival von 11. bis 13. mai im Wiener
stadtpark und zogen viele besucher an.
mehr als 100.000 gäste konnten sich durch
die besten heimischen spezialitäten kosten,
durch den blühenden stadtpark flanieren,
stilvoll genießen und sich dabei kulinarische
identitäten bewusst machen. höhepunkt des
dreitägigen gourmetfestivals und garant für
höchstes kulinarisches niveau waren die
gastauftritte der besten haubenköche des
Landes.
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Flyer Genuss-Festival im Stadtpark

AmA-gastrosiegel
im Jahr 2012 nahmen 1.400 zertifizierte betriebe am AmA-gastrosiegel teil. mit dieser
Auszeichnung wird den gästen klar kommuniziert, woher die rohstoffe für die speisen
stammen. Jeder teilnehmende gastronomiebetrieb lobt in mindestens fünf Produktgruppen die herkunft der verwendeten rohstoffe
unter anderem in der speisekarte aus. Durch
die enge Zusammenarbeit der zertifizierten
AmA-gastrosiegel-betriebe mit bauern und
regionalen Lieferanten wird eine erhöhung
der Wertschöpfung in der region erreicht.

Das AMA-Management
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