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Dr. michael Blass

eine Verabschiedung. eine Vorstellung.  

1992 war das geburtsjahr des AmA-gütesiegels. Zwanzig Jahre 
lang hat stephan mikinovic als geschäftsführer der AmA-mar-
keting „sein“ kind begleitet und höchst erfolgreich großgezogen. 
nach dem start mit einem kleinen Team wurde aus der AmA-
marketing eine weit über die grenzen anerkannte Organisation 
für Qualitätssicherung und marketing von landwirtschaftlichen 
Produkten und Lebensmitteln. Wer hätte wenige Jahre vor dem 
eu-beitritt zu träumen gewagt, dass der „Feinkostladen Öster-
reich“ beispielgebende realität in europa wird? Dass sich  
die exporte agrarischer Produkte in zwanzig Jahren mehr als 
verfünffachen? Dass die AmA-marketing und ihre gütesiegel- 
Familie ein fester bestandteil des marktes werden? All das ist 
realität geworden, unter der umsichtigen Führung eines mannes, 
der mit ende des Jahres 2012 neue Wege eingeschlagen hat und 
nun ganz persönlich als genießer guten essens und qualitativ 
hochwertiger Lebensmittel seine botschaft lebt.

Das Qualitätsmanagement spielt im hause der AmA-marketing 
immer schon eine große rolle. mit dem vorliegenden Tätig-
keitsbericht möchten wir diese Tatsache noch deutlicher her-
vorheben. Deshalb starten wir den bericht über das vergangene 
Jahr mit den zahlreichen und umfassenden Aktivitäten der  
Abteilung Qualitätsmanagement. sie legen die wertvolle basis 
für die daran nahtlos anschließende informations- und Ver-
trauensarbeit der marketingbereiche. und diese ist gerade in 
Zeiten turbulenter Diskussionen rund um Lebensmittel und  
deren kennzeichnung unverzichtbar. Oberstes und erstes Ziel 
all unserer bemühungen war und ist, die konsumenten für 
nachvollziehbare herkunft, ausgezeichnete Qualität und un-
abhängige kontrolle zu begeistern. Daran werden wir auch im 
heurigen Jahr festhalten und weiterarbeiten.
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• Weiterentwicklung der Qualitätsphilosophie 
•  Erhöhung der Lebensmittelsicherheit  

und nach vollziehbarkeit

•  Forcieren von Lebensmitteln eines  
höheren Qualitätsstandards

• Weiterverbreitung des AMA-Biozeichens
• Weiterer Vertrauensaufbau in Bio-Lebensmittel

•  Förderung des Qualitätsbewusstseins  
aller Vermarktungsstufen durch spezialisierung  
und Wettbewerbe

•  Transparentmachen des Herkunftsaspekts  
und der Verarbeitungsschritte

•  Weiterentwicklung der Herkunftssicherung in der Gastronomie

• Werbemaßnahmen für das AMA-Gütesiegel
• Weiterentwicklung der AMA-Gütesiegel-Richtlinien

•  Kampagnen zur Bekanntmachung des AMA-Biozeichens
• Informationen zur biologischen Produktionsweise

•  Informationsveranstaltungen: AMA-Milchforum,  
AmA-Fleischforum, AmA-eiforum

•  Wettbewerbsimpulse durch Käsekaiser, Produkt-Champions, etc.
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•  Definition von Marktpotenzialen, Aufbereitung  
von marktsegmenten und marktnischen

•  strategische Allianzen  
mit dem Lebensmittel handel

•  Information des Binnenmarkts über Qualität  
und typische heimische Agrarprodukte

•  Kontinuierlicher Ausbau der Position  
heimischer produkte im europäischen LeH

•  stimulierung des Wachstums der Frische märkte /  
Frischeoffensive für milch, Fleisch, Obst, Gemüse, etc.

•  strategien zur Erschließung von Drittlandmärkten

• Marktbeobachtung (RollAMA)
• Angebotsdiversifikation (z.B. beim Rindfleisch)

•  Gemeinsame Projekte mit dem LEH zur Positionierung von  
AmA-Gütesiegel-produkten und Förderung von Frischeprodukten

• Direktmarketing Deutschland/Italien/MOEL
• Messepräsenz, schulung des Personals im LEH

• Aktionen mit LEH-Organisationen
• Lebensmittel-Wochen im Binnenmarkt
• Focus: MOEL

•  Kampagnen 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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•  Erhöhung der Wertschätzung von Agrarprodukten  
und Lebensmitteln

• Imagebildung für die Landwirtschaft
•  Bewusstseinsbildung für die extra-funktionellen  

Leistungen der Landwirtschaft

•  Ausbildung einer kulinarischen Identität:  
Geschmacksprofile

•  Nutritional Marketing: Vertrauen in Lebensmittel  
durch Information über deren Inhaltsstoffe 

• Fördern der Freude am Kochen und Genießen 

•  Positionierung von qualitativ hochwertigen  
Lebensmitteln im Ausland

•  Integration der Agrikultur in die kulturelle  
Identität Österreichs

•  Kooperation mit regionaler Gastronomie  
gegen die Globalisierung der speisekarte

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

• AMA-seminarbäuerinnen
• Kampagne „sicher ist sicher“
• Advertorials und Infomercials

•  schulungsprogramm für die Ausbildung eines  natürli chen  
Geschmackprofils: Genuss-Akademie, Käse-Club, Grill-Club, etc.

• AMA-Info-Broschüren
•  Infokampagnen: Laktose, Osteoporose,  

Obst und Gemüse 5x am Tag, Richtlinien Kinderernährung

•  Genusskampagnen, Geschmacksbildung,  
AMA-Kochbücher, Grillclub

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

• Projekt „Kulinarisches Erbe Österreich“
 

•  Initiative zum schutz „aussterbender Gerichte“  
in der Gastronomie
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buDgeT

unTernehmens-
kOmmunikATiOn

AGRARMARKETINGBEITRäGE 2011 (IN EuRO) 

uNTERNEHMENsKOMMuNIKATION 2012 – PR-AKTIVITäTEN

Produkt Satz in Euro Einheit Beitragserklärungen 2011 (inkl. im Jahr 2011 
   erklärte Beiträge aus Vorperioden) in tsd. Euro

milch 3,00 t 8.675,14

rinder  3,70 stück 1.823,95

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 577,60

eier  4,40 100 stück Legehennen 907,25

Obst 73,00 ha 824,77

Gemüse * * 921,83

erdäpfel 29,50 ha 537,72

Blumen/Zierpflanzen 1,50 je 10 Flächeneinheiten / ** 246,47

Gesamt   18.393,21

*    727,00 je ha Glashaus, 509,00 je ha Folienhaus, 94,50 je ha Frischmarktgemüse intensiv,  
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 m2 niederglasflächen,  
1 m2 Gewächshaus oder beheizbares Folienhaus; bei Zier- und nutzgehölz oder deren pflanzgut: 20 m2 Freiland.

*PK = Pressekonferenz

Jänner •  PK* 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

 •  PK zum Thema  
„Heimische Ostereier sind gesichert“

April •  PK „AMA-Gastrosiegel  
für die Naturidyll Hotels“

 •  PK zur Präsentation der neuen  
Broschüre „Topfen“

 • PK zum start des AMA-Handwerksiegels
 •  PK zum Tag der offenen Gärtnerei und  

start der sommerblumen-saison

Mai • Presseevent zum salat 
 • Bio-Präsentation in Köln
 • PK zum Weltmilchtag

Juni •  Eröffnung Obst & Gemüse-Rallye  
im schulgarten Kagran

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.

Juli • PK mit dem VKI: Vanilleeis im Vergleich

August • Presseevent zum Tag des Paradeisers
 •  PK: AMA-Gastrosiegel begrüßt die  

Best Wellness Hotels Austria
 •  Hoftafelverleihung im Rahmen  

der Welser messe

september • PK anlässlich der Bio-Aktionstage
 •  PK mit der Bekanntgabe der Gewinner  

des „food blog award“

Oktober •  PK anlässlich der sIAL 2012  
„Österreichs Agrarexporte steigen“

 • PK zum Welteitag
 •  AMA-Fleischforum und Verleihung  

der produkt-Champions

November •  PK zum Thema Exportinitiative  
„Österreich punktet mit Qualität  
und Natürlichkeit“

 • Presseevent zum Tag des Chinakohls

Dezember •  Auszeichnung weiterer Betriebe  
mit dem AmA-Handwerksiegel
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AMA-Gütesiegel-Richtlinie 
„Schaf- und Ziegenhaltung“

AMA-Gütesiegel-Richtlinie 
„Legehennenhaltung“

AMA-Gütesiegel-Richtlinie 
„Schweinehaltung“

Merkblatt Betriebsabnahmen

Merkblatt Triple A Kennzeichnung

AMA-Gütesiegel-Richtlinie 
„Frischfl eisch“

AMA-Gütesiegel-Richtlinie 
„Obst-Gemüse-Speiseerdäpfel“
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hoftafeln als  
besondere Anerkennung

Auch 2012 wurden einige betriebe mit der 
begehrten AmA-hoftafel ausgezeichnet, 
beispielsweise bei der Welser messe oder 
bei einer Feier in st. Pölten. Die Auszeich-
nung mit den hoftafeln bekundet besondere 
Wertschätzung gegenüber den Vorzeige- 
betrieben im AmA-gütesiegel-Programm. 

kontrollen im Dienste  
der Qualität 

im Jahr 2012 wurden rund 2.000 rinder- 
und schweinebetriebe kontrolliert. Der groß- 
teil der betriebe absolvierte diese kontrollen 
erfolgreich. Die harn-, kot- und Futtermit-
telproben wurden im Zentrallabor eurO-
Fins untersucht und erbrachten keinen ein-
satz verbotener substanzen. 

Die nutzung von synergien wird groß ge-
schrieben. kontrollen für das AmA-güte-
siegel werden daher gemeinsam mit jenen 
des Technischen Prüfdienstes der Agrar-
markt Austria durchgeführt. so wurden  
weitere 300 gütesiegel-betriebe im rahmen 
einer Tierkennzeichnungs-/Tierprämien-
kontrolle überprüft. 

bos und sus 

Die regionale herkunft von Fleisch wird so-
wohl im handel als auch in der gastrono-
mie immer wichtiger. Die AmA-marketing 
bietet daher über das rindfleischkennzeich-
nungssystem  und über das schweine-
fleischkennzeichnungssystem  die Ab-
sicherung freiwilliger etikettierungsanga- 
ben und markenprogramme an. 

in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Pro-
grammbetreiber werden kriterien festgelegt, 
deren einhaltung von zugelassenen kon-
trollstellen über die gesamte Vertriebskette 
(schlacht- und Zerlegebetriebe, handel) 
überwacht werden. 

Derzeit werden knapp 60 freiwillige etiket-
tierungsangaben und markenprogramme im 
system bos und bereits acht Programme im 
system sus abgesichert. 

QuALiTäTs-
mAnAgemenT
rund 48.000 landwirtschaftliche erzeuger und an die 800 Lizenznehmer produzieren  
nach den strengen Kriterien des AMA-Gütesiegels. umfangreiche Qualitätssicherungs- 
maßnahmen 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.
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Verteilung der AmA-Gütesiegel-erzeuger nach Bundesland und produktionszweigen 2012

Quelle: AMA-Marketing (stand: Oktober 2012) *) inkl. OPsT Betriebe  **) inkl. Almen

 Obst Gemüse Kartoffeln Legehennen Milch schweine Rinder Kälber schafe und Puten und
         Ziegen Hendl

Burgenland 28 133 23 25 170 9 19 1 - 23

Kärnten - 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 

salzburg -  4 11 14 4.441 2 14 7 - -

steiermark 278 125 15 407 5.620 835 523 267 24 115

Tirol 33 31 17 7 6.262 1 192 483 26 -

Vorarlberg 1 3 - 4 1.747 14 172 483 7 -

Wien 3 118 2 - - - - - - -

summe 1.226* 803 747 729 37.156** 1.842 4.088 2.062 124  414 
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Folgende markenprogramme wurden zur 
genehmigung neu eingereicht und 2012 ge-
nehmigt:

•  bio kalb rosé
•  cult beef
•  kaiser beef
•  kremstaler 

milchmastkalb
•  absolut steirisch
•  Premium schwein
•  regional.optimal

nach umfassender Prüfung der richtlinie, 
der internen Qualitätssicherung und unan-
gemeldeten kontrollen wurde das system 
VuQs-s als gleichwertiges Absicherungs-
system anerkannt. seit märz 2012 darf 
VuQs-s-abgesichertes schweinefl eisch da-
her auch in das sus-system geliefert werden.
im vergangenen Jahr hat die AmA-marke-
ting gemeinsam mit branchenvertretern ein 
merkblatt zur Triple A-kennzeichnung er-
stellt. Das merkblatt erläutert die Vorgangs-
weise im Falle mangelhaft bzw. nicht täto-
wierter schlachtkörper und gewährleistet 
die einheitliche umsetzung.

schweinemast: neuer Look und 
strengere Anforderungen    

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

der richtlinie enthält einerseits umfang-
reichere kriterien bei der Tierhaltung. An-
dererseits wurden  module für besonders art-
gerechte Tierhaltungsformen aufgenommen. 
Durch deren gezielte Auslobung erhalten die 
konsumenten die möglichkeit, Produkte zu 
kaufen, die aus besonderen haltungsformen 
wie strohhaltung oder Freilandhaltung stam-
men. Weiters wurde die richtlinie auch gra-
fi sch neu aufbereitet und ist dadurch besser 
lesbar und verständlich.

AmA-gütesiegel für Frischfl eisch

Die AmA-gütesiegel-richtlinie Frischfl eisch 
wurde neu aufgelegt und enthält änderun-
gen und Präzisierung hinsichtlich gewichts-
grenzen, der Definition von Verkaufsge-
schäften, des geltungsbereichs der richt-
linie, Zukaufsmöglichkeiten des Lebensmit-
telgroßhandels, etc.

1 Hoftafelverleihung Oberösterreich   2 Hoftafelverleihung Niederösterreich

1

2

sus Schlachtkörperetikettsus Schlachtkörperetikettsus Schlachtkörperetikett
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in sämtlichen AmA-gütesiegel-Program-
men 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-güte-
siegel „Fleischerzeugnisse“ konnte im ver-
gangenen Jahr auf 38 gesteigert werden. Der 
marktanteil von AmA-gütesiegel-Fleisch-
erzeugnissen liegt bei knapp 20 Prozent. 
knapp 700 Wurstartikel dürfen mit dem 
AmA-gütesiegel ausgezeichnet werden.

Zur unterstützung der Verarbeitungsbetrie-
be wurde ein eigener Leitfaden zur Waren-
übernahme herkunftsgesicherter rohstoffe 
erstellt.

Das Testzentrum Lebensmittel der DLg 
(Deutsche Landwirtschaftliche gesellschaft) 
führte in Zusammenarbeit mit der AmA-
marketing erstmalig einen sensorik-Work-
shop in Wien durch. Das Fortbildungs- 
angebot richtete sich an Lebensmittelunter-
suchungsstellen, welche für die AmA-
Fleischerzeugnisse chemisch, mikrobiolo-
gisch und sensorisch prüfen.

kontrollen im bereich  
Fleisch und Fleischwaren

Zur Prüfung der kriterien im AmA-gütesie-
gel sowie für bos und sus wurden 2012 rund  
2.700 kontrollen durch zugelassene kon-
trollstellen und die mitarbeiter des Fleisch-
bereichs in der AmA-marketing durch-
geführt. Zusätzlich gibt es Witness- und 
Officeaudits zur kalibrierung und schulung 
der kontrollorgane. 

AmA-gütesiegel  
haltung von kühen

Derzeit nehmen rund 37.000 milchvieh- 
betriebe an der AmA-gütesiegel-richtlinie 
„haltung von kühen“ teil. im AmA-gütesie-
gelprogramm „haltung von kühen“ erfolgen 
jährlich knapp 8.000 kontrollen auf milch-
viehbetrieben. 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 ho-
hen österreichischen milchqualität bei.

richtlinie  
schaf- und Ziegenhaltung

kurz nach einführung des moduls „einzel-
tier Qs-milch“ wurde eine zusätzliche Qua-
litätssicherung für das herden-management 
von schafen und Ziegen angeboten. 

Die Qualität des herstellungsprozesses 
milch wird dadurch überwacht, dokumen-
tiert 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-richt- 
linie für milch und milchprodukte überar-
beitet. Dabei wurde unter anderem der gel-
tungsbereich um schaf- und Ziegenmilch 
erweitert, die geforderten untersuchungs-
methoden 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. 

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

1

2 3

4
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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 AmA- 
gütesiegelrichtlinie für be- und Verarbei-
tungsprodukte in Angriff genommen.

AmA-gütesiegel Fischaufzucht  
und Fischverarbeitung

2012 wurde ein entwurf für eine AmA-güte-
siegel-richtlinie für die Fischaufzucht aus-
gearbeitet und mit der branche abgestimmt. 
2013 ist die Fertigstellung des AmA-güte-
siegel-Programmes für Fische geplant.

AmA-Futtermittelrichtlinie  
„pastus+“

Die richtlinien für Futtermittelhandel und 
Lagerstätten wurde 2012 abgeschlossen. 
Die Veröffentlichung der erweiterten AmA-
Futtermittelrichtlinie pastus+ erfolgte zu 
Jahresbeginn 2013. um der kleinstruktu-
rierung 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.

AmA-biozeichen

mitte 2012 begann eine grundsätzliche über- 
arbeitung 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 Qualitätser-
wartungen der konsumenten in Österreich 
und der Alpenregion, etwa den ersatz zulas-
sungsbedürftiger substanzen durch natür- 
liche Alternativen, soll dabei rechnung ge-
tragen werden. Damit soll bio weiterhin für 
höchste Qualität stehen. Die neue richtlinie 
soll mitte 2013 fertiggestellt werden.

AmA-handwerksiegel

Anfang 2012 wurde erstmals eine richtlinie 
für Lebensmittelhandwerker in Zusammen-
arbeit mit der Lebensmittelakademie des  
österreichischen gewerbes erstellt. 

Lebensmittelhandwerker, die sich qualitativ 
hochwertigen rohstoffen, traditionellen spe-
zialitäten und dem meisterlichen handwerk 
verbunden fühlen, können sich für das AmA-
handwerksiegel bewerben.

ende 2012 zählte die richtlinie 41 Lizenz-
nehmer. Die richtlinie ist für bäcker, Flei-
scher und konditoren gültig.

Pressekonferenz zur AMA-Handwerksiegel-Verleihung in Oberösterreich

Gütesiegelverleihung an Spitz
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AmA-gütesiegel 
Obst, gemüse und speiseerdäpfel

2012 wurden alle Verteilerzentren des Le-
bensmitteleinzelhandels erfolgreich auditiert 
und die Verbesserungsvorschläge und maß-
nahmen bereits umgesetzt. neu hinzugekom-
men ist die handelskette „Zielpunkt“.

AmAg.A.P. musste 2012 an die neue 
gLObALg.A.P. Version 4 angepasst wer-
den. in mehreren Arbeitsgruppensitzungen  
wurde mit Vertretern der branche an den 
neuen notwendigen unterlagen gefeilt. Die 
Freigabe der neuen richtlinie und schulun-
gen der Teilnehmer wurden im ersten Quar-
tal 2012 abgeschlossen.

Das rückstandsmonitoring im AmA-güte-
siegelprogramm Obst, gemüse und speise-
erdäpfel wurde 2012 erfolgreich weiterge-
führt. Dieses Programm ist zweistufig kon- 
zipiert. Die erste stufe umfasst blattproben 
innerhalb der Vegetationsperiode, in der 
zweiten stufe werden ernteprodukte analy-
siert. basierend auf den ergebnissen und 
Auswertungen ist ein effizientes risikoma-
nagement möglich. 

in der ergebnisbewertung werden seit Jah-
ren auch ergebnisse anderer Partner einge-
bunden. Dadurch gelingt eine hohe Vernet-
zung von Auswertungen und das risiko von 
Pflanzenschutzmittelrückständen wird künf-
tig noch besser beurteilt werden können.

2012 wurde ein weiterer Laborkompetenztest 
der zugelassenen AmAg.A.P. Labors durch-
geführt. eine Wiederholung ist auch für 
2013 geplant.

AmA-gütesiegel  
Legehennenhaltung

ende 2012 nahmen 729 betriebe an der 
AmA-gütesiegel-richtlinie Legehennenhal-
tung teil. eine neue richtlinienversion für 
Landwirte wurde im April 2012 beschlos-
sen. Die schulungen der kontrollorgane 
fanden ebenfalls im vergangenen Jahr statt. 
eine neue richtlinienversion für Lizenzneh-
mer (Packstellen, Färbereien und Lebens-
mitteleinzelhandel) wurde 2012 veröffent-
licht und kriterien für die Verteilerzentren 
des Lebensmitteleinzelhandels eingebaut.

Auch im Jahr 2012 wurde das AmA-gütesie-
gel für die kennzeichnung und Vermarktung 
von Ostereiern vergeben. Vier Färbereien und 
zwei handelsketten haben am Programm teil-
genommen. 

im mai 2012 startete das AmA-gütesiegel 
für hendlfleisch. Daher wurden mit den 
meisten geflügelmastbetrieben und geflügel-
schlachtbetrieben nach bestandenen erst- 
kontrollen die entsprechenden erzeuger- und 
Lizenzverträge abgeschlossen. Für die AmA-
gütesiegel-richtlinien Legehennenhaltung 
und hendl- und Putenmast wurden 2012 
neue kontrollstellen ausgeschrieben und  
jeweils drei konzessionen vergeben.

1 Qualitätskontrolle Apfel   2 Poularde          3 AMAGAP: Erste Anerkennung weltweit

1

2

1 3

AMAGAP-QS: gegenseitige Auditanerkennung
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Käsekampagne

Joghurtkampagne

Milchkampagne

Käsespot
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krönender genuss. sicher ist sicher! 

mit zusätzlichen budgets aus der eu haben 
die ganzjährig durchgeführten marketing-
aktivitäten die grundsätzlich positive markt-
entwicklung sehr effizient unterstützt. Die 
primären Ziele, die konsumenten für die be-
deutung von milchprodukten in der mensch-
lichen ernährung mit blick auf Qualität und 
Lebensmittelsicherheit zu sensibilisieren, 
konnten mit der kampagnenstrategie des 
„krönenden genusses“ gut erreicht werden. 
Finanziert wurden die einzelnen schwer-
punkte in den bereichen milch, Joghurt und 
käse zur hälfte mit zusätzlichen mitteln der 
europäischen union. Die strategische Aus-
richtung der marketingmaßnahmen konzen-
trierte sich zielgruppenspezifisch (kinder, 
Jugendliche, Frauen und senioren) auf gene-
rische marketingschwerpunkte zur image-
verbesserung und sensibilisierung von mit 
dem AmA-gütesiegel ausgezeichneten Qua-
litätsprodukten.

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 pro-
duziert, die durch eine moderne, cineasti-
sche machart auffallen. erstmals wurde der 
kronenförmige milch-splash in bewegten 
bildern inszeniert. unterschiedlichste men-
schen machen sich in den spots auf die suche 
nach ausgezeichneten milchprodukten. Dabei 
hat jeder eine andere idee, um die bes- 
ten milchprodukte zu finden. Diese suche ist 
freilich denkbar einfach: Ausgezeichnete 
milchprodukte findet man ganz leicht mit  
einem blick auf das AmA-gütesiegel – in je-
dem 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 ande-
ren medien fortgeführt und beispielsweise 
durch kinoeinschaltungen, Plakate, city-
lights, straßenbahnbranding (uLF) und 
sonderwerbeformen abgerundet. 

Focus Marktforschungsergebnis: 
Die rekognition des AmA-Plakatsujets 
milch platzierte sich in allen soziodemo- 
grafischen kriterien auf überdurchschnitt-
lichem niveau. Der spitzenwert lag in der 
Zielgruppe der Frauen bei 70 Prozent. Das 
Plakat wurde von den rezipienten als gefäl-
lig 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 kaufmotivie-
rend beurteilt.

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 produktions- 
standorten 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. 

Milchspot
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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 deut-
lich höher als der Warengruppendurch-
schnitt 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 kreativ-
bewerben wie dem Vamp Award 2012 in der 
kategorie „Die beste Verwendung klassi-
scher medien“ ausgezeichnet und beim gol-
denen hahn, dem niederösterreichischen 

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 be-
sondere engagement der bauern aufmerk-
sam gemacht, die jeden Tag mit vollem 
einsatz für ausgezeichnete milchprodukte 
sorgen – im schaltjahr 2012 sogar 366 
Tage. Diese punktuellen schwerpunkte hat-
ten in erster Linie Pr durch „Außerge-
wöhnliches“ zum Ziel.

sonderinserat „Weihnachten“

in der Vorweihnachtszeit wurden die konsu-
menten mittels sonderinseraten und einer 
citylight-kampagne darauf aufmerksam 
gemacht, beim käseeinkauf für die Weih-
nachtsfeiertage 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-

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

Pressemeldungen „Milking“

3

4

2

1

Spot „True Milking“
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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 Lebens- 
mittel 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“.

Österreich – das Land der käsekenner

bereits zum 17. mal wurde im herbst das 
große käsekennerfinale ausgetragen. Das 
hohe niveau bürgt für eine einzigartige Aus-
bildung, die im Wesentlichen von den Päda-
gogen der diversen schulen getragen wird.  
Dieser Wettbewerb wird in Zusammenarbeit 
mit den österreichischen hotel-, gastro- und 
Tourismusschulen und dem bundesministe-
rium für unterricht und kunst, Abteilung 
humanberufliche schulen, veranstaltet und 
zählt inzwischen zu einem jährlichen high-
light der zukünftigen käsekenner. Die Part-

nerschule für die Veranstaltung war im Jahr 
2012 die hLF krems in niederösterreich, 
wo das zweitägige Finale unter 24 teilneh-
menden schulen ausgetragen wurde. Als 
sieger und käsekenner 2012 durften sich die 
schüler der gastgebenden schule freuen. 
Die teilnehmenden schüler aus ganz Öster-
reich zeigten in krems, wie sich die geheim-
nisse der käsewelt zum käseinteressierten 
gast transportieren lassen. Die praxisnahe 
Ausbildung des nachwuchses umfasst Ver-
kostungen und das Anrichten von käseplat-
ten 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 qualifizier-
te Verwendung der Produktvielfalt in der 
gastronomie und im handel zu erreichen.  

Lebensmittelhandel forciert käsetheke

bei einem der bedeutendsten Lebensmittel-
händler in Österreich wurde in einem Pilot-
versuch 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 heraus-
forderungen für den einsatz in der käsethe-
ke bestmöglich aus zu bilden.

höhepunkt käse-kaiser

in den ehrwürdigen räumlichkeiten des  
Palais Ferstl wurden im herbst die besten 
käseprodukte des Landes mit dem käse-
kaiser ausgezeichnet. eine Vielzahl an kom-
petenten Fachjuroren ermittelte zuvor aus 
169 eingereichten käsesorten nach strengen 
kriterien die gewinner.

Die Verleihung der begehrten statuen erfolg-
te in den kategorien Frischkäse, schnittkäse 
mild-fein, schnittkäse g’schmackig, schnitt-
käse würzig-kräftig, Weichkäse, hartkäse, 
käsespezialität und innovation. Darüber hi-
naus wurden die schönsten käsevitrinen des 
Lebensmittelhandels sowie der beliebteste 
österreichische käse in Deutschland ge-
krönt. Außerdem wurden Personen geehrt, 
die durch ihr besonderes engagement bzw. 
Lebenswerk wesentlich zur Weiterentwick-
lung der heimischen käsekultur beigetragen 
haben. über den Titel käsesommelier des 
Jahres freute sich Otmar stellner aus salz-
burg von der Tourismusschule klessheim, 
der sein reiches Wissen in Workshops, bü-
chern und Fernsehsendungen weitergibt. 

eine ehren-käse-kaiser-statue ziert ab so-
fort das Zuhause des bekannten käseprodu-
zenten gerhard Woerle, der seit vielen Jah-
ren großes für die heimische käsekultur 
leistet. Die zweite ehren-statue ging an die 
spar-Akademie, die für ihre Pionierarbeit in 
der Ausbildung von käsefachkräften ausge-
zeichnet wurde.

54
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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 be-
wusstsein der konsumenten für unsere hei-
mischen 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 glo-
baler Wandel – eine branche am scheide-
weg?“ referierten drei hochkarätige experten 
aus unterschiedlichen bereichen. Zentrale 
Themen waren neue sozioökonomische Wachs- 
tumspfade und marktwirtschaftliche Trends 
sowie instrumente in der milchwirtschaft. 
einheitlicher Tenor der Veranstaltung: 

in einem global wachsenden milchmarkt ha-
ben die heimischen molkereien gute Voraus-
setzungen, sich positiv zu entwickeln. 

erfolgsgeschichte Topfenbroschüre

Die rollAmA-Zahlen zeigten kontinuierlich 
sinkende umsätze im segment Topfen. um 
den Absatz zu stimulieren, wurde im Früh-
jahr eine Topfenbroschüre mit einer Aufl age 
von 250.000 stück produziert, welche die 
Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten zeig-
te. Die broschüre war in kürzester Zeit ver-
griffen. 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. 

Die seminarbäuerinnen wurden ebenso wie 
die milchreferenten der Landwirtschafts-
kammern, die molkereien und Landesbild- 
oder medienleitstellen sowie die Landes-
schulräte der bundesländer mit diesen Lehr-
mitteln ausgestattet. Die seminarbäuerinnen 
besuchten im Jahr 2012 1.906 Volks- und 
mittelschulen. so wurde der milchlehrpfad 
rund 30.500 kindern präsentiert. Das Feed-
back von kindern und Pädagogen ist sehr 
positiv und die unterrichtsbehelfe etablier-
ten sich als Teil der spezifi schen Weiterbil-
dung bei Lebensmitteln. 

„memuh“-App und kartenspiel 

Das memuh-spiel wurde als App program-
miert und bietet seit mitte mai als spiel im 
internet bzw. downgeloadet am mobile-Phone 
jede menge Freizeitspaß.

Memuh-App und Kartenspiel www.kaesewelten.at

Milchlehrpfad im Schuleinsatz
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export von milchprodukten 
und käse weiter im Aufwind

Die AmA-marketing hat sich seit dem eu-
beitritt als zentraler und kompetenter An-
sprechpartner für heimische milchprodukte 
besonders bei deutschen und italienischen 
einkäufern, aber auch in den mittel- und 
osteuropäischen Ländern und Drittländern 
wie russland gut weiterentwickelt. (infor-
mationen im kapitel exportmarketing ab 
seite 32.)

käsewelten – 
www.kaesewelten.at 

monatlich besuchen einige tausend interes-
sierte käsefreunde die Website www.kaese-
welten.at, die seit der überarbeitung im 
Frühjahr im expertenkreis und zunehmend 
auch bei konsumenten an interesse gewinnt. 
besonders attraktiv ist die benutzerfreund-
liche Anpassung an heutige standards und 
informationen wie die käselandkarte, di-
verse Videos, der käse-einkaufszettel und 

vieles mehr. mit mehr als 400 verschiedenen 
käsesorten und deren detaillierter beschrei-
bung zählt diese Plattform zu den umfas-
sendsten 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 nah-
men 30 Länder  mit 2.781 käsen teil. 

Für Österreich gab es einen wahren medail-
lenregen: einmal super-gold für die käserei 
rupp, vier goldmedaillen (berglandmilch, 
sennerei schnifi s, Obersteirische molkerei, 
Vorarlberg milch), sieben mal silber 
(gmundner molkerei, Obersteirische molke-
rei, sennerei huban, kärntnermilch, berg-
käserei Lutzenreute, bergkäserei hinter-
egg, 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 Pro-
duzenten bei den Formalitäten und der 
Abwicklung der sammeltransporte zu den 
Wettbewerben.

Topfenbroschüre

Advertorials Topfen

Milchforum 2012
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TV-Allonge „Reifenpanne“, „Rodl“ und „Rad“

Citylights

Inserate

24-Bogen-Plakate

Plakate
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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.

Die Dachkampagne für alle Fleisch-
ar ten mit dem claim „Fleisch 
bringt’s“ wurde ebenso weitergeführt 

wie die Qualitätsoffensive mit der bewer-
bung des AmA-gütesiegels.

Durch einen massiven klassischen Werbe-
auftritt und zahlreiche zusätzliche maßnah-
men 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-güte-
siegel wurde einmal mehr als vertrauenswür-
dige entscheidungshilfe beim einkauf posi-
tioniert. Die Produktbereiche übergreifende 
AmA-gütesiegel-kampagne mit dem slogan 
„sicher ist sicher“ wurde 2012 konsequent 
fortgeführt und sympathisch weiterentwi-
ckelt. somit konnten synergien bei der be-
werbung von molkereiprodukten, Obst, ge-
müse, Frischfleisch und Fleischwaren best- 
möglich genutzt und die Aufmerksamkeit 
durch einen einheitlichen Auftritt weiter  
gesteigert werden. Durch die konzertierten 
marketingmaßnahmen wurde die bekannt-
heit des AmA-gütesiegels auf ein noch nie 
dagewesenes niveau gesteigert.

Aufgrund der sehr zufriedenstellenden er-
gebnisse in den letzten Jahren, aber auch im 
sinne der kontinuität des marktauftrittes, 
wurde das bewährte Fernseh- und kinokon-
zept mit den sogenannten Tandem-spots fort-
gesetzt. Dabei folgt auf einen generischen 
„Fleisch bringt’s“-hauptspot ein eigenstän- 

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%1 295 Grp
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

Kino (3 Werbespots)
Rodeln, Reifenpanne, Diplom:  3.754.427  Gesamtkontakte 17 Wochen 244 säle

Infoscreen lt Infoscreen Mediaplaner – Zielgruppe: HHF bis 59 Jahre
Spießer  1. Welle (Juli/Aug.) 114  Bildflächen Ö-weit  NRW 22,0% 201 GRP 
   4.606.892  Bruttokontakte Wien  NRW 57,3% 523 GRP 
Gewichtheberin 2. Welle (Nov.) 1.355  Bildflächen Ö-weit  NRW 19,9% 116 GRP
  3.327.126  Bruttokontakte Wien  NRW 51,6% 303 GRP 
 3. Welle (Dez.) 1.355  Bildflächen Ö-weit  NRW 19,3% 104 GRP
  2.967.454  Bruttokontakte Wien  NRW 50,4% 275 GRP

Außenwerbung lt. OsA Version 1. Q 2013 – Zielgruppe: HHF
Citylights  1. Welle ((Juli/Aug.) 1.255  stellen NRW 79,6% 535 GRP
Infoscreen 1. Welle (Aug.) 45  stellen Graz NRW 90,2% 564 GRP

Print Zählung lt. Mediaanalyse 2011/2012, ZG HHF 18 bis 59 Jahre  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)  127  Ausstrahlungen NRW 30,6% 248 GRP
Geflügel 2. Welle (Mai) 69  Ausstrahlungen NRW 72,1% 484 GRP
Grillen, Wurstsemmel
 3. Welle (Juni) 192  Ausstrahlungen NRW 78,5% 1.512 GRP

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
 2. Welle (sept.) 1.318  stellen NRW 79,9% 599 GRP
Posterlights 1. Welle (April/Mai) 50  stellen Graz NRW 91,2% 645 GRP
 2. Welle (sept.) 60  stellen Graz NRW 92,1% 740 GRP
 3. Welle (Okt./Nov.) 50  stellen Graz NRW 88,8% 465 GRP

Print Zählung lt. Mediaanalyse 2011/2012, ZG HHF 18 bis 59 Jahre  NRW 80,9% 255 GRP 
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.  
2 GRP (Gross Rating Point): Bruttoreichweite einer Kampagne, ausgedrückt in Prozent. GRP‘s erhält man durch eine einfache Addition der Reichweiten aller Einzelschaltungen eines Medienplanes.

2
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diger AmA-gütesiegel-kurzspot für die je-
weilige Fleischart. Damit wurde einerseits 
eine klare Trennung zwischen generischer 
Werbung und der AmA-gütesiegelwerbung 
erreicht und andererseits ein homogener 
Werbeauftritt gewährleistet. Die mediapla-
nung 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. drei-
wöchige Fernsehausstrahlungen. im hörfunk 
gab es zu beginn der grillsaison im mai 
sowie im Juni zwei AmA-gütesiegel-Werbe-
schwerpunkte. 

somit wurden im Jahr 2012 insgesamt knapp 
tausend TV-spots und 400 hörfunk-spots 
ausgestrahlt. 

unterstützt bzw. verlängert wurden diese 
Werbewellen durch eine bundesweite Affi -
chierung von 2.000 großfl ächenplakaten und 
2.500 citylights, schwerpunktmäßig in vier 
Wellen über das ganze Jahr hinweg verteilt. 
speziell im herbst konnte aufgrund eines ge-
meinsamen Werbeauftrittes mit dem milch- 
sowie 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 su-
jets durchschnittlich rund acht mal gesehen.
ergänzt wurden diese kampagnen durch 
insgesamt mehr als 90 klassische Anzeigen 
und redaktionelle Advertorials in allen rele-
vanten Zeitungen und magazinen. 

genussstrategie: 
klassische Werbekampagne 
„Fleisch bringt’s“ 

um Lust auf Fleisch zu machen, sein image 
zu pfl egen und zu verbessern und somit den 
Fleisch- und Fleischwarenabsatz zu unter-
stützen, wurde die generische Dachkampag-
ne „Fleisch bringt’s“ fortgeführt und weiter-
entwickelt. nach dem bewährten konzept 
der übertreibung und der botschaft: „Fleisch-
esser sind erfolgreich“, weil Fleisch nicht nur 
gut schmeckt, sondern auch ein kraft- und 
energiespender ist, wurden nach dem rad-
ler-, rodel- und reifenpanne-Filmen zwei 
weitere humorvolle Werbespots realisiert.
saisonal abgestimmt erfolgte die Ausstrah-
lung 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 kinover-
sionen bundesweit insgesamt 17 Wochen in 
244 kinosälen und wurden von zirka 3,8 
millionen besuchern gesehen. 
um schülern die bot-
schaft „Fleisch bringt’s“ 
näher zu bringen, wur-
den zu beginn des zwei-
ten semesters 288.000 
schulhefte mit einem 
z ielg r uppena f f inen 
sujet in ausgewählten 
schulen verteilt. 

TV-Spot „Basketball“

1 Schüler mit „Fleisch bringt‘s“-Heften   2 Schweinelehrpfad    3–5 AMA-Grillclub-Aktivitäten

Schulheft „Fleisch bringt‘s“

1 3 4

2 5

Schulheft „Fleisch bringt‘s“
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um speziell die urbane bevölkerung zu er-
reichen, erfolgte erstmals auch ein info-
screen-Werbeeinsatz in stark frequentierten 
u-bahnstationen, Zügen, bussen und stra-
ßenbahngarnituren.

info- und marktstrategie 

Dieser strategieansatz verfolgt die Ziele der 
Absatzsteigerung, des Abbaus von Vorurtei-
len 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 Pro-
Fleisch-netzwerk aufgebaut, in dem namhaf-
te Wissenschafter, köche und weitere ein-
schlägige 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 Zusam-
menarbeit mit diversen Fernsehsendern und 
sendeleisten wie „Land & Leute“ fortge-
setzt. Aufgrund der positiven erfahrungen 
wurden für dieses Format Patronanzen für 16 
sendungen übernommen.

Weiterführung der Didaktik-Projekte 
Die etablierten schul-Projekte „schwein ge-
habt“, „Dem steak auf der spur“, „Die scha-
fe kommen“ sowie „hendl und Truthahn“ 
wurden in Zusammenarbeit mit den erzeu-
gergemeinschaften fortgeführt. spezifi sch 
ausgebildete bäuerinnen geben ihr Wissen 
an schulen oder bei diversen Veranstaltun-
gen 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 Lebensmittel-
handel, das gewerbe und den AmA-Web-
shop 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 Absatz-
förderungsprojekte entwickelt. mit zirka 
42.000 mitgliedern ist der AmA-grillclub 
die österreichweit bedeutendste Plattform für 
grillakteure. 
Die Aktivitäten und angebotenen Leistungen 
sind vielfältig. maßgeschneiderte internet-
auftritte 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 Aufl age 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-grill-
akademie bislang 125 AmA-grilltrainer 
ausgebildet. Diese haben nach exakten 
Vorgaben im Jahr 2012 rund 300 grillse-
minare mit insgesamt 10.000 Teilnehmern 
durchgeführt. insgesamt zwei Dutzend 
öffentliche grillvorführungen vor Verbrau-
chermärkten, beim genussfest im Wiener 
stadtpark, dem erntedankfest am Wiener 
heldenplatz, den AbA-grillmeisterschaf-
ten in stainz, bei rindfleischfesten und 
schuleinsätzen haben sich bestens bewährt. 
Dabei kamen auch zwei speziell gestaltete 
PkW-Anhänger zum einsatz. eine um-
fangreiche 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.

Advertorials

Website „WINPIN“

AMA-Infobroschüren AMA-Kochbücher Inserate AMA-Grillclub

Special-Interest-Magazin „Grillzeit“

Website „WINPIN“
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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 jun-
gen konsumenten durch eine spielerische 
Auseinandersetzung mit dem Thema Fleisch. 
Durch attraktive unterhaltung und informa-
tion wurde auf Facebook und der AmA-
homepage 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 grill-
spieß und je mehr mitspieler, desto größer 
waren die gewinnchancen. in verschiedenen 
Zonen wurden Preise vergeben. Der gewin-
ner erhielt eine komplette grillparty von und 
mit dem Doppelgrillweltmeister Adi matzek. 
Die bewerbung erfolgte in Form von kino-
spots, infoscreen-Ausstrahlungen, inseraten 
und Außenwerbeformen wie citylights und 
Posterlights. mehr als zwei millionen Perso-
nen konnten kontaktiert werden. 

Online-Medienbeobachtung 
zum Thema Fleisch
Das Web ist speziell für jüngere Zielgruppen 
das wichtigste informations- und Dialogme-
dium. Als service für die entscheidungsträ-
ger und meinungsbildner der Fleischbranche  
erfolgt eine regelmäßige Online-beobachtung 
einschlägiger deutschsprachiger medien 
sowie relevanter internetforen. Wöchentlich 
werden 200 bis 300 beiträge mittels eines 
monitoringsystems gefi ltert, analysiert und ver-
sandt. mit diesem instrument ist unter ande-
rem 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 konsu-
menten sehr geschätzt und trägt wesentlich 
zur Absatzförderung bei. Deshalb wurden in

Zusammenarbeit mit erzeugerverbänden, den 
hauswirtschaftsabteilungen der Landwirt-
schaftskammern und führenden Lebensmit-
telorganisationen hunderte beratungseinsät-
ze und Verkostungen organisiert. mit diesen 
Aktivitäten wurden den konsumenten regio-
nale spezialitäten schmackhaft gemacht und 
das Wissen über die erzeugung und Zube-
reitung verbessert.
neben schul- und POs-einsätzen wurden 
diverse großveranstaltungen wie rindfl eisch-
feste in kärnten und der steiermark, das 
Almlamm-Fest im ennstal, das genussfesti-
val im Wiener stadtpark und das erntedank-
fest genutzt, um den konsumenten profunde 
informationen und schmackhafte kostpro-
ben zu bieten.

Fachstudienreise nach Irland 
und Schottland 
im Zweijahresrhythmus werden für meinungs- 
bildende experten der Fleischbranche Fach-
studienreisen zur Weiterbildung organisiert. 

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

3 4

1 2

5

Kampagnensujet „Sei ein Spiesser“

Image des AmA-Hörfunk-spots, 2008 bis 2012
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im Juni 2012 führte die reise nach irland 
und schottland, um einblicke in die Tier-
zucht, die be- und Verarbeitung und die 
Vermarktung von Fleisch zu erlangen. mit 
meinungsbildnern dieser märkte konnten in-
teressante 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 Positionie-
rung von Lifestyle-Fleischereien.

Diplom-Fleischsommelier 
als Botschafter in Sachen Fleisch
Der im Jahr 2011 eingeführte staatlich aner-
kannte Ausbildungslehrgang zum diplomier-
ten Fleischsommelier erfreut sich größter 
Anerkennung und erfährt regen Zuspruch. 
bis ende 2012 haben in sechs Lehrgängen 
rund sechzig Teilnehmer das Ausbildungs-
programm absolviert und die um- fangrei-
chen Prüfungen positiv abgeschlossen. Die 
Absolventen sind damit profunde botschaf-
ter 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 landwirtschaft-
lichen 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 zielgruppenspezifi schen 
information.

14. AMA-Fleischforum – 
die etablierte Branchenplattform
Das AmA-Fleischforum  fand am 16. Okto-
ber 2012 zum 14. mal statt, nach zehn 
Jahren wieder einmal in Linz. hunderte 
meinungsbildner aus Landwirtschaft, Wirt-
schaft, 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 be-
kannte deutsche marktforscher hans-georg 
Pompe und die Pr-Fachfrau sabrina Oswald 
gewonnen werden. eingerahmt von der Prä-
sentation zahlreicher Fleischwarenhersteller 
präsentierte sich das 14. AmA-Fleisch-
forum einmal mehr als gut etablierte kom-
munikationsplattform der gesamten bran-
che und als marktplatz für neuigkeiten. 

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 ge-

fl ügelprodukte 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 erzeu-
gung und den innovationsgeist in der bran-
che weiter zu heben.

www.wikimeat.at – 
ein Internet-Projekt der Superlative
gemeinsam mit der Fleischwirtschaft in der 
WkO, Fachjournalisten, Wissenschaftern 
und experten aus den bereichen Landwirt-
schaft, Technologie, Vermarktung und ko-
chen wurde diese seriöse informationsplatt-
form in sachen Fleisch und Fleischerzeug-
nisse weiterentwickelt. Diese legt die basis 
für ein gebündeltes, professionelles informa-
tionsangebot über Fleisch und Fleischwaren, 
das sämtliche Aspekte glaubwürdig und fun-
diert 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, Produk-
tion von Fleischwaren und Zubereitung von 
Fleisch –  integriert.

14. AMA-Fleischforum: Produkt-Champions 2012

www.wikimeat.atKooperationen mit Fachzeitschriften
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Folder und Inserat zum Welt-Ei-Tag

Einladung zum 4. AMA Eiforum

Citylight (Beispiele)

Einsatz beim 
Erntedankfest 

am Wiener 
Heldenplatz

im September

4. AMA-Eiforum 
und Produkt-

Champion 2012

Ei-Promotion-
PKW-Anhänger

WinPin Internet-Promotion Advertorial (Beispiel)

Inserate und Citylight „Das Gelbe vom Ei“ Advent-Inserat

Inserate und Advertorials zu Ostern

Plakat „Ei“
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Werbeschwerpunkt Ostern

Vor Ostern wurden klassische inserate und 
Advertorials in relevanten Tageszeitungen 
und magazinen geschalten. Zentrale bot-
schaften der redaktionellen berichterstattung 
waren die ei-kennzeichnung und das AmA-
gütesiegel als garantie für herkunft, Quali-
tät, Frische und sicherheit. Auch auf ernäh-
rungsphysiologische Aspekte wurde bezug 
genommen. begleitend dazu wurde insge-
samt 81 mal ein hörfunk-spot im OrF und 
in ausgewählten Privatsendern geschaltet.
in der karwoche erhielten ausgewählte redak-
tionen und institutionen besuch vom „AmA-
Osterhasen“, der bunte AmA-eier sowie in-
formationen und Datenmaterial brachte.

sommerkampagne 

um den Angebotsdruck von eiern im som-
mer und herbst abzufedern, wurde im sep-
tember eine impactstarke Außenwerbekam-
pagne durchgeführt. Auf rund 900 citylights 
und  mehr als 400 großflächenplakaten wur-
de das ei als bestandteil einer gesunden, 
ausgewogenen ernährung beworben.

Land und Leute-Patronanz

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 ausge-
wählte sendungen übernommen.

neuer ei-Promotion-Anhänger  
im einsatz

Für öffentliche Auftritte zum Thema ei  
wurden professionelle Voraussetzungen ge-
schaffen. ein PkW-Anhänger mit zwei  
Zelten und passenden gerätschaften steht 
für Werbeeinsätze zur Verfügung. 

Thematisierung im internet

um das ei speziell bei den jungen Zielgrup-
pen zu thematisieren, wurde ein internet-
gewinnspiel durchgeführt. Von 6. november 
bis 3. Dezember nahmen daran mehr als 
16.000 Personen teil und beschäftigten sich 
aktiv mit der bedeutung des AmA-gütesie-
gels bei eiern. 

eiforum und Produkt-champion

Am 10. Oktober 2012 ging das vierte AmA-
eiforum in der Landwirtschaftskammer  
st. Pölten über die bühne. Anerkannte refe-
renten wie herwig grimm, helmut Ober-
gantschnig, margit beck sowie der Pro Ovo-
geschäftsführer Alexander kaiser fesselten 
das Fachpublikum. gemeinsam mit dem 
Fachverlag „Produkt“ und der ZAg wurde 
bereits zum dritten mal der Produkt-cham-
pion für die erfolgsversprechendsten Pro-
dukte in den kategorien Frisch-ei conveni-
ence sowie markenartikel mit wertbestim- 
mendem ei-Anteil verliehen.

große Jausenei-Promotion  
am Welteitag

um die medien und konsumenten auf den 
Welteitag am 12. Oktober aufmerksam zu  
machen, fand in kooperation mit Frische-
nahversorgern eine Verteilaktion statt. so 
wurden rund 30.000 Jauseneier in bäckerei-
Filialen verteilt sowie zahlreiche Print- und 
Fernseh-redaktionen mit eiern und in-
foflyern versorgt.

inseratenkampagne im Advent

um während der vorweihnachtlichen back-
zeit darauf hinzuweisen, wie wichtig frische 
eier mit nachvollziehbarer herkunft und bes-
ter Qualität sind, wurden spezielle inserate 
gestaltet. sie wurden in zielgruppenaffinen 
magazinen wie servus, nachlese und Tele 
sowie in relevanten Tageszeitungen lanciert.

ei-mArkeTing
Zentrales Element der Kommunikation war das AMA-Gütesiegel als Orientierungshilfe  
beim einkauf von Qualitätseiern aus Boden- und Freilandhaltung.

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

Advent-Inserat
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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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EU-Programme
nach dem ersten eu-Programm, das mitte 
2012 ausgelaufen ist, wurde auch das Folge-
programm genehmigt. Damit ist für die maß-
nahmenjahre 2012 bis 2015 die eu-kofi-
nanzierung gesichert.
Aufgrund der ehec-krise und der daraus 
entstandenen image-schäden hat die AmA 
bei der eu im Jahr 2011 um die kofinanzie-
rung eines weiteren eu-Programms angesucht 
und dieses genehmigt bekommen. Damit soll 
das zu unrecht in Verruf geratene image von 
Fruchtgemüse wieder gestärkt werden.

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 Viel-
falt von Obst und gemüse, sondern auch  
deren physiologische Aspekte. erstmals 
wurden im vergangenen Jahr straßenbahnen 
in Wien mit diesem sujet beklebt.

AMA-Gütesiegel-Plakate 
ergänzend zu den imageplakaten wurden 
Plakate affichiert, die den konsumenten ver-
deutlichen, woran sie beste Obst- und gemü-
sequalität erkennen, nämlich am AmA-gü-
tesiegel. 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 Print- 
medien 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.

Schwerpunktwoche Erdäpfel
ergänzend zu den allgemeinen TV-beiträ-
gen fand im OrF eine schwerpunktwoche 
für den erdapfel statt, die den kulinari-
schen Allrounder in seiner Vielseitigkeit 
präsentierte.  

Kochbücher
im AmA-Webshop sind für alle drei berei-
che kochbücher erhältlich. neben dem tra-
ditionellen erdäpfelkochbuch erfreuen sich 
vor allem das gemüsekochbuch und das 
neue Obstkochbuch großer beliebtheit.

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 ler-
nen, an welchen standorten die einzelnen  

 
Obst- und gemüsearten wachsen, aufgrund 
seiner grossen beliebtheit weiter ausgebaut.

Facebook
um verstärkt junge konsumenten anzu-
sprechen, ist die AmA-marketing seit eini-
gen monaten auch auf Facebook aktiv. Alle 
Projekte aus der kampagne „Obst und ge-
müse 5 x am Tag“ werden auf der AmA-
Facebookseite vorgestellt und damit effizi-
ent 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. 

ObsT, gemüse 
& erDäPFeL
Die Kampagne für Obst, Gemüse und Erdäpfel wurde um viele Werbemaßnahmen erweitert.

RuNDFuNK-sPOT  7. bis 18. november 2012, 126x, Ö3 und regionalsender

Bevor ich in die Schule  
düse, ess ich‘s  

erste Mal Gemüse.

Etwa ein Radieschenbrot,
mit Paradeisern saftig rot.

So kann ich 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!

Gefördert durch die  
europäische union.

In der ersten  
großen Pause ess ich  
eine gscheite Jause.

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

knacken tut

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

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

Gefördert durch die  
europäische union.

Mittags ess‘ ich gern Salat
weil der schmeckt knackig,

frisch und zart.

Da bin ich nachher nicht  
so schlaff, wodurch ich 

schnell die Aufgab‘n schaff!

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

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

Gefördert durch die  
europäische union.
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Erdapfelkoffer

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

Beeren-Werbemittel
speziell für die beerensaison wurden Fah-
nen für Pfl ückfelder, spezielle beerenkleber 
sowie marmelade-etiketten entwickelt. 

Poster
highlights der kampagne sind die genuss-
poster. 2012 wurden ein kohl- sowie ein 
Zwiebelgemüseposter erstellt. Für kinder 
wurden zudem die fünf wichtigsten gemü-
sekategorien in einem schulposter zusam-
mengefasst.

Tablett-Sets
Die serie der provokanten Tablett-sets, 
die in kantinen und uni-mensen auf erfri-
schende Weise den Zusammenhang zwi-
schen gutem Aussehen und Obst/gemüse 
thematisieren, wurde um das sujet erd-
beere ergänzt. 

Obst- und Gemüserallye 
für Schulkinder
Wie jedes Jahr wurde in der gartenbauschu-
le kagran wieder die Obst- und gemüse-
rallye durchgeführt. schüler der gartenbau-
schule erklärten den jungen besuchern die 
verschiedensten Obst- und gemüsearten und 
stellten herzhafte kostproben zur Verfügung.

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

Blattgemüsefest
Der saisonstart des blattgemüses aus dem 
Freiland wurde im oberösterreichischen 
eferding auf schloss starhemberg gebüh-
rend gefeiert. Dabei konnten auch erfreu-
liche rollAmA-Daten vorgestellt werden, 
wonach herr und Frau Österreicher mittler-
weile beachtliche 26.500 Tonnen blatt-
gemüse pro Jahr essen.

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

Apfelkoffer Gemüsekoffer

sowie marmelade-etiketten entwickelt. 

Obstkochbuch Apfelkochbuch

Tablett-SetsPoster

Leporellos

Poster Tablett-Sets

Aufkleber Beeren
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Tag des Erdapfels
Am 23. september wurde die bedeutung des 
erdapfels als Lebensmittel im rahmen der 
beTA exPO unterstrichen. seminarbäue-
rinnen versorgten die besucher sowohl mit 
kostproben als auch mit interessanten infor-
mationen.

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 gratis-
äpfel sowie einen auffälligen Folder.

Chinakohl-Fest
ebenfalls im november fand eine schwer-
punktveranstaltung zum chinakohl statt, 
einer kohlart, die aufgrund seines eiweiß-
reichtums 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 – veranschau-
licht. 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 gemein-
schaftsgarten bewirtschaften können. sie 
säen, pfl anzen und ernten, damit stärken sie 
nicht nur die idee einer bewussten ernäh-
rung, 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 gelay-
outet wurden, etwa ein Apfel-Advertorial 
im Falstaff oder ein erdapfel-Advertorial im 
Weekend-magazin.

Verteilaktionen 
Zur gezielten Förderung des Obst-/gemüse-
konsums 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 unterrichtskof-
fer – insbesondere der Apfelkoffer – als 
wichtige Lehrbehelfe. 

Maßnahmen für die Branche 
neben der kommunikation mit den konsu-
menten hat die kampagne für Obst, gemüse 
und erdäpfel auch die Aufgabe, innerhalb 
der branche maßnahmen zu setzen, die zur 
professionellen Vermarktung der erzeug-
nisse beitragen – von branchentreffs bis zu 
Fachtagungen.

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

Straßenbahn-Totalbeklebung Android-AppComputerspiel „Vier Jahreszeiten“

1

3 4 5

2
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Anzahl der Biobetriebe in Österreich

Plakatkampagne 
„AMA-Biozeichen“

Bio-Saisonkalender

EU-Bio-Printkampagne

EU-Bio-Konsumentenbroschüren „Eier“ und „Gefl ügel“ 
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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 Öster-
reich biologisch bewirtschaftet. 

biozeichen

Die Werbestrategie der AmA-marketing  
zielt darauf ab, das AmA-biozeichen und 
das neue bio-Logo der eu als vertrauens-
würdiges Zeichen für kontrollierte bio-Qua-
lität zu positionieren. image- und informa-
tionskampagnen, broschüren, Warenpräsen-
tationen und informationsstände vermitteln 
den konsumenten ein qualifi ziertes bewusst-
sein für die positiven Auswirkungen der bio-
logischen Landwirtschaft. 

Das im september 2010 gestartete drei-
jährige eu-kofi nanzierte bio-marketingpro-
gramm zur erhöhung des Absatzes von bio-
lebensmitteln wurde im Jahr 2012 erfolgreich 
weitergeführt. Das Programm besteht aus 
mehreren Teilprojekten, die gemeinsam ein 
rundes und ineinander greifendes gesamt-
paket an maßnahmen ergeben.

(eu-)bio-Printkampagne

Die Werbekampagne „ich will bio“ stellt 
die bewusste entscheidung der konsumen-
ten für den kauf von bio-Produkten in den 
mittelpunkt. 

neben ganzjährig geschaltenen inseraten 
und Advertorials in reichweitenstarken 
medien und bio-Fachtiteln sowie auf Online-
Plattformen wurden auch sonderwerbefor-
men wie infoscreen und uLF-straßenbah-
nen genutzt, um insbesondere auf die bevor-
stehenden bio-Aktionstage aufmerksam zu 
machen. 

in den ersten beiden novemberwochen gab 
es erstmals eine 16-bogen-Plakatkampag-
ne, die in prägnanter Weise die biozeichen 
als erkennungsmerkmal für hochwertige 
biolebensmittel präsentierte.

eu-bio-broschüre für schwangere

Während der schwangerschaft besteht ein 
besonderer bedarf nach hochwertiger er-
nährung. eine neue broschüre bietet wer-
denden 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.

eu-bio-konsumentenbroschüren

im rahmen einer sechsteiligen serie wurden 
zwei weitere Themen in broschüren zusam-
mengefasst: eier und gefl ügel. Diese bro-
schüren weisen die konsumenten produkt-
gruppenspezifisch auf die besonderheiten 
des biologischen Landbaus hin. Ausgewählte 
rezepte machen zusätzlich Appetit auf das 
kochen mit bio-Lebensmitteln. 

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.

mArkeTing 
Für biOPrODukTe

Quelle: © rollAmA/AmA-marketing, 
n=2.500 Haushalte in Österreich

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

Bio-Anteile mengenmäßig 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

Butter 8,1 10,8 10,7 11,0

Käse 5,3 6,9 7,0 7,5

Fleisch & Gefl ügel 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

Frischgemüse 9,6 10,6 10,2 11,6

erdäpfel 17,8 18,5 17,2 17,3

eier 16,5 18,0 17,9 18,3

 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 & Gefl ügel 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

eier 10,7 11,9 11,3 11,7

Rondo-Beilagen „Rundum Bio“
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eu-POs-broschüre

gerade im biofachhandel und in der Direkt-
vermarktung sind neben dem Produktsorti-
ment die Fachberatung und die Produktkom-
petenz wesentliche Faktoren zur stärkung 
der kundenbindung. mit der ersten von drei 
aufeinander folgenden broschüren (molkerei-
Produkte erfolgreich verkaufen) erhalten 
engagierte Verkäufer unterstützung beim 
Verkauf von bioprodukten.

eu-bio-Website

Als zusätzlicher service für bioaffi ne konsu-
menten wurde 2012 eine eigene newsletter-
reihe zur Website www.bioinfo.at konzi-
piert. regelmäßig werden Ankündigungen 
von Veranstaltungen, rezepte mit saisonalen 
Zutaten, aktuelle marktforschungsergeb-
nisse 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-info-
points anlässlich der österreichweiten bio-
Aktionstage vom 7. bis 16. september. sechs 
bio-beiträge im OrF-Format „sommer-
zeit“ machten zusätzlich Lust, die bio-info-
points zu besuchen.

Zahlreiche kooperationspartner wie bio-
Verbände, naturkostfachhandel, bio-hotels, 
bio-bauernhöfe und erstmals auch der Le-
bensmittelhandel sorgten dafür, dass diese 
genuss- und informationsinitiative direkt 

bei den konsumenten verankert wurde. un-
sere Partner erhielten für ihre Aktivitäten im 
Aktionszeitraum Werbemittel.

bei den bio-Aktionstagen wurden rund 
300.000 bio-milchpackerl sowie bio-info-
folder bei einem gewinnspiel verteilt. 65.000 
besucher informierten sich an den bio-info-
points bei den bio-bäuerinnen. Zusätzlich 
waren bio-Teams mit einer Videokamera und 
einem Dezibelmessgerät im einsatz. Dabei 
wurden Passanten gebeten, so laut als mög-
lich „ich will bio“ zu schreien. Das Video 
lief anschließend auf der Website www.bio-
info.at. 

neben den eu-kofi nanzierten maßnahmen 
gab es eine reihe an nationalen Aktivitäten.

neuaufl age 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 kenn-
zeichnung von bio-Produkten zu vermitteln. 

bio-Veranstaltungen

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

mit meinungsbildnern und Journalisten wur-
de 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-Fachveran-
staltung FAir FAir im Wiener museums-
quartier im Juli und im september auf der 
grazer herbstmesse wurden gezielt die Vor-
züge biologischer Produkte vermittelt.

messen und Veranstaltungen 
im binnenmarkt

Die Präsenz bei der bioFach in nürnberg 
zeigte Österreich als Produzenten hochwer-
tiger bio-Lebensmittel. in erfolgreicher ko-
operation mit bio Austria wurden interes-
sierte über die Produktvielfalt heimischer 
bio-betriebe informiert. Auch auf den in-
ternationalen großen Lebensmittelmessen 
wie grüne Woche oder siAL war den bio-
produkten unter dem Dach der AmA-
marketing ein schwerpunkt gewidmet. 

Daneben fanden in ausgewählten binnen-
märkten eigene Produktpräsentationen von 
heimischen bio-Lebensmitteln statt. ge-
meinsam mit der ÖWm wurde im märz in 
Warschau ein schwerpunkt zu käse und 
Wein gesetzt. in köln präsentierten im mai 
20 heimische bioproduzenten ihre spe-
zialitäten einem erlesenen Fachpublikum. 
Den Abschluss bildete ein bio-Auftritt auf 
der „eat & style“-messe in stuttgart im 
november.

EU-Bio-WebsiteBio-Kochtagebuch EU-POS-Broschüre „Milch“
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exPOrT-
mArkeTing
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.

Die exportorientierten österreichischen her-
steller verstärkten in den letzten Jahren ihr 
engagement in den cee- und in den Dritt-
ländern. 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 ent-
spricht 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 Lebensmit-
tel 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 poten-
zieller cee-Länder wurden zeitgerecht bear-
beitet. einkäufer und großhändler konnten 
sich über das breite Angebot an Lebensmit-
teln 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 bulgari-
en erheblich verlangsamt.

Qualität und Tradition - 
verkaufen sich gut

Österreich bürgt weltweit für Qualität und 
natürlichkeit. Die konsumenten schätzen  
an den österreichischen Lebensmitteln die 
lange Tradition und die überlieferten rezep-
turen. Das Festhalten der hersteller an der 
Qualitätspolitik und die Verwendung ausge- 
 

suchter regionaler rohstoffe werden aner-
kannt. Die Produktion in kleinen und mittle-
ren betrieben und die überschaubaren men-
gen ergeben ein erlesenes, nicht alltägliches, 
aber sehr interessantes Warenangebot. 
Auch beim Thema natürlichkeit genießt 
Österreich ein hohes internationales Anse-
hen. Für Qualität und geschmack zahlen 
die konsumenten gerne einen angemesse-
nen Preis, sie vertrauen in die marke Öster-
reich, speziell bei Lebensmitteln. Das AmA-
gütesiegel und das AmA-biozeichen geben 
den konsumenten zusätzliche sicherheit 
beim einkauf.

exportmarketing – bewährtes service 
für handel und konsumenten 

Die hilfestellung bei Länderwochen im Le-
bensmittelhandel und im großhandel, die 
Anbahnung von gesprächskontakten mit den 
handelszentralen, das konstante Dialogmar-
keting mit den einkäufern und die schulung 
der käsethekenkräfte haben sich bestens  
bewährt. Das gilt auch für konsumenten- 
seminare 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 Warenpräsen-
tationen im in- und Ausland, betriebsbesich-
tigungen sowie die Teilnahme an interna- 
tionalen Fach- und konsumentenmessen för-
dern die kommunikation. Die bereitstellung 
von Verkaufsförderungsmaterial und die per-
manente Öffentlichkeitsarbeit unterstützen 
dabei.

Drittländer
neue eu-Länder
eu 15 Total

entwicklung österreichischer 
Lebensmittel am Weltmarkt
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Die konstante bearbeitung des deutschen 
marktes seitens der AmA-marketing, lo-
gistisch ausgereifte Vertriebsstrukturen so-
wie 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 an-
dauernde 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.

Deutschland wichtigster handels-
partner – Absatz weiter gestiegen

Deutschland bleibt für die österreichischen 
hersteller unangefochten der zentrale ex-
portmarkt. Zu unserem nachbarn gingen im 
Jahr 2012 Lebensmittel im Wert von mehr als 
drei mill. euro. Das entspricht einer steige-
rung von 4,1 Prozent und markiert einen 
neuen höchststand. Damit werden wert-
mässig mehr als ein Drittel aller Ausfuhren 
nach Deutschland exportiert. Das konstante 
jährliche Wachstum konnte fortgeführt wer-
den. Die Palette der milchprodukte, vor 
allem aber unsere käsespezialitäten in al-
len 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 

damit wertmäßig auf Deutschland. Wurst-
waren 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 gefl ügelfl eisches ist ebenfalls 
ein kriterium dafür, dass die nachfrage bei 
unseren nachbarn konstant steigt.

Qualität – konsumenten 
verlangen danach

Die Partnerschaft zu pfl egen und die bedürf-
nisse der einkäufer und Vertriebsleute abzu-
stimmen und zu koordinieren, steht weiter an 
oberster stelle. Dies betrifft sowohl den han-
del als auch den großhandel. hilfestellung 
bei unseren Länderwochen steigert die Fre-
quenzen und die nachfrage weiter. mehr als 
hundert schulungen und seminare haben 
das Personal an den käse-Theken und un-
zählige konsumenten treffsicher erreicht. 

multiplikatoren, Fachleute und konsumen-
ten an hochwertige Produkte heranzuführen 
ist und bleibt kernaufgabe der AmA-marke-
ting. ein wesentlicher bestandteil des er-
folgs sind die mehr als tausend Verkostungen 
und Degustationen in den märkten, seit neu-
estem auch die kochshows mit und um käse. 
Die konsumenten können sich dabei selbst 
vom guten geschmack und der außerordentli-
chen Qualität unserer Produkte überzeugen.

exPOrT-
mArkeTing
in DeuTsch-
LAnD
Lebensmittel mit persönlichkeit sind heute 
bestens platziert und haben ihren festen 
platz in den regalen des deutschen 
Lebensmittelhandels.

Käsekaiser-WahlkarteKäsekaiser-Wahlkarte

Obst & Gemüse veredelt
Obst & Gemüse frisch
Frischfl eisch
Fleischwaren
milchprodukte

entwicklung 
österreichischer 
Lebensmittel am 

deutschen markt

Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing
Wert in mio. euro
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exPOrT-
mArkeTing 
in neuen
eu- & cee-
LänDern
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 neu-
en eu- und künftigen beitrittsländer zeitge-
recht bearbeitet. einkäufer und großhändler 
haben sich über das breite Angebot an Le-
bensmitteln aus Österreich intensiv infor-
miert. Der handel hat das Thema Lebens-
mittel aus Österreich gut aufgenommen. Die 
konsumenten fi nden bereits ein breites sor-
timent 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.

Fleisch ist das mit Abstand wichtigste ex-
portprodukt. Aber auch Fleischwaren, 
milchprodukte und käse stehen an oberster 
stelle, frisches Obst und gemüse sind 
ebenfalls gefragt. Veredeltes Obst und ge-
müse haben vom Wert und Volumen her eine 
große bedeutung. stärkste Abnehmer unse-
rer Waren sind trotz massiver einbußen die 
ungarn (weltweit die nr. 4), es folgen slowe-
nien und die Tschechische republik. Diese 
drei Länder nehmen zwei Drittel aller ex-
porte 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-mitglieds-
land kroatien als interessante handels-
partner zu erwähnen. Auch die Westbal-
kanstaaten treten ins rampenlicht.

neue Länder und regionen – 
chancen wahren, Potenzial nützen

Die intensive bearbeitung der neuen märkte 
wurde zeitgerecht gestartet und hat sich be-
währt. 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 hoch-
wertigen Lebensmittel hinzuweisen. bio-
Produkte 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 erneu-
te einladung von einkäufern aus den cee-
Länder im rahmen des marktplatzes Öster-
reich am Programm. Dieses altbewährte 
event wurde von der WkÖ in kooperation 
mit dem bmLFuW und der AmA im novem-
ber 2012 in Wien veranstaltet. im Zuge die-
ser hochqualitativen Warenbörse mit rah-
menprogramm konnten auch Teilnehmer aus 
westlichen Ländern und aus dem Fernen 
Osten begrüßt werden.

Inserat PolenInserat Polen

2012
2008
2003

Agrarischer Außenhandel 
mit den neuen eu-Ländern

Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing
Wert in mio. euro
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iTALien

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

Die informationspolitik im italienischen Le-
bensmittelhandel wurde konsequent weiter-
verfolgt und der persönliche kontakt intensi-
viert. es erfolgten einladung zur cibus und 
siAL. inseratenkampagnen unter dem motto 
„tranquilli e securi“ mit dem AmA-gütesie-
gel wurden fortgeführt und unsere „gazetta“ 
an entscheidungsträger übermittelt.

Die internetseiten wurden neu gestaltet und 
bieten nun gezielte informationen zu Pro-
duzenten, Werbematerial sowie den käse-
Taufscheinen in italienischer und englischer 
sprache.

usA

An der Westküste wurden über das Jahr 
verteilt käsepromotionen in diversen super-
märkten 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 Fachpub-
likum käse- und Weinspezialitäten präsen-
tieren. im Vorfeld dieser Veranstaltung wur-
den 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 AmA-
marketing die gelegenheit wahr, die Vielfalt 
heimischer käse zu zeigen. Diese Präsentati-
on stieß auf großes interesse.
beim Festakt anlässlich des staatsfeiertages 
in Washington D.c. wurde ein buffet mit 
käse und speck präsentiert, also den abso-
luten klassikern im export.

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

Folder USA

Gazetta Austria Inserat GDO-Cibus Austria Uncorked – Chicago

Import
export

Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing 
Wert in mio. euro

1995 2000 2005 2008 2010 2012

Warenverkehr gesamt – agrarische
produkte Österreich vs. Italien
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Jänner: grüne Woche berlin

420.000 besucher gaben auf der grünen 
Woche 47 millionen euro aus. 1.624 Aus-
steller aus 56 Ländern und 50 Agrarminister 
trafen sich auf der größten Verbrauchermes-
se für ernährungs- und Landwirtschaft. Die 
österreichische gemeinschaftsschau präsen-
tierte in der halle 15 34 Aussteller in typi-
scher Optik.

neben den Produzenten und händlern  
waren auch acht Länder sowie „urlaub am 
bauernhof“ präsent. 

mai: cibus in Parma

Die cibus in Parma ist eine traditionsrei-
che Fachmesse für den italienischen markt, 
die alle zwei Jahre stattfindet und Fach- 
besucher aus der ganzen Welt anlockt. Am 
AmA-stand wurden Lebensmittel-speziali-
täten von 33 Produzenten präsentiert. mit 
eigenen standflächen waren weitere acht 
Firmen anwesend.

Juni: FAncY FOOD in Washington

Auf dieser wichtigen usA-messe stellte die 
AmA-marketing käse und Wein vor. Die 
Präsentation wurde wieder von einem renom-
mierten käse- und Weinsommelier durch-
geführt. 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 Ver-
kostungen immer bestens besucht.

september: inTermOPrO und 
inTermeAT in Düsseldorf

hier war die größte beteiligung zu verzeich-
nen: Der gruppenstand umfasste 16 Ausstel-
ler, davon 15 milch- und einen Fleischpro-
duzenten. Als kommunikatives Zentrum, 
infopoint und Anlaufstelle diente die AmA-
Lounge 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 be-
stätigen die Position dieser Veranstaltung als 
weltweiten Treffpunkt der marktentscheider. 
Die AmA-marketing präsentierte Lebens-
mittel von 31 Produzenten. mit eigener 
standfläche waren weitere fünf Aussteller 
anwesend.

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.

1+2 Fancy Food in Washington   3 Grüne Woche in Berlin   4 Cibus in Parma

Sial in Paris

1

2

3 4
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rollAmA

im rahmen eines haushaltspanels dokumen- 
tieren 2.500 heimische haushalte schriftlich 
ihre einkäufe von milch- und milchproduk-
ten, Fleisch, geflügel, Wurstwaren, Obst, 
gemüse, eiern und Fertiggerichten. Zusätz-
lich zur Analyse der allgemeinen marktent-
wicklungen werden motivanalysen durchge-
führt, im vergangenen Jahr beispielsweise zu 
konsumgewohnheiten beim Fleischeinkauf 
und der milchverwendung, Qualitätsanfor-
derungen 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 Produ-
zenten und Vermarkter. im märz, Juni und 
Oktober/november wurden die ergebnisse 
aus dem Fleisch- und milchbereich in Wien, 
graz, Linz und innsbruck vor branchenver-
tretern präsentiert.

Weitere Projekte der  
AmA-marktforschung

•  erwerb von Daten aus dem Acnielsen 
handelspanel für molkereiprodukte  
zur Analyse der Verkäufe im Lebens-
mittelhandel

•  Werbebeobachtung und Werbemittel-
tests für die klassischen Werbeaktivi-
täten der AmA-marketing 

 

•  beobachtung des Außenhandels zur 
ermittlung des erfolges heimischer 
Agrarprodukte im internationalen 
Wettbewerb

•  studien über konsumverhalten,  
motive, einstellungen und Verhaltens-
weisen zum noch gezielteren einsatz  
der marketingmittel

mArkT-
FOrschung
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.

Monatliche Ausgaben der Haushalte für Frischeprodukte 2012 (Gesamt: Euro 130)

Quelle: rollAmA / AmA-marketing, n=2.500 Haushalte in A / Werte in euro

Erdäpfel 1,7 (1%) Eier 3,7 (3%) Obst & Gemüse haltbar 5,4 (4%)

Fertiggerichte 12,4 (10%)

Frischgemüse 10,8 (8%)

Frischobst 12 (9%)

Käse 13,7 (10%)

Fleisch inkl. Geflügel 20,9 (16%)

Wurst & Schinken 26,2 (20%)

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

Gründe für die Kaufentscheidung (in Prozent / n=1.000)

Quelle: Fessel-GfK / AMA-Marketing  (stand: November/Dezember 2012)

 günstiger Frische Aussehen, österr.  Bio- gute Kenn- große
 preis der Ware Appetitlichkeit produkt produkt zeichnung Auswahl

milch, Butter 44 61 14 58 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
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seminAr-
bäuerinnen
Die AmA-seminarbäuerinnen stärken mit ihren 
einsätzen authentisch das Vertrauen in Lebens-
mittel. Durch ein umfassendes Ausbildungs-
programm und Weiterbildung werden die 
Botschafterinnen der heimischen Landwirtschaft 
laufend geschult und so in die Lage versetzt 
Informationen kompetent an Konsumenten 
weiterzugeben.

Aufklärung ist wichtig

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. 

Auf diese Art werden nicht nur ein positives 
Lebensgefühl vermittelt, sondern auch in-
formationen über die herkunft, kontrolle 
und Qualität kommuniziert.

beratung mit herz und kompetenz

Die seminarbäuerinnen absolvierten ihre 
einsätze im vergangenen Jahr mit größ-
tem engagement und viel positiver reso-
nanz. Der Werbeeffekt für die Landwirt-
schaft und die agrarischen Lebensmittel ist 
enorm hoch, was nicht zuletzt auf den akti-
ven Dialog zwischen den konsumenten und 
bäuerinnen zurückzuführen ist.  

Aktivitäten des Jahres 2012

schwerpunkte im vergangenen Jahr wa-
ren einsätze in Volksschulklassen, wie der 
milchlehrpfad und der schweinelehrpfad, 
sowie messen und events. 

Dabei waren die seminarbäuerinnen auf  
den wichtigsten messen in Österreich mit  
infoständen vertreten. Außerdem fanden im  
september wieder bio-einsätze auf bauern-
märkten im Zuge der bioaktionstage statt.
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INFOs & TIPPs FRÜHJAHR 2012
Valentinstag

Frühlingserwachen

Pfl anzzeit

schule in der Gärtnerei

Ostern

Kräuter

Gemüsejungpfl anzen

Tag der offenen Gärtnerei

sommerblumen

muttertag

INFOs & TIPPs  HERBsT/WINTER 2012
neuer schwung in Gefäße und Tröge

Wildfrüchte

Tag des Gartens

Herbstimpressionen

Cyclamen

Indian summer im Garten

Grabbepfl anzung

Weihnachtssterne produktion

Advent

Weihnachtssterne Dekoration

Frühjahrs- und Herbstkampagne „Da blüht Ihnen was“

Fahnentrilogien zur Gestaltung der Verkaufsräume www.zumgaertner.at

Infobroschüre „Bäume“

bLumen-
Werbung
Das im september 2009 gestartete, drei-
jährige eu-kofi nanzierte marketingpro-
gramm für Blumen und Zierpfl anzen 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 Pfl an-
zen als beitrag zu Wohlbefi nden und Lebens-
qualität  zu positionieren. Dabei sollten nicht 
nur kaufanreize geschaffen, sondern konkret 
auf die Leistungen und Angebote von gärt-
nern, baumschulen und Floristen aufmerk-
sam gemacht werden. 

Da blüht ihnen was! 

unter dem motto „Da blüht ihnen was“ wur-
den 2012 eine Frühjahrs- und eine herbst-
kampagne durchgeführt. 20 TV-info-beiträ-
ge von gärtnern, Floristen und baumschul-
isten sowie redaktionell gestaltete Anzeigen
kehrten die beratungskompetenz der Fachbe-

triebe heraus. Die Themen der TV-beiträge 
wurden auf die saisonen und aktuellen An-
lässe abgestimmt (siehe kasten). Alle beiträ-
ge sind unter www.ama-marketing.at ab-
rufbar. 
Darüber hinaus wurden zwei Fahnentrilogi-
en 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 aktu-
alisiert, um den gärtnern, Floristen und 
baumschulen aktuelle fachspezifi sche infor-
mationen und materialen zur kundenbin-
dung anbieten zu können.
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genuss-Akademie

Die genuss-Akademie wurde zur kultivie-
rung des geschmacks gegründet und bietet 
Wissenswertes über Lebensmittel, Degusta-
tionen, Tipps für die speisenzubereitung 
vom meisterkoch und exkursionen zu Pro-
duktionsbetrieben. im mittelpunkt der semi-
nare steht die Wissensvermittlung vom agra-
rischen rohstoff bis hin zu regionaltypischen 
speisen. exkursionen zu Produktionsbetrie-
ben ergänzen das Programm. 

genuss-Festival 

mehr als 160 landwirtschaftliche Top-Pro-
duzenten und Lebensmittelmanufakturen 
präsentierten sich beim fünften Wiener ge-
nuss-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 fl anieren, 
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.

AmA-handwerksiegel

mitte des Jahres 2012 wurde mit der umset-
zung des AmA-handwerksiegels bei Fleischern, 
bäckern und konditoren begonnen. bis ende 
des Jahres konnten 42 betriebe zertifi ziert 
werden.  Ziel des Projektes ist die erschließung 
und stärkung regionaler Wertschöpfungsket-
ten zwischen Landwirtschaft, Lebensmittel-
handwerk und Tourismus, um ländliche re-
gionen als Zukunftsräume zu sichern. Durch 
das AmA-handwerksiegel wird nun auch 
das Lebensmittelhandwerk und somit der 
einkauf im Fachgeschäft abgedeckt. 

AmA-gastrosiegel

im Jahr 2012 nahmen 1.400 zertifi zierte be-
triebe am AmA-gastrosiegel teil. mit dieser 
Auszeichnung wird den gästen klar kommu-
niziert, woher die rohstoffe für die speisen 
stammen. Jeder teilnehmende gastronomie-
betrieb lobt in mindestens fünf Produktgrup-
pen die herkunft der verwendeten rohstoffe 
unter anderem in der speisekarte aus. Durch 
die enge Zusammenarbeit der zertifi zierten 
AmA-gastrosiegel-betriebe mit bauern und 
regionalen Lieferanten wird eine erhöhung 
der Wertschöpfung in der region erreicht. 

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-
OFFensiVe

Flyer Genuss-Festival im Stadtpark
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