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Handschlag-Qualität

In der Landwirtschaft symbolisiert der Handschlag seit 
jeher ein Versprechen, er besiegelt den Abschluss von 
Verträgen, auf einen Handschlag war und ist immer  
Verlass. Die mündigen, kritischen, qualitätsbewussten 
Konsumenten von heute sind auf der Suche nach genau 
dieser Verlässlichkeit und Ehrlichkeit. Sie wollen in den 
Regalen Qualität finden, der sie vertrauen können.

Verlässlichkeit und hohe Qualitätsstandards sind daher 
die Basis all unseres Tuns. In transparenten Richtlinien 
ist dieser Anspruch festgeschrieben: Die „Handschlag-
feste“ Gewährleistung der Sicherheit, Qualität und 
Nachvollziehbarkeit von Lebensmitteln. Doch dazu 
braucht es mehr als ausgeklügelte Papiere. Um ein  
System zum Leben zu erwecken, sind Kompetenz, kluge 
Köpfe und fleißige Hände gefragt. Kurz: Menschen mit 
Handschlag-Qualität. 

Tagtäglich arbeiten wir daran, das technisch anspruchs-
volle ganzheitlich ausgezeichnete Qualitätsmanagement 
der AMA weiterzuentwickeln, zu erklären und zu ver-
markten. Mit großem Weitblick wurde schon vor zwanzig 
Jahren das AMA-Gütesiegel geschaffen. Gemeinsam mit 
dem AMA-Biosiegel hat es sich als Erkennungszeichen 
für Lebensmittel mit geprüfter Qualität und Herkunft 
etabliert. Die AMA-Gütesiegel sind zum ausgestreckten 
Arm geworden, den alle Beteiligten – Landwirte, Verar-
beiter, Händler und Gastronomen –  den Konsumenten 
zum Handschlag reichen. 

Der vorliegende Tätigkeitsbericht möchte mit überar-
beitetem Konzept dem Leitmotiv „Handschlagqualität“  
gerecht werden. Kapitel für Kapitel möchten wir Ihnen 
die Hand reichen und zeigen, welches Ziel wir mit unse-
rer Arbeit verfolgen: Konsumentinnen und Konsumenten 
für ehrliche Produktion und hohe Lebensmittelqualität 
zu begeistern. Wir versprechen, diese Werte und damit 
die zentralen Anliegen der Verbraucher auch künftig in 
den Mittelpunkt unserer Bemühungen zu stellen und 
Qualitätsmanagement und Marketing entlang dieser 
Richtschnur weiterzuentwickeln.  

Darauf gebe ich Ihnen meine Hand!



UnternehmensstrategIe
– Qualität & marketing
Der Auftrag der AmA-marketing gmbH umfasst im Wesentlichen zwei kernbereiche: 
Zum einen Förderung von Absatz und Qualität und zum anderen information  
über Lebensmittel und agrarische Produkte. Dies gilt sowohl für konventionelle  
als auch für biologische Landwirtschaft.

Das Vertrauen der konsumenten

Bei allen Bestrebungen stehen die Ver-
braucher im Mittelpunkt. Ihr Vertrauen in 
sichere, qualitativ und ernährungsphysiolo-
gisch hochwertige Produkte aus bäuerlicher 
Erzeugung gilt es zu stärken. Gleichzeitig 
schärfen wir das Bewusstsein für die nach-
gelagerten Stufen der Lebensmittelverar-
beitung, des Handels und der Gastronomie. 
Um diese Ziele zu erreichen, arbeitet die 
AMA-Marketing koordiniert in drei Leis-
tungsbereichen.  

1. Qualitätssicherung

Die Basis bildet die Sicherung der Qualität 
in Form von Richtlinienentwicklung und 
Produktzertifizierungen. Dabei werden alle 
Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Handels-
stufen integriert. Nur so kann ganzheitlich 
Sicherheit und Qualität gewährleistet wer-
den und nur so ist eine lückenlose Nach-
vollziehbarkeit der Herkunft aller Lebens-
mittel und ihrer Ausgangsprodukte möglich. 

Der hohe Qualitätsanspruch wird regelmä-
ßig evaluiert und unterliegt kontinuierlicher 
Verbesserung und laufender Risikoanalyse. 
Unter Berücksichtigung von Wirtschaft-
lichkeit und Effizienz kommen nur die – 
nach neuestem Stand von Wissenschaft und 
Technik – jeweils am besten geeigneten 
Werkzeuge und Methoden zum Einsatz. 

Das Vertrauen der Konsumenten muss per-
manent abgesichert, bestätigt und fundiert 
werden. In diesem Prozess kommt den AMA-
Marken, allen voran dem seit zwei Jahrzehn-
ten nachhaltig etablierten AMA-Gütesie-
gel, immense Bedeutung zu. 

AMA-Gütesiegel, AMA-Biosiegel, AMA- 
Handwerksiegel und AMA-Gastrosiegel  
geben beim Einkauf in den verschiedenen 
Vertriebsschienen verlässliche und klare 
Orientierung. Letztendlich ist es immer die 
Qualität der heimischen Produkte, die alle 
Sinne der Konsumenten überzeugt.

2. informationsstrategie

Erst das Fundament der Qualitätssicherung 
ermöglicht wiederum die sachlich-objektive 
und faktenbasierte Darstellung der Agrar- 
und Lebensmittelindustrie in Erzeugung 
und Vermarktung. Die AMA-Marketing ist 
für den Konsumenten die Garantin der ganz-
heitlichen Qualitätssicherung.

Die Kommunikation wendet sich – mit fein 
aufeinander abgestimmten Medien und Ka-
nälen – an definierte Dialoggruppen: an die 
Konsumenten, an die Landwirtschaft, an 
den verarbeitenden Sektor, den Handel und 
weiters an Behörden und institutionelle An-
spruchsgruppen sowie an interne Stakehol-
der (Mitarbeiter).

Der Bogen spannt sich von klassischer 
Werbung mittels Print- und elektronischen 
Medien bis zum breiten Feld der „Below-
the-Line“-Aktivitäten, wie Pressearbeit, 
Diskussionsplattformen und speziellen 
Maßnahmen am Point-of-Sale. 

Dabei wird stets darauf geachtet, dass sich 
die Kampagnen der einzelnen Sektoren er-
gänzen und in Summe ein stimmiges Bild 
über die AMA-Marken und ihre Kritierien 
ergeben. 

3. marktbearbeitung

Die konsequente Anwendung eines ganz-
heitlichen Ansatzes in der Qualitätssiche-
rung und in der Informationsstrategie wird 
auch im Leistungsfeld der Marktbearbei-
tung fortgesetzt. Grundlagen für die Ent-
wicklung geeigneter Maßnahmen sowie de-
ren Evaluierung stellt die qualitative und 
quantitative Marktforschung bereit. 

Je nach Zielmärkten, Produktgruppen und 
statistischer Datenlage müssen Maßnahmen 
der klassischen Absatzförderung adaptiert 
und durch neue und zusätzliche Benefits 
für die Konsumenten aufgewertet werden. 

Operativ spielen strategische Allianzen mit 
Absatzmittlern sowie professionelles Ex-
portmarketing auf fokussierten Auslands-
märkten eine wichtige Rolle. Sie erleichtern 
es, den Mitteleinsatz bei der Bekannt- 
machung und Verkaufsförderung von Agrar-
erzeugnissen und veredelten Produkten der 
Lebensmittelwirtschaft im Binnenmarkt 
sowie auf Drittlandmärkten zu optimieren.
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QUalItätsmanagement
nicht nur die einzelnen betriebe, auch die Verfahren,
richtlinien und kriterien der AmA-siegel selbst werden 
ständig kontrolliert, evaluiert und weiter verbessert.
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nachhaltigkeit auf  
wissenschaftlicher basis

Bereits Mitte 2012 wurde das Projekt „Nach-
haltigkeit im AMA-Gütesiegel“ gestartet. 
Ein wissenschaftliches Team aus Umwelt-
bundesamt, Forschungsinstitut für biologi-
schen Landbau, Universität für Bodenkultur 
sowie Branchen-, Interessen- und Ministeri-
umsvertretern arbeitete in zwei Phasen.  
Zuerst wurden die unterschiedlichen Pro-
duktbereiche der geltenden Richtlinien in 
verschiedenen Nachhaltigkeits-Dimensionen 
bewertet. In der zweiten Phase wurden die 
einzelnen Bereiche einer konkreten Nach-
haltigkeitsprüfung unterzogen. Auf Basis 
dieser Ergebnisse werden nun die einzelnen 
Richtlinien im Sinne wissenschaftlich fun-
dierter Nachhaltigkeit überarbeitet.

sicherheit durch  und   

Regionale Angaben zur Herkunft von Fleisch 
gewinnen ständig an Bedeutung. Die AMA-
Marketing bietet als unabhängige Organi-
sation die Herkunftskennzeichnungs- und 
Registrierungssysteme  für Rind- und 
Kalbfleisch sowie  für Schweinefleisch 
an. Über diese Systeme können auch zusätz-
liche Angaben zur Qualität oder Produk- 
tionsweise definiert und abgesichert werden. 
Häufig geschieht dies mit Markenprogram-
men. In Österreich sind zirka neunzig Pro-
zent des Rind- und Kalbfleisches, bzw. zirka 
vierzig Prozent des Schweinefleisches –  in-
klusive der „Triple A“-Kennzeichnung – über 
diese Systeme abgesichert. 

Eine Schlüsselaufgabe im System ist die 
Kennzeichnung der Schlachtkörper durch 
die unabhängigen Klassifizierungsdienste. 
Die Daten der Viehverkehrsscheine und  
Datenbanken werden auf die Schlachtkörper 
via Etikett oder Stempel übertragen. 2013 
wurden knapp sechzig Markenprogramme 

über das System  und zehn Programme 
über das System  abgesichert. 

Neu eingereicht und genehmigt wurden:
•  Tiroler Hoamat Beef
•  AMAGAP-QS: AMA Gute Agrarische  

Praxis + Qualität und Sicherheit
•  Vulkanland Schwein
•  Berger – Tullnerfelder Schwein
•  Ja! Natürlich Freilandschwein
•  Ja! Natürlich Strohschwein

mehr Frischfleisch
mit dem AmA-gütesiegel

2013 wurden rund 120.000 Rinder, mehr  
als 1,7 Millionen Schweine und rund 20.000 
Kälber nach den landwirtschaftlichen AMA-
Gütesiegel-Bestimmungen erzeugt. Der 
Marktanteil von AMA-Gütesiegel-Frisch-
fleisch im österreichischen Lebensmittel-
handel liegt bei etwa 35 bis vierzig Prozent. 
Am 1. März 2013 konnte erstmalig auch 
Lammfleisch mit dem AMA-Gütesiegel aus-
gezeichnet werden – Ergebnis der mehrjäh-
rigen Zusammenarbeit mit der Erzeuger- 
gemeinschaft „Weizer Schafbauern“ und 
SPAR-Steiermark. Im AMA-Gütesiegel-Pro-
gramm „Frischfleisch“ wird besonderer Wert 
auf die strikte Einhaltung der Anforderun-
gen im Bereich Hygiene gelegt. Ein Merk-
blatt zum Thema Mikrobiologie wurde aktu-
alisiert und neu aufgelegt.

Fleischerzeugnisse 
mit dem AmA-gütesiegel

705 Wurst- und Schinkenprodukte mit dem 
AMA-Gütesiegel sind bereits erhältlich, der 
Marktanteil liegt nun zwischen 15 und zwan-
zig Prozent. Die Verunsicherung durch den 
Pferdfleischskandal führte zu zahlreichen 
Anfragen. Schwerpunktmäßig wurden vierzig 
AMA-Gütesiegel-Fleischerzeugnisse auf eine 

mögliche Falschdeklaration analysiert. In 
keiner einzigen Probe war Pferdefleisch 
nachweisbar. Alle AMA-Gütesiegel-Richt-
linien werden ständig evaluiert. So wurden 
etwa mikrobiologische Warnwerte zur Ver-
besserung der Hygienepraxis im Herstel-
lungsprozess sowie Warnwerte für die sen-
sorische Beurteilung beschlossen.

kontrolle der kontrolle

Gemäß den Kriterien des AMA-Gütesiegels 
sowie der Systeme  und  wurden 
rund 3.000 Kontrollen und 400 Produktana- 
lysen durch zugelassene Kontrollstellen und 
die AMA-Marketing durchgeführt – soweit 
möglich als Kombinationsaudits. Mitarbeiter 
der AMA-Marketing sorgten mit Witness- 
und Office-Audits zusätzlich für die Kontrol-
le der Kontrolle. Laufende Schulungen und 
Informationsaustausch fanden im Rahmen 
von acht Kontrollstellenmeetings statt.

Weiterentwicklung der  
schweinehaltungsrichtlinie 

Die neuen Kriterien zur AMA-Gütesiegel-
Richtlinie „Schweinehaltung“ wurden im 
Rahmen der Herbst-Kontrollen überprüft 
und konnten von den Betrieben überwiegend 
umgesetzt werden. Auch bei den fachspezi-
fischen Tagungen war die neue Richtlinie 
Thema. Viele Landwirte haben etwa beim 
Beschäftigungsmaterial innovative Lösun-
gen, die dem Tierwohl zugutekommen und 
praxisnah umsetzbar sind. 

neue kontrollsystematik
im schweinebereich 

Um den Konsumentenerwartungen gerecht 
zu werden, werden die Kontrollen im Schwei-
nebereich künftig grundsätzlich jährlich 
durchgeführt. Bei Betrieben die keine oder 
nur formale Abweichungen aufweisen, kann 
der Kontrollzeitraum für kostenpflichtige 
Routinekontrollen auf maximal drei Jahre 
verlängert werden. Konsumenten profitieren 
vom dichteren Kontrollnetz für die Land-
wirte. Für die Landwirte gibt es mehr An-
reiz, die Kontrollen möglichst ohne festzu-
stellende Abweichungen zu absolvieren. 

kontrollen im Dienste der Qualität 

Zur Qualitätssicherung wurden ca. 1.100 
Rinder- und Schweinebetriebe überprüft. 

Der Großteil absolvierte die Kontrollen er-
folgreich, bei 1,8 Prozent der Betriebe muss-
te die Umsetzung von angeordneten Kor-
rekturmaßnahmen nachkontrolliert werden. 
Bei 32 Betrieben wurde eine Liefersperre 
verhängt, acht Betriebe wurden aus dem 
Programm ausgeschlossen. 

Harn-, Kot- und Futtermittelproben wurden 
in bewährter Weise im Zentrallabor EURO-
FINS untersucht und dokumentierten keinen 
Einsatz verbotener Substanzen. Im Sinne der 
Kostenersparnis und Nutzung von Synergien 
wurden Kontrollen für das AMA-Gütesiegel  
wieder gemeinsam mit jenen des Technischen 
Prüfdienstes der Agrarmarkt Austria sowie 
der LAcON durchgeführt und dabei etwa 596 
AMA-Gütesiegel-Betriebe mitüberprüft.

AmA-gütesiegel wird 
im Qs-system anerkannt

Rinderhalter, die am AMA-Gütesiegel-Pro-
gramm teilnehmen, können seit Ende 2013 
ihre Rinder auch ins deutsche QS-System 
liefern. Der AMA-Standard wurde voll an-
erkannt, ein zusätzliches QS-Audit ist nicht 
erforderlich. Dies eröffnet neue Absatzmög-
lichkeiten ohne den zusätzlichen Aufwand 
einer Doppelzertifizierung. Der Vertragsun-
terzeichnung war ein detaillierter Abgleich 
der AMA-Anforderungen mit jenen des QS- 
Systems vorangegangen. Die Absicherung 
erfolgt über das System .

AmA-gütesiegel „geflügelfleisch“

Im Bereich Geflügelfleisch wurden bereits 
2012 drei neue Kontrollstellen eingerichtet. 
Gerade hier sind die Ergebnisse dieser Kon-
trollen für die Weiterentwicklung der Richt-
linie von großer Bedeutung. Schwerpunkt-
mäßig wurden bereits Tierschutzstandards 
für die neue Richtlinie im Rahmen von frei-
willigen Modulen entwickelt. Diese sollen 
2014 im Fachgremium vorgestellt und be-
schlossen werden.

Hoftafeln als Auszeichnung

Auch 2013 konnten sich wieder zahlreiche 
Betriebe über die begehrten AMA-Hoftafeln 
freuen. Diese besondere Auszeichnung zeigt 
die hohe Wertschätzung gegenüber jenen 
Betrieben, die sich seit Jahren um eine  
Qualitätsproduktion bemühen und als Vor-
zeigebetriebe gelten.

Beispiele für Markenprogramme in Österreich

„Triple A“ gekennzeichnetes Schwein

Kontrolle der Schlachtkörperkennzeichnung

AMA-Gütesiegel „Frischfleisch“ Etikettierung

Pressekonferenz Lammfleisch AMA-Gütesiegel

Probenziehung zur Keimzahlbestimmung  
auf einer Schweineschlachtkörperoberfläche

AMA-Gütesiegel-Extrawurst  
im Herstellungsprozess

AMA-Gütesiegel „Haltung von Kühen“

Merkblatt „Mikrobiologie“

scHemATIscHer ABLAuF Der rInDerscHLAcHTunG
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AmA-gütesiegel  
„Haltung von kühen“

An dem seit 2009 bestehenden AMA-Güte-
siegel-Programm „Haltung von Kühen“  
nehmen rund 33.000 Milchviehbetriebe teil.  
Davon werden jährlich 7.000 Betriebe kon-
trolliert. Im Jahr 2013 erfolgten rund 200 
Überkontrollen dieser AMA-Gütesiegel-
Richtlinie durch den Technischen Prüfdienst 
der Agrarmarkt Austria. Durch die Zusam-
menarbeit wurden zusätzliche Kontrollen 
vermieden. 

Am freiwilligen Qualitätsmodul „Einzeltier 
QS-Milch“ nahmen rund 15.500 Milchvieh-
betriebe teil. Dabei werden von 350.000 
Milchkühen einzeltierbezogene Qualitäts-
parameter wie Zell- oder Keimzahl mehr-
mals jährlich erfasst. Werden Grenzwerte 
überschritten, ergreifen die Landwirte Maß- 
nahmen zur Verbesserung. 2013 wurde  
dieses Modul einer erfolgreichen Systeme-
valuierung durch den TÜV Süd unterzogen. 
Außerdem startete ein Nachfolgeprojekt für 
das Qualitätsmodul „Einzeltier QS-Milch“, 
das in der nächsten Förderperiode umge-
setzt werden soll.

AmA-gütesiegel  
„milch und milchprodukte“

Auch 2013 lag ein Schwerpunkt bei der  
Absicherung der hohen Qualität und rechts-
konformen Kennzeichnung der rund 2.200 
Milchprodukte mit dem AMA-Gütesiegel. 
Die Umsetzung erfolgte mittels akkreditier-
ter Labors und Lebensmittelgutachter. Die 
Überarbeitung der AMA-Gütebewertungs-
schemata unter Einbindung von Experten 
wurde 2013 fortgesetzt und wird voraussicht-
lich 2014 abgeschlossen. 

AmA-gütesiegel „Fischaufzucht“ 
und „Fischverarbeitung“

Die neue AMA-Gütesiegel-Richtlinie „Fisch- 
aufzucht“ wurde 2013 fertiggestellt und im 
Juni 2013 vom BMLFUW genehmigt. An-
schließend wurden die notwendigen Kontroll-
dokumente ausgearbeitet, sodass bereits im 
Herbst die erste Pilotkontrolle eines Fisch-
zuchtbetriebes erfolgreich durchgeführt wer-
den konnte. Gemeinsam mit Fischverarbei-
tern und dem Handel wurde mit der Aus- 
arbeitung einer AMA-Gütesiegel-Richtlinie 
für die Fischverarbeitung begonnen.

AmA-gütesiegel 
„be- und Verarbeitungsprodukte“

Im Jahr 2013 startete das Projekt Mahl- und 
Schälprodukte, Teig- sowie Backerzeugnisse 
und Konditorwaren mit dem Ziel, diese  
Produktkategorien aus der AMA-Gütesiegel-
Richtlinie für „Be- und Verarbeitungspro-
dukte“ herauszulösen und eine eigene AMA-
Gütesiegel-Richtlinie zu erstellen. Dazu 
erfolgten Besprechungen mit dem Handel, 
Backwarenherstellern, Mühlen und Experten 
aus der Backbranche.

AmA-gütesiegel 
„Obst, gemüse  
und speiseerdäpfel“

Um den hohen Qualitätsansprüchen der 
Konsumenten zukünftig noch besser gerecht 
zu werden, sind in den Verteilerzentren des 
Lebensmitteleinzelhandels – neben den Be-
triebsaudits – Produktqualitätskontrollen für 
die wichtigsten Kulturen geplant. Daher 
wurden 2013 für Äpfel, Speiseerdäpfel und 
Paradeiser Kontroll-Leitfäden erstellt und 
diese im Rahmen von Pilotaudits überprüft. 
Diese Leitfäden werden laufend auf weitere 
Kulturen ausgedehnt. 

Die neue GLOBALG.A.P. Version 4.0 wurde 
umgesetzt und 2013 im Rahmen von cipro 
Audits, durchgeführt von GLOBALG.A.P., 
überprüft und erfolgreich bestanden. Die 
Verbesserungsvorschläge wurden in die Kon- 
troll- und Dokumentationsunterlagen ein-
gearbeitet und werden in der Kontrollsaison 
2014 umgesetzt.

AmA-gütesiegel  
„Frischeier“

Die drei neuen Kontrollstellen für den Lege-
hennenbereich nahmen nach intensiven Ein-
schulungen seitens der AMA-Marketing ihre 
Tätigkeit auf. Die elektronische Erfassung 
der Prüfberichte und die damit verbundene 
Möglichkeit der statistischen Auswertung 
wurden weiterentwickelt und erfolgreich  
umgesetzt. 

Auch im Jahr 2013 wurde das AMA-Güte-
siegel für die Kennzeichnung und Vermark-
tung von Ostereiern verwendet. Drei Fär-
bereien und zwei Handelsketten haben am 
Programm teilgenommen.

AmA-Futtermittel-richtlinie 

2013 wurde die AMA-Futtermittel-Richtlinie 

 neben den Kriterien für Futter- 
mittelhandel und Lagerstätten um Anforde- 
rungen zum Hygienemanagement für Einzel- 
und Mischfuttermittelhersteller erweitert. 
Entsprechend der Kleinstrukturierung in 
Österreich wurde analog auch für Händler 
und Lagerhalter eine Kleinmengenregelung 
ausgearbeitet. Mit der deutschen Qualität 
und Sicherheit GmbH wurde mit der AMA-
Marketing die wechselseitige Anerkennung 
von Audits vereinbart. 

AmA-biozeichen  
wird zum AmA-biosiegel

2013 wurde die AMA-Biozeichen-Richtlinie 
grundlegend überarbeitet. Ab 2014 wird das 
AMA-Biozeichen zum AMA-Biosiegel für 
hochwertige biologische Lebensmittel. Die 
neue Richtlinie baut auf den EU-Bio-Verord-
nungen und dem Österreichischen Lebens-
mittelbuch auf, wobei bei landwirtschaft- 
lichen Rohstoffen auf bestehende Qualitäts- 
sicherungssysteme (z.B. Bio Austria, Deme-
ter) gesetzt wird. Zusätzlich zur Herkunft 
der Rohstoffe wird Augenmerk auf Pro-
duktqualität, gute Herstellungspraxis sowie 
Hygiene im Verarbeitungsbetrieb gelegt und 
der Herkunftsnachweis auf den gesamten 
Produktionsprozess ausgeweitet. Darüber hi-
naus wurden strengere Kriterien hinsichtlich 
Zusatzstoffen festgelegt.
 

AmA-Handwerksiegel

Das AMA-Handwerksiegel wurde als Ein-
kaufshilfe für Fachgeschäfte wie Bäckereien, 
Fleischereien und Konditoreien entwickelt. 
Seit April 2012 erfüllen 59 Unternehmen die 
Kriterien der Richtlinie. Derzeit sind in 225 
Fachgeschäften traditionelle, regionale und 
saisonale AMA-Handwerksiegel-Produkte 
erhältlich. 2013 wurde an 20 Betriebe das 
AMA-Handwerksiegel-Zertifikat in feier- 
lichem Rahmen überreicht.

AmA-gastrosiegel

Nähere Angaben zu Speisen bzw. deren  
Rohstoffen gewinnen in Gastronomiebetrie-
ben stetig an Bedeutung. Bisher konnten 
über 1.300 Gastronomiebetriebe zur Teil-
nahme am AMA-Gastrosiegel gewonnen und 
ausgezeichnet werden. Den Gästen wird klar 
kommuniziert, woher der Gastronom die 
Rohstoffe für die Speisen bezieht.

Vorstellung AmA-gütesiegel-
richtline „Fischaufzucht“

AMA-Gütesiegel-
Richtlinie 

Fischaufzucht

AMA-
Bio-Siegel-

Richtlinie

Beprobung während der  
gesamten Vegetationsperiode

Ostereierfärbung

Das AMA-Gastrosiegel in der Speisekarte

Futterverarbeitung am  
landwirtschaftlichen Betrieb

Auszeichnung  
schweine-
mastbetriebe

Verleihung des  
AmA-Handwerk-

siegels in der 
bäckerei Lendl

Verleihung des  
silbernen Lukullus 
beim 15. Fleisch-
forum 2013

gegenseitige Anerkennung 
von AmA und Qualitätssiegel

Verleihung des 
AmA-Handwerk-
siegels beim 15. 
Fleischforum 2013
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mit jährlich 20,5 kilo käsegenuss pro Person ist Österreich  
nun endgültig als käsenation in der eu anerkannt.  
Der in einmaliger Qualität von den bauern gelieferte rohstoff  
ist die basis für die Veredelung der milcherzeugnisse  
auf qualitativ höchstem niveau, die durch moderne  
Produktionsstandorte garantiert wird.

1110
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Käsekampagne

Joghurtkampagne

Milchkampagne

kampagne „krönender genuss“

Qualität wird geschätzt

Für die heimischen Konsumenten sind Milch-
produkte von großer Bedeutung. Bei den  
monatlichen Ausgaben für Frischprodukte 
haben Milcherzeugnisse einen Anteil von 27 
Prozent, auf Käse entfällt mehr als ein  
Drittel. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 
mehr als zwanzig Kilo Käse liegt Österreich 
auch zahlenmäßig erstmals bei den großen 
Käsenationen wie Frankreich, Holland, 
Schweiz oder Italien. Der überdurchschnitt-
lich hohe Bioanteil bei Milch (15 Prozent), 
Butter (neun Prozent) und Käse (sechs Pro-
zent) unterstreicht die Bedeutung einer  
qualitätsbewussten Produktionsweise. Auch 
Heumilchprodukte steigen kontinuierlich im 
Absatz.

Überblick milchmarkt

Derzeit herrscht national und international 
eine sehr stabile Entwicklung am Milchmarkt. 
Die heimische Milchlieferleistung liegt unter 
dem Vorjahresniveau, aber über der Quote. 
Mit einer Überschussabgabe ist zu rechnen. 
Der Erzeugermilchpreis hatte sich ab Mai 
kontinuierlich der starken Nachfragesituati-
on angepasst und ist von niedrigem Niveau 
im Frühjahr ausgehend bis Jahresende um 
zirka 19 Prozent gestiegen. 

Die weltweite Milcherzeugung beträgt mehr 
als 780 Millionen Tonnen (+1,9 Prozent) bei 
einer gleichzeitig sehr starken Exportnach-
frage aus china. Der chinesische Pro-Kopf-
Verbrauch liegt derzeit bei 10 Kilo und  
lässt Potenzial nach oben erkennen. Indien  
wurde inzwischen mit 18 Prozent der Welt- 
produktion zum größten Milcherzeugerland. 
Rückgänge gibt es nur in Russland und 
Südamerika.

gezielte kommunikation

Der Absatz von Milcherzeugnissen wurde 
durch unterschiedlichste Maßnahmen geför-
dert und gesichert. Schlussfolgerungen des 
aktuellen Österreichischen Ernährungsbe-
richtes des Bundesministeriums für Gesund-
heit sowie einschlägige Empfehlungen und 
Fachkommentare wurden an Endverbrau-
cher vermittelt. Die allgemeinen Verzehr-
empfehlungen für Milch und Milchprodukte 
weisen in den verschiedenen Zielgruppen 
einen Spielraum für mehr Konsum dieser  
ernährungsphysiologisch hochwertigen Le-
bensmittel aus. 

Diese generischen Schwerpunkte wurden in 
der Kommunikation mit entsprechenden In-
halten aufgeladen und Ziele klar definiert: 
Die Wertschätzung der Konsumenten für 
Frischeprodukte sollte, gepaart mit einer 
Sensibilisierung für die Natürlichkeit von 
Milcherzeugnissen, gesteigert werden. Am 
Wichtigsten war jedoch das generelle Ver-
trauen in Produkte mit Rückverfolgbarkeit 
und Frische zu stärken.

Weltmeisterlich gut

Durch massive klassische Werbemaßnahmen 
und zusätzliche Aktivitäten konnten – mit 
maßgeblicher Unterstützung durch die Euro-
päische Union – Milch und Milcherzeugnis-
se in ihrem Image als wesentlicher Bestand-
teil einer ausgewogenen Ernährung gestärkt 
werden. Beispielhaft wurde zur alpinen Schi-
Weltmeisterschaft im Februar 2013 mit ganz-
seitigen Inseraten für die „weltmeisterlichen“ 
Eigenschaften von Milchprodukten in den 
Top-Tageszeitungen geworben. 

krönender genuss

Zum Weltmilchtag am 1. Juni erzielte die 
Kampagne „Krönender Genuss“ durch einen 
TV-Schwerpunkt eine sehr hohe Reichweite. 
Die zentralen Botschaften wurden mit dem 
adaptierten kronenförmigen Milch-Splash 
zusätzlich in Szene gesetzt. Unterstützung 
erhielt die Kampagne durch Print-Inserate, 
citylights, Hörfunk und Plakate im Sommer. 

Inhaltlich erfolgte das Splitting in drei Spots 
zu den Themen Milch, Joghurt und Käse. 
Beim TV-Spot wurde mit einer Reichweite 
von 69 Prozent eine gute nationale Abde-
ckung erreicht. Der Werbedruck von 4,6 
OTS lag klar über dem Durchschnitt ver-
gleichbarer Kampagnen. Das heißt jeder 
Konsument wurde statistisch mindestens 4,6 
mal mit der Kampagne erreicht. In Kombi-
nation mit Print und Plakat ergaben sich 
überdurchschnittliche Kampagnenleistun-
gen. Die Hörfunk-Spots drückten speziell 
zum Weltmilchtag die Kampagnenleistung 
insgesamt nach oben (NRW 68,2 und OTS 
7,5). Mit einer überproportionalen Reich-
weite von über 87,5 Prozent leisteten die 
klassischen Printanzeigen eine sehr gute  
nationale Abdeckung. Der Werbedruck von 
303 GRPs und eine durchschnittliche Leis-
tung von 3,5 OTS bildet eine gute Ergänzung 
des Mediamixes. 

mIlch & mIlchprodUkte

TV-Spot „Milch“

TV-Spots „Käse“ und „Joghurt“
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Die untergeordnet eingesetzten Advertorials 
hatten die Aufgabe, die Botschaften mit  
redaktionellem charakter zu untermauern.  
Die gebuchten Flächen generierten mit 
durchschnittlich rund 24.950 Kontakten pro 
Inserat überdurchschnittliche Werte in der 
festgelegten Zielgruppe.

Mit einem parallel entwickelten Gewinnspiel 
auf der Microsite www.milchkrone.at und 
den Bannerschaltungen wurden inklusive 
Facebook insgesamt zwanzig Millionen Wer-
bekontakte sowie 9.536 Klicks generiert.

Werbung zum mitmachen

Ein interaktives Wartehallenbranding mit 
Social-Media-Anbindung – direkt vor dem 
Wiener Rathausplatz – war Teil der Sensibi-
lisierungskampagne für Milchprodukte. Im 
gebrandeten Wartehäuschen wurden Milch-
produkt-Genießer mit einem krönenden Mo-
ment überrascht. Durch eine in das citylight 
integrierte Kamera konnte man sich selbst 
knipsen und so Grüße an Freunde in der 
ganzen Welt versenden. 11.280 Personen 
haben den Screen berührt, 2.872 Fotos wur-
den abgeschickt. Diese Aktion wurde mit 
dem WerbeEDward in Gold (Kat. Überfor-
mat) gekrönt.

milch online

Diese Kampagne wurde auch im Herbst 2013 
im TV-, HF-, Print- und Outdoorbereich fort-
geführt. Ergänzt wurden die Werbemaßnah-
men durch ein neuerliches Gewinnspiel auf 
www.milchkrone.at beziehungsweise auf 
Facebook. Dazu wurde die bisherige Micro-
site www.milchkrone.at adaptiert und das 
neue Gewinnspiel „Tafelrunde“ program-
miert. Als attraktive Gewinne lockten Krö-
nende Genuss-Momente für je sechs Perso-
nen in Kitzbühel, in Schönbrunn oder zu 
Hause. Mehr als 10.000 Personen nahmen 
am Gewinnspiel teil und hinterließen ihre 
Adresse.

Der zunehmenden Bedeutung der virtuellen 
Welt wurde Rechnung getragen und auf 
www.mitmilch.info ein Blog-Portal ge-
schaffen. Mit den Kanälen der Social Media 
soll die Wertschätzung von Milcherzeugnis-
sen gesteigert werden. Diese Seite bietet 
Wissenswertes über Milch- und Milchpro-
dukte, ernährungsphysiologische Inhalte, 
Rezepte und Serviervorschläge. 

Je nach Interesse können Newsletter in ver-
schiedenen Kategorien (Fitness, Studium, 
Familie, Schule, Genuss und Allgemein) 
abonniert, eigene Milchstories erzählt oder 
die Inhalte mit Freunden geteilt werden.

milch – die kraft der natur

Ein ähnliches Anliegen wie beim „Krönen-
den Genuss“ wird im Rahmen eines Mehr-
länderprojektes unter Koordination des EMF, 
des European Milk Forum, verfolgt. Die be-
teiligten Länder sind Frankreich, Belgien, 
Dänemark, Holland, Nordirland und die Re-
publik Irland. Gestartet wurde das dreijähri-
ge Imageprogramm im Frühjahr 2013. Diese 
europäische Initiative hat zum Ziel, die ein-
zigartigen ernährungsphysiologischen Vor-
züge von Milch ins Rampenlicht zu rücken. 

Eine paneuropäische Kampagne wurde ent-
wickelt und in Österreich im Zuge eines 
kombinierten Print- und Onlinedurchgangs 
in Kino-Schaltungen und Outdoor (Uni-Pos-
ter) sowie mittels Direktmarketingmaßnah-
men für das Umfeld von Health Professionals 
umgesetzt. 

Die Evaluierung der Maßnahmen hat eine 
Print Performance von 23 GRPs, 16 Prozent 
Reichweite und 1,4 OTS sowie 1,3 Millionen 
Kontakte im Kino ausgewiesen. Die durch-
schnittliche Effizienz ist teilweise durch die 
sehr zielgruppenspezifischen Medien und 
den geringen Mittelansatz begründet.

neue Joghurt-broschüre

Der Gesamtmarkt bei Joghurt kam aus ver-
schiedenen Gründen zunehmend unter Druck. 
Mit dem Ziel, das Umfeld positiv zu beein-
flussen, wurde eine Broschüre zum Thema 
Joghurt entwickelt. 

Dem Trend, Frischeprodukte generell wieder 
stärker in der Zubereitung von frisch ge-
kochten Mahlzeiten zu verwenden, trug eine  
Vielzahl an einfachen Rezepten nach dem  
Food-Pairing-Prinzip Rechnung. Die neue 
Broschüre wurde in Anlehnung an die erfolg- 
reichen Rezeptbroschüren von Käse, Topfen 
und Milch, mit einer Gesamtauflage von 
450.000 Stück aufgelegt. Im Lebensmittel-
handel wurden bereits im ersten Jahr mehr 
als 400.000 Stück verteilt. 

Die Konsumenten waren begeistert und auch 
über den Webshop der AMA-Marketing gin-
gen innerhalb weniger Wochen tausende 
Stück an Interessierte. Printanzeigen und 
Advertorials begleiteten diese Maßnahme. 
Anlässlich des Weltmilchtages wurden Kühl-
taschen mit Joghurt und Presseinformatio-
nen an Redaktionen versandt, zahlreiche 
Berichte folgten daraus.

krönung der käse-kaiser 

Bereits zum 18. Mal wurden im November 
2013 im congress Graz die besten Käsepro-
dukte des Landes mit dem Käse-Kaiser aus-
gezeichnet. Eine hochkarätige Jury ermittelte 
aus 129 eingereichten Käsesorten die Ge-
winner der begehrten Trophäen. Die Verlei-
hung der Statuen erfolgte in den Kategorien 
Frischkäse, Schnittkäse mild-fein, Schnitt-
käse g’schmackig, Schnittkäse würzig-kräf-
tig, Weichkäse, Hartkäse, Käsespezialität 
und Innovation. Darüber hinaus wurden die 
schönsten Käsevitrinen des Lebensmittel-
handels sowie der beliebteste österreichische 
Käse in Deutschland gekrönt. 

Neu im letzten Jahr war der so genannte Pu-
blikums-Käse-Kaiser. Konsumenten wählten 
ihren persönlichen Lieblingskäse, Experten 
erstellten eine Vorauswahl, aus der jeder  
seine drei Favoriten küren und um den Lieb-
lingskäse ergänzen konnte. Der Käse-Kaiser 
ist ein Symbol für Genuss auf höchster Ebe-
ne. Seine Verleihung stellt jedes Jahr einen 
Höhepunkt für die heimische Käse-Branche 
dar. Letztlich steigert der Käse-Kaiser auch 
die Qualität der Erzeugnisse und stärkt das 
Bewusstsein der Konsumenten für qualita-
tive Köstlichkeiten.

Wissenschaftliche 
erkenntnisse beim milchforum

Bereits zum fünften Mal wurde mit Unter-
stützung von regionalen Molkereien und dem 
Handelsmagazin cash ein branchenspezifi-
scher Austausch zum Thema Milch initiiert. 
Unter dem Motto „Milch – von Natur aus 
wertvoll“ erläuterten hochkarätige Referen-
ten Perspektiven und wissenschaftliche Er-
gebnisse über den gesundheitlichen Einfluss 
von Milchprodukten. Frans Kok von der hol-
ländischen Universität Wageningen hat sich 
für den täglichen Verzehr von zwei bis drei 
Milchportionen ausgesprochen und seine 
Ausführungen wissenschaftlich mit dem  

positiven Effekt gegenüber zahlreichen Zi-
vilisationserkrankungen untermauert. Wim  
Verbeke von der Universität Gent in Belgien 
erläuterte die gesundheitsbezogenen Aus-
sagen in der Europäischen Union und resü-
mierte mit einem Plädoyer für mehr Natür-
lichkeit und Geschmack. Die Treiber und 
Bremser des Milchkonsums analysierte ab-
schließend Johannes Mayr, Geschäftsführer 
des Marktforschungsunternehmens Keyquest.

käsewelten – weltweit
unter www.kaesewelten.at

Mit den „Käsewelten“ hat die AMA-Marke-
ting eine Plattform für Genießer und Käse-
liebhaber geschaffen, die keine Wünsche  
offen lässt: Hier finden die Besucher vielfäl-
tige Informationen über 400 Käsesorten und 
-produzenten, zahlreiche Rezeptideen und 
hilfreiche Tipps und Tricks rund um den  
Käsegenuss.

käsekennerausbildung an schulen

Im Herbst wurde zum 18. Mal das große  
Käsekennerfinale ausgetragen. Das hohe  
Niveau zeugt von dieser einzigartigen Aus-
bildung, die im Wesentlichen von den Päda-
gogen der diversen Schulen getragen wird. 

Der Wettbewerb wird in Zusammenarbeit 
mit den heimischen HLWs, Hotel-, Gastro- 
und Tourismusschulen, dem Bundesministe-
rium für Unterricht und Kunst, Abteilung 
Humanberufliche Schulen und der AMA-
Marketing veranstaltet. Diese Veranstaltung 
ist inzwischen zu einem jährlichen Highlight 
der künftigen Käseexperten in der Gastro-
nomie geworden. 

Die diesjährige Partnerschule war die HLW 
Zwettl, wo das zweitägige Finale unter 25 
teilnehmenden Schulen ausgetragen wurde. 
Als Sieger und Käsekenner 2013 gingen 
die Schüler der TS Klessheim hervor. 

Die teilnehmenden Schüler aus ganz Öster-
reich zeigten einmal mehr ein sehr hohes 
Niveau an Käsekompetenz. Neben der Nach-
wuchsförderung ist das zentrale Thema die-
ser Ausbildung, das Wissen über heimische 
und internationale Käsesorten zu steigern. 
Inzwischen gibt es jährlich zirka 1.200 Ab-
solventen, die in vierzig Wochenstunden zu 
wahren Käsebotschaftern gereift sind. 

Gewinnspiel auf Facebook

Microsite www.milchkrone.at

Milchblog www.mitmilch.info

Advertorial TV-Media

AMA-
Joghurtbroschüre

Kühltasche

Inserat Weekend-Magazin zum Publikums-Käse-Kaiser

Genuss-Extra zum Käse-Kaiser

Inserat 
Europäisches 

Milchforum

Poster 
Europäisches 

Milchforum
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Verleihung der käse-kaiser 

5. milchforum

käsekenner-Ausbildung und sieger

Wartehallenbranding am Wiener rathausplatz

mIlch & mIlchprodUkte

käseexpertenausbildung 
im Lebensmittelhandel

Auch Feinkostfachverkäufer in den Berufs-
schulen erhalten eine Zusatzqualifikation 
zum Käseexperten. Im Juni 2013 haben  
107 Absolventen der SPAR-Akademie Wien 
die Käseexpertenausbildung erfolgreich  
abgeschlossen. Die Zertifikate wurden im  
noblen Marmorsaal des Lebensministeriums 
verliehen. 

World cheese Awards

Bei den World cheese Awards in Birming-
ham stellten 2.700 Käseproben aus mehr als 
dreißig Ländern ihre Qualität unter Beweis, 
darunter 73 rot-weiß-rote Käsespezialitäten. 
Mit 27 Auszeichnungen unterstreicht Öster-
reich einmal mehr seinen Ruf als Käse- 
nation. Die heimische Käsevielfalt steht für 
Tradition und Natürlichkeit, aber auch für 
Innovation und Finesse. 

Die AMA-Marketing unterstützte die Pro-
duzenten bei der Einreichung für diesen 
wichtigen internationalen Wettbewerb. Das 
erleichterte die Teilnahme vor allem für klei-
nere Erzeuger. Alle Einreichungen mussten 
bereits im Vorfeld den selektiven Ausschrei-
bungsbestimmungen entsprechen, sodass 
nur die Besten in die Wertung kamen. Die 
Jury, bestehend aus mehr als 240 Fach- 
experten, stellte hohe Ansprüche an die 
Kandidaten. Umso bemerkenswerter, dass 
mehr als ein Drittel der eingereichten heimi-
schen Käsespezialitäten mit einer Medaille 
auf Weltmeister-Niveau belohnt wurde.

schulmilch

Der Milchlehrpfad umfasst 13 Roll-ups und 
umfangreiche, altersspezifische Unterlagen 
und soll den Bezug zum Produkt Milch, die 
Produktion, Verarbeitung und Vielfalt an 
Milcherzeugnissen vermitteln. 

Durchschnittlich zwölf Präsentationen finden 
landesweit wöchentlich durch AMA-Seminar-
bäuerinnen statt. Diese speziell geschulten 
Lebensmittelberaterinnen begeistern den 
Nachwuchs in Schulen und Kindergärten 
und informieren über die Vorteile und Wich-
tigkeit von Milch und Milchprodukten.

mehr export von käse
und milchprodukten

Seit dem EU-Beitritt hat die AMA-Marketing 
ihrem gesetzlichen Auftrag folgend, die  
Erschließung und Pflege von Märkten im  
In- und speziell auch Ausland sehr ernst ge-
nommen. Unter dem Aspekt der Qualitäts- 
förderung und -sicherung haben sich Milch-
produkte vor allem bei deutschen und italie-
nischen Einkäufern, aber auch in den mittel- 
und osteuropäischen Ländern und Dritt- 
ländern wie Russland gut positionieren  
können. (Weitere Informationen im Kapitel 
Exportmarketing ab Seite 44).

Heumilch – ursprünglich
und wertvoll

Unter der Bezeichnung Heumilch konnte – 
dank der Überzeugungskraft einiger maß-
geblicher Personen sowie dem Willen der 
Milchlieferanten und Milchverarbeiter – eine 
ganz besondere Bedeutung gewinnen. Die 
seit Generationen bewährte Bewirtschaftung 
der Flächen durch Heumilch-Bauern ist mit 
erheblichem Mehraufwand, besonders in 
Steillagen verbunden. Die rund 8.000 Heu-
milchbauern arbeiten nach einem strengen 
Regulativ, das bereits im Jahr 2004 von den 
Mitgliedern der ARGE Heumilch Österreich 
beschlossen wurde und dessen Einhaltung 
von unabhängigen, staatlich zertifizierten 
Stellen kontrolliert wird. Unter anderem ist 
der Erhalt von Grünlandflächen sowie die 
Bewirtschaftung von Biodiversitätsflächen 
vorgeschrieben, um die Artenvielfalt der 
Pflanzen auf den landwirtschaftlichen Flä-
chen zu fördern. 

Die Hauptproduktionsgebiete der Heumilch 
erstrecken sich von Vorarlberg und Tirol über 
Salzburg und Oberösterreich bis in die Stei-
ermark. In Österreich liegt der Heumilchan-
teil an der Gesamtproduktion bei 15 Prozent, 
in Europa bei drei Prozent.

Seitens der AMA-Marketing wurde dieses 
Projekt von Beginn an unterstützt, da sich 
die daran gekoppelten sechzig Verarbeiter 
allesamt zur Produktion von Milchprodukten 
mit ausgezeichneter AMA-Gütesiegelqualität 
entschieden haben. Sämtliche von der ARGE 
Heumilch initiierten Marketingaktivitäten 
mit dem AMA-Gütesiegel konnten Dank der 
EU-Kofinanzierung mit insgesamt 600.000 
Euro durch die AMA unterstützt werden. Mappe zum Milchlehrpfad

Folder für den Käsekenner-Lehrgang

Abschluss der Spar-Akademie
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Aufgrund des zielgerichteten einsatzes von rücklagen übertrafen  
die wirtschaftlichen möglichkeiten für marketingaktivitäten bei Fleisch  
im Jahr 2013 die erwartungen bei Weitem. noch intensiver als in  
den Jahren zuvor konnten fokussierte maßnahmen gesetzt werden.

FleIsch & geFlügel

1918

kAuFVerHALten FLeiscH unD geFLÜgeL (LeH mit Hofer/Lidl)
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Zu Jahresbeginn dominierte der Pferde-
fleischskandal die mediale Berichterstat-
tung. Die Falschdeklarationen hatten zwar 
keine Absatzeinbußen zur Folge, jedoch 
wurde das Vertrauen der Konsumenten in 
Fleischerzeugnisse geschwächt. Umso wich-
tiger wurde die Kommunikation über das 
AMA-Gütesiegel.

konsequent erfolgreich

Im Sinne einer kontinuierlichen Marktbear-
beitung setzte das AMA-Fleischmarketing 
auf eine Fortsetzung und Weiterentwicklung 
der jahrelang bewährten Strategieansätze. 
So wurden, um den Mitteleinsatz bestmöglich 
zu nützen, im Rahmen der Genussoffensive 
die Dachkampagne für alle Fleischarten mit 
dem claim „Fleisch bringt’s“, als auch für 
die Qualitätsoffensive das AMA-Gütesiegel 
mit „Sicher ist sicher“ konsequent verfolgt. 

Tausende, aufeinander abgestimmte Einzel-
maßnahmen trugen dazu bei, Fleisch als 
hochwertiges Lebensmittel in einer ausgewo-
genen Ernährung zu positionieren und eine 
Präferenz für Qualitätsfleisch nachvollzieh-
barer Provenienz zu vermitteln.

AmA-gütesiegel Dachkampagne
„sicher ist sicher“

Ziel der AMA-Qualitätsoffensive ist die Stei-
gerung des Qualitätsbewusstseins der Kon-
sumenten. Das rot-weiß-rote AMA-Gütesie-
gel wurde einmal mehr als vertrauensvolle 
Orientierung beim Einkauf von Frischfleisch 
und Fleischerzeugnissen positioniert. Die 
klassischen AMA-Gütesiegel-Kampagnen 
mit dem Slogan „Sicher ist sicher“ wurden  
 

fortgeführt. Insbesondere bei Außenwerbung 
(Plakate, citylights, Rolling Boards) und bei 
klassischen Inseraten in Printmedien wurden 
Synergien mit anderen Produktbereichen wie 
Molkereierzeugnisse, Obst, Gemüse sehr 
effizient genutzt.

Durch einen möglichst homogenen optischen 
Auftritt und eine geschickte zeitliche Ko- 
ordination diverser Maßnahmen konnte die 
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit das 
gesamte Jahr über in noch größerem Ausmaß 
gesteigert werden. 

Aufgrund der zufriedenstellenden Erfahrun- 
gen in den letzten Jahren, aber auch im  
Sinne der Kontinuität der klassischen Wer-
bemaßnahmen, wurde die Fernseh- und  
Kinowerbung mit sogenannten „Tandem-
Spots“ fortgesetzt. Dabei folgte auf einen ge-
nerischen „Fleisch bringt’s“-Hauptspot ein 
eigenständiger AMA-Gütesiegel-Spot in der- 
selben Tonalität. Mit diesem Konzept wurde 
eine klare Unterscheidung zwischen generi-
scher Werbung und der AMA-Gütesiegel-
Werbung erreicht und trotzdem ein homo-
gener Werbeauftritt gewährleistet. 

Im Fernsehen wurde in zwei Wellen mit ins-
gesamt mehr als 650 Ausstrahlungen in di-
versen Fernsehkanälen geworben. Im Jänner 
mit dem Spot „Rodeln“ und im Juli/August 
mit dem Spot „Basketball“ konnten siebzig 
Prozent der haushaltsführenden Fernsehzu-
seher zwischen 18 und 59 Jahren mindes-
tens vier Mal kontaktiert werden. Erstmals 
erfolgte auch die Bewerbung des AMA-Güte-
siegels mittels animierter Bandenwerbung 
bei vier Fußballmatches, die vom Fernsehen 
live übertragen wurden.

Um anlassbezogenes Interesse zu wecken, 
erfolgte im Laufe des Jahres die Ausstrah-
lung von insgesamt mehr als 500 Hörfunk-
Spots in diversen Radiosendern. So gab es 
während der Grillsaison je zwei thematische 
Schwerpunkte für Geflügelf leisch sowie 
Steaks und im Herbst zwei Werbeschwer-
punkte für Schweine- und Rindfleisch mit 
dem AMA-Gütesiegel. 

Um den Bekanntheitsgrad auf sehr hohem 
Niveau zu halten und um den Nutzen des 
AMA-Gütesiegels plakativ zu kommuni- 
zieren, kam der Außenwerbung besondere 
Bedeutung zu. In den Monaten Jänner, März 
und Juni, sowie im Zeitraum August/Sep- 
tember waren die bundesweiten Plakatkam-
pagnen unübersehbar. Insgesamt kamen da-
bei 3.200 Plakate zum Einsatz. Im urbanen 
Bereich wurde im Jänner/Februar/März/ 
April bzw. Juli/August die Bewerbung auf 
insgesamt 1.700 citylights, 420 Posterlights 
und 420 Megaboards ausgedehnt. Zudem er-
folgte im Herbst in der Bundeshauptstadt 
erstmals der Einsatz von vier Großflächen-
plakaten, sogenannten Megaboards. 

Ergänzt wurden diese Kampagnen durch 
110 klassische ganz- oder halbseitige Anzei-
gen mit diversen saisonal und thematisch 
abgestimmten Sujets und redaktionelle Ad-
vertorials in allen relevanten Zeitungen und 
Magazinen. 

Durch eine ausgeklügelte Mediaplanung 
konnte bei der AMA-Gütesiegel-Bewerbung 
ein besonders starker Impact und Werbe-
druck erzielt werden – ohne dass sich die 
diversen Kampagnen der anderen AMA-Pro-
duktbereiche konkurrierten. 

genussstrAtegie

klassische kampagne 
„Fleisch bringt’s“

Ein Erfolgsparameter im Fleischmarketing 
ist die Kontinuität. Deshalb laufen seit nun-
mehr acht Jahren „Fleisch bringt’s“- Kampa-
gnen im Fernsehen und Kino. Darin wird in 
humorvollen Geschichten das Lebensmittel 
Fleisch und dessen Zusatznutzen themati-
siert. Mit dem Konzept der humoristischen 
Übertreibung wird die Botschaft vermittelt, 
dass Fleisch nicht nur gut schmeckt, sondern 
auch wertvoller Energielieferant sein kann.
So wurde nach den Radler-, Rodel-, Reifen-
pannen- und Putzfrau-Spots 2013 ein weite-
rer Werbespot unter dem Titel „Basketball“ 
realisiert – speziell für die Zielgruppe der 
weiblichen Jugendlichen. Saisonal abge-
stimmt erfolgte die Ausstrahlung über das 
Jahr verteilt in zwei Wellen – insgesamt 
mehr als 680 TV-Spots im ORF, auf ATV 
und diversen Privatsendern wie SAT 1, RTL, 
Pro 7 und 3 SAT, Servus TV. 

Aus Gründen der Kontaktqualität und der 
Zielgruppenspezifität wurde die generische 
„Fleisch bringt’s“-Kampagne durch eine 
starke Präsenz im Kino verstärkt. So liefen 
die Werbespots im Sommer und Herbst bun-
desweit insgesamt zwanzig Wochen in 311 
cineplexx-Kinosälen vor ausgewählten Fil-
men und wurden von zirka zwei Millionen 
Besuchern gesehen. Zur Verbesserung des 
Image von Fleisch speziell bei der urbanen 
Bevölkerung, erfolgte ein Werbeeinsatz an 
knapp 1.200 stark frequentierten U-Bahn-
stationen, Zügen, Bussen und Straßenbahn-
garnituren.

Megaboard

Citylight und Megaboard

Plakate und Inserate

Werbespot „Putzfrau“ 2012

Werbespot „Basketball“ 2013

Werbespot „Radfahren“ 2008
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Um die Botschaft „Fleisch bringt’s“ Schülern 
näher zu bringen, wurden zu Beginn des 
Schuljahres 2013/2014 rund 70.000 FM4-
Schulkalender mit einem zielgruppenaffinen 
Sujet in ausgewählten Schulen verteilt. 

inFO- unD mArktstrAtegie 

Die Markt- und Informationsoffensive ver-
folgt die Ziele der Förderung des Absatzes, 
des Abbaus von Vorurteilen und Fehlmei-
nungen im Bezug auf Fleisch. Fleisch soll 
als wertvolles Lebensmittel in einer ausge-
wogenen Ernährung vermittelt werden – 
durch seriöse Waren- und Küchenkunde. 
Dazu wurde auch ein Netzwerk an Fleischex-
perten aufgebaut, aus dem namhafte Wissen-
schaftler, einschlägige Experten und Köche 
Beiträge lieferten.

Advertorials in Printmedien 

Das gesamte Jahr über wurden in ausgewähl-
ten Tageszeitungen und Magazinen zwanzig 
ganzseitige Advertorials lanciert. Diese re-
daktionell gestalteten Fachbeiträge über  
Regionalprogramme, Herkunfts- und Quali-
tätssicherung, Waren- und Küchenkunde 
dienten zur Information, zum Abbau von Vor- 
urteilen sowie zur Wissensvermittlung und 
sollen maßgeblich zur positiven Imagebil-
dung und zur Absatzförderung beitragen. 

kooperationen mit 
tV-sendeformaten

In Form von Kooperationen wurde die Zu-
sammenarbeit mit dem Sendeformat „Land 
&  Leute“ fortgesetzt. Aufgrund der positiven 
Erfahrungen wurden auch für dieses Sende-
format Patronanzen für sechs Sendungen 
übernommen und diverse Berichte rund ums 
Thema Fleisch angeregt und unterstützt.

Weiterführung  
der Didaktik-Projekte 

Gemeinsam mit dem Verband Österreichi-
scher Schweinebauern (VÖS) werden schon 
seit einigen Jahren im Rahmen des Projektes 
„Schweinelehrpfad“ österreichweite Road-
shows unter dem Motto „Schnitzel – wo 
kommst du denn her?“ durchgeführt. Dabei 
werden Schüler über die Schweinefleisch-
Erzeugung und das Lebensmittel Schweine-
fleisch auf spielerische Weise informiert. 

Zudem wurden, wie in den Jahren zuvor,  
Informationspakete mit Lehrfilmen und Un-
terrichtsmaterialien wie „Schwein gehabt“, 
„Dem Steak auf der Spur“, „Die Schafe  
kommen“ sowie „Hendl und Truthahn“ 
Schulen als Unterrichtsmaterial zur Ver- 
fügung gestellt. 

bäuerinnen als Lebensmittel-
beraterinnen im einsatz

Authentische, glaubwürdige und kompetente 
Information wird von interessierten Konsu- 
menten geschätzt und sie trägt wesentlich 
zur Absatzförderung bei. Deshalb wurden in 
Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen 
Erzeugerverbänden, den Hauswirtschafts-
abteilungen der Landes-Landwirtschafts-
kammern und führenden Lebensmittelor- 
ganisationen hunderte Beratungs- und Ver- 
kostungseinsätze organisiert. Ausgewählte 
Bäuerinnen, die speziell dafür als Lebens-
mittelberaterinnen ausgebildet wurden, ga-
ben ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter. 

AmA-infobroschüren:
immer wieder beliebt

Im Jahr 2013 wurden die bewährten The-
men-, Info-/Rezept-Broschüren und Fleisch- 
Kochbücher aktualisiert und über den  
Lebensmittelhandel, das Gewerbe, Erzeuger- 
organisationen und dem AMA-Web-Shop 
distribuiert.

AmA-grillclub:  
kompetenz auf höchster ebene

Der AMA-Grillclub hat sich in den letzten 
acht Jahren als erfolgreiches Absatzförde-
rungsprojekt etabliert. Mit zirka 42.000 re-
gistrierten Mitgliedern entwickelte sich der 
AMA-Grillclub zur bundesweit bedeutends-
ten Plattform für Grillakteure. Die Aktivitä-
ten und angebotenen Leistungen des AMA-
Grillclubs sind vielfältig und haben zum 
Ziel, fürs Grillen zu begeistern. Ein wichti-
ges Instrument ist dabei die Website www.
ama-grillclub.at sowie ein entsprechender 
Facebook-Auftritt. Monatliche Newsletter 
bieten den Mitgliedern Tipps, Informationen 
und Neuigkeiten. 

Es erschienen wieder drei Ausgaben des 
Fachmagazins „Grillzeit“ mit je einer Auf-
lage von bis zu 560.000 Stück. Somit hat 
sich das AMA-Grillclub-Magazin „Grill-
zeit“ als auflagenstärkstes Fachmedium im 
deutschsprachigen Raum etabliert. 2013 
waren in ganz Österreich rund 120 akkre-
ditierte AMA-Grilltrainer im Einsatz, die 
nach exakten Vorgaben rund 350 AMA-
Grillseminare durchgeführt haben. Dadurch 
konnten für knapp 17.000 Grillakteure Teil-
nehmerzertifikate ausgestellt werden. Auch 
rund zwanzig öffentliche Grillvorführungen, 
etwa vor Supermärkten, am Genussfest im 
Wiener Stadtpark, am Erntedankfest am 
Wiener Heldenplatz, am Donauinsel-Grill-
fest, bei den Grill-Staatsmeisterschaften in 
Horn sowie an diversen Schulen rundeten 
die umfangreichen Aktivitäten ab. Zahl-
reiche redaktionelle Berichterstattungen in 
diversen Zeitschriften sowie mehr als vierzig 
klassische Inserate trugen dazu bei, das 
kulinarische Lieblingsthema Grillen das 
ganze Jahr über attraktiv zu gestalten.

„sei ein spießer!“ – on- und offline

Mit dieser Promotion befassten sich im Vor-
jahr mehr als 82.000 junge Konsumenten in 
einer eigenen community auf Facebook und 
auf der AMA-Homepage. Eine begleitende 
klassische Werbekampagne sorgte dafür, 
dass mehr als zwei Millionen Personen mit 
der Kampagne „Sei ein Spießer – wenn’s um 
Fleisch geht“ in Kontakt kamen. Diese er-
folgreiche Werbekampagne wurde von einer 
hochkarätigen Jury mit dem Steirischen 
Werbepreis „Green Panther“ ausgezeichnet.

Online-medienbeobachtung 
zum thema Fleisch 

Das Internet ist speziell für jüngere Ziel-
gruppen zum wichtigsten Informations- und 
Dialogmedium geworden. Als Service für die 
Entscheidungsträger und Meinungsbildner 
der Fleischbranche erfolgt eine laufende On-
line-Beobachtung (Screening) einschlägiger 
deutschsprachiger Medien sowie relevanter 
Internetforen. Wöchentlich wurden zirka 200 
bis 300 Beiträge mittels eines Monitoring- 
Systems gefiltert, analysiert und an den Ver-
teilerkreis zum Zwecke allfälliger Informati-
on und Intervention versandt. Dieses Instru-
ment ermöglicht eine Früherkennung sowie 
eine rasche Reaktion auf aktuelle Themen 
und diverse einschlägige Berichterstattungen.
 

FleIsch & geFlügel

Infoscreen „Putzfrau-Spot“

schweinelehrpfad im einsatz

Facebook-Auftritt „Grillclub“

Advertorials

AMA-Grillzeit

FM4 Schulkalender

Grillclub-Inserat Grillclub-Advertorial

AmA-kampagne gewinnt den „green Panther“

Memoryspiel „Sei ein Spießer“

AMA-
Infobroschüren
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AmA-grillclub

15. AmA-Fleischforum
Überreichung der 
Fleischsommelier-Zertifikate

9. Austrian meat Award gala im salzburger kongress

FleIsch & geFlügel

bereits 110 Diplom- 
Fleischsommeliers 

Der staatlich anerkannte Ausbildungslehr-
gang zum diplomierten Fleischsommelier 
wurde im Jahr 2011 eingeführt und erfreut 
sich ungebremst regen Zuspruchs. In insge-
samt sieben Lehrgängen haben 2013 mehr 
als hundert Teilnehmer das Ausbildungspro-
gramm absolviert und die umfangreichen 
Prüfungen positiv abgeschlossen. 

Die Absolventen sind profunde Botschafter 
in Sachen Fleisch, ausgestattet mit umfas-
senden Kenntnissen zu allen Themen rund 
ums Fleisch. Dieses qualitativ anspruchs-
volle Projekt trägt entscheidend dazu bei,  
die Kultur, das Fachwissen und letztendlich 
auch das Image der gesamten Branche zu 
verbessern.

kooperationen mit 
Fachzeitschriften

Zahlreiche Kooperationen auf redaktioneller 
Ebene mit landwirtschaftlichen Fachmedien, 
wie dem VÖS-Magazin, ARGE-Rind, ZAG-
Journal einerseits und der Österreichischen 
Fleischerzeitung sowie den Handelsmagazi-
nen cash, Regal und Produkt andererseits, 
boten die effiziente Möglichkeit der zielgrup-
penspezifischen Information des jeweiligen 
Sektors. So wurden genaue B2B-Informatio-
nen zur Verfügung gestellt.

15. AmA-Fleischforum:  
Als branchenplattform etabliert

Am 7. November wurde das AMA-Fleisch-
forum im Salzburger congress abgehalten. 
Zum 15. Mal trafen sich hunderte Meinungs-
bildner aus Landwirtschaft, Wirtschaft, 
Handel, Gastronomie und Medien, um sich 
mit dem provokanten Tagungsmotto „Hat 
Fleisch Zukunft?“ zu beschäftigen. 

Das Spektrum der Vortragenden reichte von 
der Trendforscherin Hanni Rützler sowie 
Marktforscher Werner Beutelmeyer und 
„Science Buster“ Werner Gruber bis hin zu 
Branchenprofis wie christian Laschet und 
Erich Schönleitner. Das AMA-Fleischforum 
wird von der gesamten Branche als Kommu-
nikationsplattform und Marktplatz für Neu-
igkeiten genutzt und bietet Raum für Präsen-
tationen zahlreicher Fleischwarenhersteller.

Austrian meat Award gala 2013

Im beeindruckenden Ambiente des Salzbur-
ger congress fand vor rund 350 geladenen 
Gästen die neunte Austrian Meat Award 
Gala statt. Dabei wurden der Goldene  
Lukullus für herausragende Leistungen und 
besonderes Engagement an verdiente Per-
sönlichkeiten der Branche, Qualitätsmana-
gement-Auszeichnungen für herausragende 
Projekte sowie der Silberne Lukullus für die 
besten Verkaufsgeschäfte in verschiedenen 
Kategorien vergeben. 

In diesem feierlichen Rahmen wurden auch 
die Produkt-champions 2013 für die besten 
Produkte in den Kategorien Selbstbedienung, 
Theke, Geflügel und Klassik verliehen. 

Die Wettbewerbe, die dieser ehrenvollen 
Auszeichnungen vorangegangen waren, er-
wiesen sich als geeignete Instrumente, um 
die Qualität in der Erzeugung und die  
Motivation und den Innovationsgeist in der 
Branche kontinuierlich zu steigern.

ein internet-Projekt der 
superlative: www.wikimeat.at

Die Informationsplattform Wikimeat wird 
gemeinsam mit dem Koordinationsbüro 
Fleischwirtschaft der WKO, der LKO, Fach-
journalisten, Wissenschaftern und Experten 
aus den Bereichen Landwirtschaft, Techno-
logie, Vermarktung und Küche sukzessive 
mit Inhalt gefüllt. Damit wurde die Basis  
für ein gebündeltes, professionelles Informa- 
tionsangebot rund um Fleisch und Fleisch-
waren geschaffen, das sämtliche Aspekte 
authentisch und fundiert abdeckt. 

Diese Informationsplattform im Internet soll 
die Referenz für Interventionen und Notizen 
in Foren und Social Media-Kanälen wie Face-
book, YouTube oder Twitter werden.

www.wikimeat.at

Rollingboards

Posterlights

Lebensmittelberaterinnen im Einsatz
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eI-marketIng
Der Pro-kopf-Verbrauch an eiern ist in Österreich mit rund 235 stück pro Jahr äußerst 
stabil. Der selbstversorgungsgrad liegt bereits bei zirka 85 Prozent. Das entspricht für 
das Jahr 2013 einem gesamtverbrauch von knapp zwei milliarden eiern. 

eI-marketIng

Rund 715 Millionen frische Schaleneier im 
Wert von 168 Millionen Euro wandern über 
die Ladentische. Ungefähr achtzig Prozent 
davon wurden über den Lebensmittel-Ein-
zelhandel vermarktet, die restlichen zwanzig 
Prozent über Ab-Hof-Märkte, Zustellung 
oder direkt vom Bauern. Mindestens ebenso 
viele Eier werden in der Gastronomie, Hote-
lerie und in Großküchen abgesetzt. Knapp 
ein Viertel der Eier gehen in die Verarbei-
tung. Bei der Statistik nach Haltungsformen 
nimmt die Bodenhaltung den Löwenanteil 
mit rund 68 Prozent ein, gefolgt von der Frei-
landhaltung mit 22 Prozent, auf die Bio-Hal-
tung entfallen zehn Prozent. Besonders inte-
ressant: In knapp vier von fünf Haus-halten 
werden regelmäßig Eier konsumiert. Da rund 
vier Fünftel der heimischen Eier das AMA-
Gütesiegel tragen, wurde es auch in der 
Kommunikation zum zentralen Element.

Werbeschwerpunkt Ostern

In der Zeit vor Ostern wurden klassische In-
serate und Advertorials geschalten. Schwer-
punkte waren dabei die Ei-Kennzeichnung 
sowie das AMA-Gütesiegel als Garantie  
für Herkunft, Qualität und Frische. Die  
Konsumenten wurden mit Gewinnspielen 
aktiv eingebunden. Interessante Gewinne 
lockten rund 42.000 Personen auf die AMA-
Landingpage. 

In der Karwoche erfolgte in Kooperation mit 
der Zeitung „Heute“ eine Osterei-Verteil-
aktion in Wien. Rund 80.000 Ostereier mit 
dem AMA-Gütesiegel wurden von „AMA-
Osterhasen“ an neuralgischen Punkten bzw. 
in Filialen von Bäckereien und Fleischereien 
verschenkt. Ausgewählte Redaktionen und 
Institutionen bekamen Besuch vom „AMA-
Osterhasen“, der bunte AMA-Eier mit Infor-
mationen brachte.

„Fit mit ei“-sommerkampagne

Der Angebotsdruck an Eiern im Sommer und 
Herbst wurde im September mit einer Au-
ßenwerbekampagne gedämpft. Auf mehr als 
300 citylights und 1.000 Großflächenplaka-
ten in ganz Österreich sowie rund hundert 
steirischen Posterlights sorgten zwei neue 
Sujets für starken Impact. 

Die Abtestungsergebnisse sprechen für sich. 
Neben einer Nettoreichweite von mehr als 
achtzig Prozent lag das Ei-Plakat bei Recog-
nition und Gefälligkeit im absoluten Spitzen-

feld. Zahlreiche PR-Artikel und die Themati-
sierung des Eies im Rahmen der AMA-Grill- 
club-Aktivitäten trugen zusätzlich zur Ab-
satzankurbelung von Eiern im Sommer bei. 

„Land und Leute“-Patronanz

Die Kooperation mit der ORF-Sendung „Land 
und Leute“ erwies sich auch 2013 als sehr 
wertvoll. Die AMA übernahm Patronanzen 
für ausgewählte Sendungen. Unter anderem 
wurde über die Eierdatenbank, die Sommer-
küche mit Ei und über das AMA-Eiforum 
berichtet.

„eggsperts on tour“

Mit dem AMA-Promotion-Anhänger steht 
für öffentliche Auftritte rund ums Ei zeit-
gemäßes und professionelles Equipment zur 
Verfügung. 2013 war der PKW-Anhänger 
bei diversen Veranstaltungen für das Ei im 
Einsatz.

broschüre „ei – rundum wertvoll“

Um die ernährungsphysiologische Bedeutung 
von Eiern in einer ausgewogenen Ernährung 
zu kommunizieren, wurde in Zusammenarbeit 
mit dem renommierten Ernährungsmediziner 
Meinrad Lindschinger die Broschüre „Ei – 
rundum wertvoll“ überarbeitet. Die Neuauf-
lage lag unter anderem in Arztpraxen auf 
und wurde allein in den Herbstmonaten von 
mehr als 20.000 Interessenten mit nach 
Hause genommen.

eiforum und Produkt-champion

Am 13. September fand in Gnas bei Feld-
bach im Rahmen der Eröffnung des erstes 
österreichischen Trockeneipulverwerkes „Ei- 
vita“ das 5. AMA-Eiforum statt. Anerkannte 
Referenten fesselten das Fachpublikum. Ge-
meinsam mit dem Fachverlag „Produkt“ und 
der ZAG wurde zum dritten Mal der „Pro-
dukt-champion“ in den Kategorien „Frisch- 
Ei/convenience“ sowie „Markenartikel mit 
wertbestimmendem Ei-Anteil“ verliehen.

Jausenei-Promotion am Welteitag

Um die Medien und Konsumenten auf den 
Welteitag am 11. Oktober aufmerksam zu 
machen, wurden im Rahmen einer großen 
Verteilaktion zahlreiche Print- und Fernseh-
Redaktionen mit Jauseneiern und Info- 
briefen überrascht.
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Einladung zum 5. Eiforum

Gewinner der Produkt-Champions

Genussfestival im Stadtpark

Plakatsujet „Frische Kraft“

Inserat Osterei

Internet-Ankündigung  
der Osterei-Verteilaktion

entWickLung Des PrO-kOPF-VerbrAucHes  
VOn eiern in ÖsterrreicH (in stück)
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obst, gemüse & erdäpFel
im Jahr 2013 wurde die kampagne für Obst, gemüse und erdäpfel  
mit zahlreichen Werbemitteln fortgesetzt – sowohl above the line 
als auch below the line.

2928

entWickLung Des PrO-kOPF-VerbrAucHs  
VOn gemÜse in ÖsterreicH (in kg)

1995 2004 20121998 20062000 20082002 2010

Quelle: Statistik Österreich / AMA-Marketing
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kofinanziert von der eu

Die Kampagne für Obst, Gemüse und  
Erdäpfel ist Bestandteil eines von der EU 
kofinanzierten Programms, das 2012 be-
gonnen hat und bis 2015 dauert.

Obst-/gemüse-Plakat

Infolge seiner starken Wirkung wurde das im 
Jahr 2011 gestaltete Plakat „100 Gründe, 
100 zu werden“ auch 2013 österreichweit  
geschaltet. Der Vorteil dieses Sujets liegt in 
der Kombination aus den Botschaften Viel-
falt und Genuss.

Das Sujet wurde auch auf Wiener Straßen-
bahnen affichiert und dafür mit dem Trans-
port Media Award der GEWISTA ausgezeich-
net. Auch in Graz war 2013 eine gebrandete 
Straßenbahn mit dem Sujet unterwegs – per-
fekt abgestimmt zur Grazer Herbstmesse.

AmA-gütesiegel-Plakate 

Zusätzlich zum oben erwähnten Imageplakat 
wurden Plakate affichiert, die auf die Kenn-
zeichnung von Obst und Gemüse mit dem 
AMA-Gütesiegel hinweisen. Die mehrjähri-
ge Serie wurde 2013 um ein Salat-Sujet  
erweitert. Unter dem Motto „Qualität ist 
kinderleicht zu erkennen“ konnte wieder 
große Sympathie erzielt werden.

Advertorials

Ergänzend zu den klassischen Printwerbe-
mitteln wurden 2013 wieder Advertorials 
geschaltet, die durch ihre redaktionelle An-
mutung eine seriöse Vermittlung der Stärken 
von Obst und Gemüse ermöglichen.

tV-beiträge

Gleichsam als TV-Advertorials sind die re-
daktionellen TV-Beiträge im ORF-Magazin 
„infos und tipps“ zu sehen, die um 18.50 Uhr 
in ORF 2 bundesweit ausgestrahlt wurden. 

Sie ermöglichten eine ausführliche Dar- 
stellung der heimischen Produktion – inklu-
sive der im EU-Programm explizit geforder-
ten Sensibilisierung der Kunden punkto  
Saisonalität.

rezepthefte

Von den beliebten Kochbüchern wurden im 
Jahr 2013 kompakte Kurzausgaben erstellt, 
die zu verschiedensten Anlässen verteilt 
wurden. Sie enthalten ein Best-of der Rezep-
te und Geschichten. 

Die köstlichsten Apfelrezepte aus dem Obst-
kochbuch wurden in einem Sonderheft „Köst- 
liches aus Äpfeln“ zusammengefasst.

Leporellos

Die Serie der Gemüsebroschüren wurde 
2013 um einige Leporellos erweitert – unter 
anderem mit einem eigenen Spargelleporello, 
der die wichtigsten Facts dieses edlen Ge-
müses enthält.

Obstkoffer

Als Infotainment-Tool für die Zielgruppe der 
Volksschüler wurde im Jahr 2013 der vierte 
Koffer mit Unterrichtsmaterialien erstellt. 
Nach Apfel-, Erdapfel- und Gemüsekoffer 
folgte nun der Obstkoffer. 

beeren-Werbemittel

Ein Highlight für Kinder sind die Beeren-
kleber, die jedes Jahr speziell für die Beeren-
saison entwickelt werden. 2013 wurde die 
Kleberserie wieder um zwei humorvolle Mo-
tive erweitert.

Plakat „100 Gründe, 100 zu werden“

Advertorials

Aufkleber Beeren

Kochbücher

Broschüren

Leporellos

AMA-
Gütesiegel 
Plakat

RezepthefteErdbeer-Poster
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Obstkoffer
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branchentreffen auf der gartenbaumesse tulln
obst, gemüse & erdäpFel

Obst- und gemüserallye 
für schulkinder

Auch 2013 war die Gartenbauschule Kagran 
Veranstaltungsort für die Obst- und Gemüse-
rallye. Einmal mehr wurden die Schüler der 
Gartenbauschule selbst zu Lehrern und er-
klärten den jungen Besuchern die verschie-
densten Obst- und Gemüsearten. Natürlich 
gab es auch herzhafte Kostproben.

Hörfunk

Seit 2012 ist die Kampagne für Obst, Ge-
müse und Erdäpfel auch im Radio präsent. 
Nach dem Motto „Kindermund tut Wahrheit 
kund“ erklären junge Mädchen und Buben, 
was sie an Obst und Gemüse so mögen.

erdbeerfest

Für das traditionelle Erdbeerfest wurde im 
Jahr 2013 eine besonders stimmungsvolle 
Kulisse gewählt: die Urania in Wien. Gemein-
sam mit dem beliebten TV-Physiker Werner 
Gruber wurde die Anziehungskraft der Erd-
beeren wissenschaftlich und kulinarisch 
thematisiert. 

tag der Paradeiser

Als Lieblingsgemüse der Österreicher wird 
der Paradeiser einmal im Jahr gebührend  
gefeiert. Das bringt eine hohe mediale Auf-
merksamkeit mit sich. 2013 fand die Feier in 
der Therme Loipersdorf statt und wurde – 
trotz Wespenplage – ein großer Erfolg.

tag des erdapfels

Als eines der wichtigsten Nahrungsmittel 
spielt der Erdapfel in Österreich eine bedeu-
tende Rolle. Dies wurde 2013 im Rahmen 
der BETA EXPO unterstrichen. Seminar-
bäuerinnen versorgten die Besucher mit  
delikaten Kostproben und interessanten  
Informationen.

tag des Apfels

Immer am zweiten Freitag im November wird 
der Tag des Apfels gefeiert. 2013 wurden  
zu diesem Anlass die heimischen Schulen 
mit mehr als 40.000 Gratis-Äpfeln versorgt 
– begleitet von einem auffälligen Folder,  
der Äpfel als ideale Jause beim Sport  
positioniert.

branchentreff in tulln

Im September 2013 wurden Vertreter der 
Gartenbau-Branche von der AMA und der 
Landwirtschaftskammer Niederösterreich 
auf die Gartenbaumesse Tulln eingeladen, 
um sich dort mit Verbänden und der Presse 
fachlich auszutauschen.

„5 a day“-conference budapest

Repräsentanten aus 26 Ländern kamen 2013 
bereits zum neunten Mal zusammen, um ihre 
Marketing-Programme für Obst, Gemüse und 
Erdäpfel vorzustellen. Dabei wurde auch das 
österreichische Programm vorgestellt und 
erntete insbesondere für seinen Schwerpunkt 
im Bereich Schulkinder große Aufmerksam-
keit und Anerkennung.

Hoftafelverleihung

Bei der Jahreshauptversammlung des steiri-
schen Gemüsebauverbandes in Graz konnte 
an 27 Obst- und Gemüsebauern, die die  
letzten beiden AMA-Gütesiegel-Kontrollen 
fehlerfrei absolviert haben, die begehrte 
AMA-Hoftafel verliehen werden. 

straßenverteilung

An stark frequentierten Punkten in Wien 
wurden im September Paprika und im  
November – zum Tag des Apfels – Äpfel 
verteilt. Die Kostproben waren begleitet von 
Informationsmaterial (Paprikaleporello und 
Apfelflyer), das den Passanten nützliche In-
formationen zu Obst und Gemüse vermittelte.

schilder für erdapfelbauern

Für Erdapfel-Bauern wurden Schilder mit 
der Aufschrift „Erdapfelbauer“ oder „Erd-
apfelbäuerin“ hergestellt. Die Schilder sind 
mit einem Saugknopf ausgestattet und kön-
nen in den Fahrzeugen an der Heckscheibe 
befestigt werden.

Plakat 100 Gründe

Straßenbahnbeklebung

Delegation zum tag des Apfels mit der Apfelkönigin

Körbe mit Heurigen eröffnen die Saison 

tag der Paradeiser

erdbeerfestObst- und gemüserallye

ORF-Dreh für „infos & tipps“ zu den Marillen

ORF-Dreh für 
„infos & tipps“  
zu den Birnen

Hoftafel-Verleihung in graz
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marketIng Für bIo-prodUkte
konsumenten kaufen bio-Lebensmittel, um sich selbst und der umwelt etwas gutes 
zu tun. Österreich liegt bei der Produktion und bei der beliebtheit von bio ganz vorne: 
Jeder sechste Landwirt arbeitet bereits nach biologischen richtlinien.
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Top 10 Länder europAS: BiofLäche 2012 (Angaben in prozent) 

Österreich

Schweden

estland

Tschechien

Litauen

Slowakei

italien

finnland

Slowenien

Spanien

Quelle: fiBL & ifoAM 2013

Anteil Biofläche an gesamter landwirtschaftlicher fläche
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marketIng Für bIo-prodUkte

bio-Werbung

Die Strategie der AMA-Biowerbung zielt da-
rauf ab, das AMA-Biosiegel als sicheres Zei-
chen für beste und unabhängig kontrollierte 
Bio-Qualität zu positionieren. Mit Image- 
und Informationskampagnen, Broschüren 
und Warenpräsentationen werden den Kon-
sumenten die positiven Auswirkungen der 
biologischen Landwirtschaft vermittelt. 

europäische (bio-)union

Ein dreijähriges EU-kofinanziertes Bio-Mar-
ketingprogramm zur Absatzförderung von 
Bio-Lebensmitteln wurde 2013 erfolgreich 
abgeschlossen. Mehrere Teilprojekte in den 
einzelnen Jahren ergaben dabei ein rundes 
und ineinander greifendes Gesamtpaket an 
Maßnahmen. Zur Fortsetzung der Maßnah-
men wurde ein weiteres Bio-Programm in 
Brüssel eingereicht, das ebenfalls genehmigt 
wurde und von der Europäischen Kommissi-
on mit 700.000 Euro pro Jahr gefördert wird. 
Das neue Programm startete mit Jänner 2014 
und hat eine Laufzeit von drei Jahren.

bio-Printkampagne

Die „Ich will Bio“-Werbekampagne stellte 
aufmerksamkeitsstark die bewusste Ent-
scheidung der Konsumenten für Bio-Produk-
te in den Mittelpunkt. Neben Inseraten in 
reichweitenstarken Medien wurden zielgrup-
penspezifisch Advertorials in Fachmedien 
und auf Online-Plattformen platziert.

AmA-bio-broschüre 50plus

Bio schmeckt Jung und Alt. Speziell für die 
Altersgruppe 50plus wurde eine Bio-Bro-
schüre erstellt, die die Vorzüge der biologi-
schen Landwirtschaft aufzeigt und daneben 
köstliche Rezepte enthält, welche auf die 
Nährstoffbedürfnisse von Menschen in den 
besten Jahren Rücksicht nehmen.

AmA-bio-broschüre zum 
erfolgreichen Verkauf

Der Bio-Absatz von Fleisch wurde mit einer 
eigenen Broschüre für Bio-Fachhändler und 
Direktvermarkter angekurbelt. Diese Bro-
schüre liefert die wichtigsten Informationen 
zu den Themen Tierhaltung in der Bio-Land-
wirtschaft, Vielfalt und Inhaltsstoffe von 
Bio-Fleischerzeugnissen sowie zur richtigen 
Produktpräsentation in den Verkaufsräumen. 

Denn Fachberatung, Produktkompetenz und 
ein ansprechendes Produktsortiment sind 
auch in der Vermarktung von Bio-Fleisch 
und Bio-Fleischwaren essenziell, um die 
Kundenbindung zu stärken. 

AmA-bio-broschüre über käse

Heimischer Bio-Käse hat sich in den vergan-
genen Jahren einen kulinarischen Spitzen-
platz erobert und ist heute nahezu in jedem 
Supermarkt zu finden. In der Bio-Broschüre 
„Mit Laib und Seele: Bio-Käse“ können 
Konsumenten nachlesen, was Bio-Käse be-
sonders macht und worauf sie beim Einkauf 
achten sollen.

kostenlos bestellen  
über Web-shop

Alle AMA-Bio-Broschüren können kostenlos 
über den AMA-Webshop bestellt werden.

bio-Website: zum nachlesen

Detaillierte Informationen zur Philosophie 
der biologischen Landwirtschaft, zur Vielfalt 
an Bio-Lebensmitteln und zum Kontrollme-
chanismus bei Bio finden sich auf der Web-
site www.bioinfo.at. 

Zahlreiche Aktivitäten während des gesam-
ten Jahres sorgten für reges Interesse, so 
zum Beispiel ein Bio-Rezeptwettbewerb, die 
Bio-Frage des Monats oder im Dezember ein  
Adventkalender mit feinen Bio-Gewinnen. 
Mit eigenen Newslettern wurden Bio-interes-
sierte Konsumenten über aktuelle Trends und 
Termine informiert. 

bio-Aktionstage:  
das Highlight im bio-Jahr

Bereits Tradition sind die alljährlichen Bio-
Aktionstage im September. Bio-Produkte 
kennenlernen und genießen, mehr zum The-
ma Bio erfahren und einen Blick auf unsere 
Bio-Betriebe werfen – das erlebten mehr als 
360.000 Konsumentinnen und Konsumen-
ten an 16 Bio-Infopoints, auf Bio-Festen, 
Bio-Märkten, Bio-Höfen und in Bio-Fach-
geschäften anlässlich der österreichweiten 
Bio-Aktionstage. Mehr als hundert Bio-
Boten waren in allen Bundesländern un-
terwegs und verteilten Informationen und 
Bio-Kostproben.
 

Beim „Ich will Bio“-Gewinnspiel konnten 
Urlaube am Bio-Bauernhof bzw. im Bio- 
Hotel sowie dreißig Genusskörbe mit Bio-
Lebensmitteln gewonnen werden. Rund um 
die Bio-Infopoints wurden Passanten auf- 
gefordert, so laut als möglich „Ich will Bio!“ 
zu rufen. Ein Zusammenschnitt dieses Schrei-
wettbewerbs kann auf www.bioinfo.at 
angesehen werden. 

Zusätzlich machten sechs Beiträge rund um 
das Thema Bio im ORF-Format „Heute Le-
ben“ Lust, die Bio-Infopoints zu besuchen 
und sich näher mit dem Thema Bio ausein-
anderzusetzen. Neben den EU-kofinanzier-
ten Maßnahmen gab es eine Reihe an natio-
nalen Aktivitäten.

großes bio-Apfelfest 
zum saisonstart

Am 24. Jänner wurde aufmerksamkeitsstark 
der Saisonbeginn der heimischen Bio-Äpfel 
angekündigt: Ein Informationsstand auf der 
Wiener Mariahilfer Straße lockte Passanten 
an, sich über die Philosophie der biologi-
schen Landwirtschaft zu informieren. Bio-
Boten verteilten an stark frequentierten Plät-
zen in Wien knackige Bio-Äpfel und Apfel- 
Flyer. Eine Pressekonferenz mit einem ge-
mütlichen Ausklang rundete das Apfelfest ab. 

„ich will bio“-glücksrad  
auf der FAir FAir

Mit einem Bio-Infostand und einem Bio-
Quiz auf der Show-Bühne konnten im Juli 
gezielt die Vorzüge biologischer Produkte auf 
der FAIR FAIR im Wiener Museumsquar-
tier vermittelt werden. Zahlreiche Besucher 
nutzten auch die chance, am „Ich will Bio“-
Glücksrad Sofortgewinne zu erdrehen.

bio = genuss

Unter dem Titel „Haubensache BIO“ wurde 
im Oktober bewiesen, dass Genuss und bio-
logische Ernährung perfekt zusammenpas-
sen. Mit Meinungsbildnern und Journalis-
ten wurde in der dritten Veranstaltung dieser 
Reihe, dem Salon Erde, über die Bedeutung 
des Bodens für die Lebensmittelproduktion 
diskutiert. Die Veranstaltung war ein Ko-
operationsprojekt zwischen FiBL und der 
AMA-Marketing. Haubensache Bio: Salon Erde

Bio-Website: bionissimo!-Rezeptwettbewerb

Bio-Website: Adventkalender

Die bio-Printkampagne „ich will bio“

Advertorials

AmA-bio-broschüre 50plus 

AmA-bio-broschüren käse und Verkauf
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bio-Aktionstage

bio-Workshop für kinder

bio-Apfelfest

next Organic in berlin

bio-Verkostung

eat and style in köln

marketIng Für bIo-prodUkte

bio-Workshop für kinder

Auf der Kinder-Energie- und Umweltwoche 
im November wurde Wiener Schulklassen 
der Zusammenhang zwischen intakter Um-
welt und hochwertigen Lebensmitteln im 
Rahmen eines Workshops nähergebracht.

richtlinie AmA-biosiegel:  
sicherung hoher Produktqualität

2013 wurde die AMA-Biozeichen-Richtlinie 
grundlegend überarbeitet. Sie wurde vom  
zuständigen Fachgremium beschlossen und 
vom BMLFUW genehmigt. Das neue Pro-
gramm setzt bei der ersten Verarbeitungsstu-
fe an, wobei bestehende landwirtschaftliche 
Qualitätssicherungssysteme berücksichtigt 
werden. Es sichert bei der Be- und Verarbei-
tung von Bio-Lebensmitteln sowohl die Her-
kunft als auch die hohe Qualität ab. Auch der 
Name und das Design des Zeichens wurden 
geringfügig adaptiert, um dem zusätzlichen 
Qualitätsversprechen Rechnung zu tragen. 
Aus dem AMA-Biozeichen wurde das AMA-
Biosiegel für biologische Lebensmittel.

messen am binnenmarkt

Die Präsenz auf der BioFach in Nürnberg 
zeigte Österreich als Produzenten hochwer-
tiger Biolebensmittel, Interessierte wurden 
über die Produktvielfalt heimischer Bio-
betriebe informiert. 

messestand

In Anbetracht des definierten Bio-Export-
schwerpunktes in den kommenden Jahren 
wurde ein eigener Bio-Messestand für einen 
einheitlichen Auftritt auf den Binnenmärk-
ten entworfen. Der Messestand stellt einen 
Bio-Bauernhof dar und wurde aus Holz ge-
fertigt. Er symbolisiert die Produktion von 
hochwertigen Lebensmitteln im Einklang 
mit der Natur. So wird auch Österreichs 
langjährige Tradition in der biologischen 
Landwirtschaft widergespiegelt. Einsatzorte 
sind potenzielle Exportmärkte wie Deutsch-
land, cEE-Staaten und Italien. Durch seine 
Bauweise im Modulsystem kann der Messe-
stand an alle Größen und Einsatzerforder-
nisse angepasst werden. 

Der Bio-Messestand kam zum ersten Mal im 
Mai auf der Next Organic in Berlin zum Ein-
satz. Unser Bio-Auftritt auf der „Eat & Style“-
Messe in Köln im November war dem Genuss-
paar Bio-Käse und Bio-Wein gewidmet. Die 
Besucher konnten eine Vielzahl an heimi-
schen Bio-Käsespezialitäten kennenlernen 
und verkosten. Auch auf den internationalen 
Lebensmittelmessen wie der Grünen Woche 
in Berlin oder der Anuga in Köln war den 
Bioprodukten unter dem Dach der AMA-
Marketing ein Schwerpunkt gewidmet. Zu-
sätzlich fanden erstmals eigene Bio-Ver- 
kostungen heimischer Käsespezialitäten im 
deutschen Lebensmitteleinzelhandel statt.

AMA-Biosiegel-Richtlinie 

AMA-Biosiegel neu

AMA-Biosiegel alt

mArktentWickLung 
biO-menge (bioanteil rollAmA)

2009 2010 2011 2012 2013

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

rollAmA total / bio

rollAmA total / nbio

94,2 92,9 93,1 93,0 92,8

7,1 7,0 7,0 7,25,8

tOP 15 rOLLAmA biOPrODukte (menge in 1.000 kg)

esL milch

Frischmilch

bananen

kartoffeln

Joghurt natur

Fruchtjoghurt

eier

Orangen 

karotten

äpfel

saure milch

tomaten

milchmisch- 
getränke

butter 

Zwiebel Quelle: © rollAmA / AmA-marketing, n = 2.800 Haushalte in A
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exportmarketIng
trotz unterschiedlicher wirtschaftlicher bedingungen in den exportmärkten  
konnten ansehnliche steigerungen erzielt werden. Dies ist den nachhaltig gepflegten 
kundenbeziehungen und dem guten ruf österreichischer Lebensmittel zu verdanken. 

enTwicKLung AgrArproduKTe weLT (wert in 1.000 euro)

1995 2000 2005 2010 2013*

*hochgerechnet auf Basis der ersten zehn Monate
Quelle: Statistik Österreich / AMA-Marketing
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exportmarketIng 
JUnge eU & cee

Österreichs Lebensmittel sind in den jungen mitgliedsländern der eu sowie im  
angrenzenden Zentral- und Osteuropa bekannt und sehr beliebt. Die fehlende  

kaufkraft bei den konsumenten bremst allerdings das Wachstum ein wenig.

exportmarketIng 
deUtschland

Lebensmittel aus Österreich haben sich in den Feinkosttheken  
und regalen des deutschen Handels bestens platziert und  
sind mittlerweile ein fixer bestandteil des sortiments geworden.

Die langjährige Zusammenarbeit mit den 
nationalen oder regionalen Großhändlern im 
gesamten deutschen Bundesgebiet ist der 
Grundstein für den nachhaltigen Exporter-
folg. Der Aufbau von logistisch ausgereiften 
Vertriebsstrukturen der Hersteller war die 
Basis für die Warenbereitstellung. 

Zusammenarbeit  
macht sich bezahlt

Ebenso wichtig wie die Vertriebsstrukturen, 
sind laufende und andauernde Kooperatio-
nen mit dem deutschen Handel. Und natür-
lich die seit Jahren darauf abgestimmte Kom-
munikation mit den Verbrauchern. 

Die Ausdauer hat sich gelohnt. Lebensmittel 
aus Österreich sind heute bestens am Markt 
positioniert und haben ihren festen Platz im 
deutschen Lebensmittelhandel.

gesteigerter Absatz bei 
wichtigstem Handelspartner

Deutschland bleibt für die österreichischen 
Hersteller unangefochten der zentrale Absatz-
markt. Insgesamt wurde mehr als ein Drittel 
aller wertmäßigen Ausfuhren nach Deutsch-
land getätigt. Zu unserem Nachbarn gingen 
im letzten Jahr Lebensmittel im Werte von 
3,2 Milliarden Euro – das entspricht einer 
Steigerung von sechs Prozent – ein neuer 
Höchststand. 

neuer rekord bei käse

Die Palette der Milchprodukte ist äußerst ge-
fragt, vor allem heimische Käsespezialitäten 
sind sehr beliebt. Mit mehr als 55.000 Ton-
nen erzielten österreichische Käsesorten ein 
neues Rekordergebnis. 

Wurstwaren in allen Variationen, Schinken, 
ob gekocht oder mit Zutaten verfeinert,  
verzeichnen ebenfalls ein ungebrochenes 
Wachstum. Und das nicht nur in der Menge, 
sondern auch im Wert. Lang gereifte und 

zart geräucherte Speckwaren aus Österreich 
standen 2013 ebenfalls auf dem Einkaufs-
zettel der Deutschen. 

steigender konsum von Obst, 
Fleisch und geflügel

Auch der Konsum von frischem Obst konnte 
gesteigert werden. Mit gesicherter Qualität 
konnten heimische Produzenten mit Rind- 
und Schweinefleisch sowie mit Geflügel über-
zeugen. Die Nachfrage in den genannten Be-
reichen ist ständig gestiegen und steigt weiter.

konsumenten vertrauen  
auf Qualität

Das in den letzten Jahren gebildete Vertrau-
en galt und gilt es zu halten und laufend zu 
erweitern. Die über einen langen Zeitraum 
aufgebauten Partnerschaften wurden vertieft 
und bilden die Basis des Erfolges. Daher 
stand auch 2013 die Koordination und Ab-
stimmung der Bedürfnisse von Einkäufern 
und Vertriebsleuten an oberster Stelle.

schulungen, seminare, shows  
und Verkostungen

Aktive Hilfestellung bei der Umsetzung der 
rot-weiß-roten Länderwochen steigerten die 
Frequenzen und die Nachfrage in den Märk-
ten weiter. Schulungen und Seminare in 
mehr als hundert Veranstaltungen haben das 
Personal an der Käse-Theke und unzählige 
interessierte Konsumenten treffsicher er-
reicht. Unsere qualitativ hochwertigen Pro-
dukte noch bekannter zu machen ist und 
bleibt Kernaufgabe des Exportmarketings.

Ein wesentlicher Bestandteil der Erfolge wa-
ren auch die mehr als tausend Verkostungen 
in den Märkten. Die Kochshows mit Käse 
erfreuten sich größter Beliebtheit. 

Im Rahmen der EU-Beitritte wurden die 
Weichen gut gestellt. Die Märkte der jungen 
EU- und künftigen Beitrittsländer wurden 
zeitgerecht bearbeitet. Mit Kroatien ist die 
EU heuer um ein Land reicher geworden. 

unsere Qualität ist gefragt

Einkäufer und Großhändler wurden recht-
zeitig über das breite Angebot an österrei-
chischen Lebensmitteln und deren hohe 
Qualität informiert. Der Handel hat Lebens-
mittel aus Österreich gut aufgenommen 
und seit längerem ein erlesenes Sortiment 
in den Märkten. Allerdings fehlt vielen Län-
dern die Kaufkraft. Rumänien und Bulga-
rien trifft es am meisten. 

Frische an erster stelle

Fleisch ist mit Abstand das wichtigste  
Exportprodukt. Aber auch Fleischwaren, 
Milchprodukte und Käse stehen ganz oben 
auf der Liste. Eine große Menge an Obst und 
Gemüse, ob frisch oder veredelt, geht eben-
falls in diese Regionen. 

Insgesamt wurden agrarische Waren im 
Wert von 1,7 Milliarden Euro in die jungen 
EU Länder exportiert – eine Steigerung von 
zwei Prozent.

entwicklungen und Aussichten  
in cee-Ländern

Die größten Abnehmer sind die Ungarn. Sie 
stehen mit einer Abnahmemenge von 418 
Millionen Euro bereits weltweit an vierter 
Stelle der Exportstatistik. Darauf folgen  
Slowenien, Tschechien und Russland. Die 
Slowenen konsumieren mit Abstand pro Kopf 
die meisten österreichischen Lebensmittel. 

Im Bereich der cEE-Länder werden vor  
allem die Westbalkanstaaten wie Serbien zu 
interessanten Märkten.

Frühes Handeln hat sich gelohnt

Rückblickend hat sich die intensive und 
zeitgerechte Bearbeitung der jungen Märkte 
bewährt. Es hat sich gezeigt, dass die Kon-
sumenten nicht nur einen großen Nachhol-
bedarf haben, auch der Lebensmittelhandel 
verzeichnet ein enormes Wachstum.

guten geschmack nimmt  
man gerne mit nach Hause

Die mit dem uneingeschränkten Reisever-
kehr einhergehende vermehrte Nutzung der 
touristischen – und natürlich auch kulinari-
schen Angebote – weckt den Geschmack auf 
mehr. Die Konsumenten möchten die Pro-
dukte aus Österreich auch zu Hause vorfin-
den. Diesen Wunsch kann Österreich bes-
tens abdecken. 

chancen wahren, Potenzial nützen

Auch hier hat es sich gelohnt, rechtzeitig das
Gespräch mit Einkäufern und Vertriebsleu-
ten zu suchen und auf die Vorzüge qualita- 
tiv hochwertiger Lebensmittel hinzuweisen.  
So werden etwa Bio-Produkte in den cEE- 
Ländern verstärkt angenommen. Ziel ist,  
mit bestehenden Partnern aktiv im Dialog  
zu bleiben – was wiederum zu neuen Ge-
schäftsbeziehungen führt.

Österreichs genuss  
von der besten seite

In diesem Jahr standen neben Präsentatio-
nen und Veranstaltungen vor Ort auch er-
neut die Einladung von Einkäufern aus 
cEE-Ländern im Rahmen des Marktplatzes 
Österreich in Wien am Programm. Dieses 
altbewährte Ereignis wurde von der Wirt-
schaftskammer Österreich in Kooperation 
mit dem BMLFUW und der AMA-Marke-
ting im Oktober in Wien veranstaltet. Im 
Zuge dieser elitären Warenbörse mit Rah-
menprogramm wurden Teilnehmer aus aller 
Welt begrüßt.

Käseverkostung

Rezeptheft für Konsumenten

Inserat Fachmagazin

Einladung zum AMA-Stand 
auf der Anuga in Köln

Inserat Fachmagazin

Inseratsujet
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Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing
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exportmarketIng 
ItalIen & drIttländer

messen
Auch 2013 war die AmA auf den  

wichtigsten internationalen messen vertreten  
und sorgte für angemessene Präsentation  

österreichischer Lebensmittel.Aufgrund seiner größe und nähe bleibt der deutsche markt unangefochten  
der zentrale Absatzmarkt heimischer Waren. An zweiter stelle folgt italien  
mit einem Absatz von 1,3 milliarden euro – ein ansehnliches Plus von zwei Prozent.

Der Export von Lebendrindern nach Italien 
ist gleich geblieben, der Exportwert bei 
Rindfleisch ist um elf Prozent gesunken. Bei 
Geflügel ist der Export um 88 Prozent und 
bei Fleischzubereitungen um 17 Prozent  
gestiegen. Bei Milch und Milchprodukten 
wurde ein wertmäßiger Anstieg von sechs 
Prozent verzeichnet. Wertmäßige Zuwächse 
betrugen bei Butter fünf Prozent, Speck 34 
Prozent, Eier neunzig Prozent. 

italien zweitwichtigster Partner

Aufgrund der Wirtschaftslage in Italien ist 
der Konsum 2013 um fünf Prozent zurückge-
gangen. Die Hypermärkte bauen Flächen zu-
rück, um Kosten zu senken. Trotzdem konn-
ten österreichische Lebensmittel ihre Position 
bewahren. Die Zuverlässigkeit der Lieferan-
ten sowie die hohe Qualität der Lebens- 
mittel werden von den Italienern geschätzt.

AmA-gütesiegel in italien

Die Informationspolitik und Pflege der Kon-
takte im Lebensmittelhandel hat weiterhin 
Priorität und unterstützt die Bekannt- 
machung österreichischer Lebensmittel. 
Die AMA lud zur TUTTO FOOD und ANU-
GA ein und führte die Inseratenkampagnen  
unter dem Motto „tranquilli e securi“ mit 
dem AMA-Gütesiegel fort. Im Juni wurden 
Entscheidungsträger zu einer Lebensmittel-
präsentation nach Seefeld mit Hüttengaudi 
eingeladen. Der italienische Lebensmittel-
einzelhandel wurde mit Dekorationsmaterial 
und Verkostungen tatkräftig unterstützt. Die 
entsprechenden Internetseiten wurden aus-
gebaut und aktualisiert. 

Promotions in den usA

An der Westküste wurden über das Jahr ver-
teilt Käsepromotionen und Verkostungen in 
diversen Supermärkten durchgeführt. Durch 
die kontinuierliche Bearbeitung der Märkte 
soll Nachfrage für österreichische Qualitäts-
käse geweckt werden.

mit Wein und käse  
in new York und moskau

Gemeinsam mit der Österreichischen Wein- 
marketing wurden einem interessierten 
Fachpublikum heimische Käsespezialitäten 
präsentiert. Die Gäste verkosteten österrei-
chischen Käse mit österreichischen Weinen. 

Fancy Food show  
in new York

Anlässlich des Side-Events bei der Fancy 
Food Show in New York präsentierte die 
AMA einen Querschnitt der österreichischen 
Käsesorten.

Feiertags-buffet  
in Washington, D.c.

Bei der Feier anlässlich des Staatsfeiertages 
in Washington hatte die AMA die Ehre, ein 
Käse-Speck-Buffet zu präsentieren.

nachhaltige Planung  
und koordination

Für zukünftige Exporterfolge müssen die 
Handelspartner konstant betreut werden. 
Auch für das Jahr 2014 haben italienische 
Partner reges Interesse an österreichischen 
Lebensmitteln signalisiert. 

Bei diversen Events wie beim traditionellen 
Österreich-Ball in Mailand, Staatsfeiertags-
empfang in der österreichischen Botschaft  
in Paris, Ankara und Washington wurden 
österreichische Lebensmittel präsentiert und 
verkostet. 

international geschätzt

Österreich steht für Qualität und Natürlich-
keit. Heimische Produkte genießen hohes 
Ansehen. Das AMA-Gütesiegel und das 
AMA-Biozeichen geben dem Konsumenten 
zusätzliche Sicherheit beim Einkauf.

Auch in Zeiten der neuen Medien sind die 
direkten Kontakte, die man auf Messen 
knüpfen und pflegen kann, durch nichts zu 
ersetzen. Ganz zu schweigen vom nachhal-
tigen Eindruck, den Verkostungen beim  
Publikum hinterlassen.

grüne Woche berlin, Jänner 2013

Die Grüne Woche in Berlin gilt international 
als die wichtigste Messe für Landwirtschaft, 
Ernährungswirtschaft und Gartenbau. Neben 
den Fachbesuchern steht sie auch dem Pub-
likum offen. 2013 nutzten 407.000 Besucher 
die Gelegenheit, sich über die neuesten und 
besten Produkte zu informieren. Insgesamt 
wurden 46 Millionen Euro ausgegeben.  

Partnerland im Jahr 2013 waren die Nieder-
lande. Die Wirksamkeit der Messe ist enorm: 
1.630 Aussteller aus 67 Ländern präsentier-
ten sich, ausführlich dokumentiert von 4.800 
Medienvertretern aus siebzig Ländern. 

Die IGW bot einen umfassenden Überblick 
über den Weltmarkt der Ernährungsindus-
trie und zeigte eine Leistungsschau der 
Landwirtschaft und des Gartenbaus auf ins-
gesamt 115.000 m2. Mehr als 200 Spitzen- 
politiker aus dem In- und Ausland statteten 
mit ihren Delegationen einen Besuch ab. 
Achtzig Landwirtschaftsminister aus aller 
Welt reisten nach Berlin. Zusammen reprä-
sentierten sie etwa fünf Milliarden Menschen 
oder siebzig Prozent der Weltbevölkerung. 
Das unterstreicht Bedeutung einer massiven 
Präsenz auf dieser Messe. 

Die österreichische Gemeinschaftsschau um- 
fasste 37 Aussteller in der Halle 15. Neben 
den Produzenten und Händlern, die bereits 
seit vielen Jahren ihre Produkte zum Kauf 
auf der Grünen Woche anbieten, waren acht 
Bundesländer vertreten, die Schmankerln 
aus ihren Regionen präsentiert, verkostet 
und verkauft haben. 

Der Bundesverband  „Urlaub am Bauernhof“ 
– auch ein traditioneller Aussteller – hat  
Urlaube in den verschiedensten österrei- 
chischen Regionen angeboten. Die Ausstel-
ler konnten sensationelle Verkaufserfolge 
verzeichnen.

tutto Food mailand, mai 2013

Zum vierten Mal fand die Tutto Food in  
Mailand Rho statt. 1.942 Aussteller lockten 
mehr als 50.000 Fachbesucher aus 67 Län-
dern auf die Messe. Die AMA präsentierte 
einen Querschnitt österreichischer Lebens-
mittel mit 33 Produzenten. Außerdem waren 
drei Firmen mit eigenen Standflächen ver-
treten. Die Ankündigung der Messeprä-
senz bei der GDO Week – und die elektro-
nischen Einladungen – haben sich bewährt. 

Fancy Food new York, Juni 2013

Auf dieser USA-Messe stellte die AMA be-
reits zum fünften Mal österreichischen Käse 
und Wein vor. Die Präsentation wurde von 
einem renommierten Käse- und Weinsom-
melier durchgeführt. Einige Produzenten 
nutzten die Gelegenheit und waren am AMA-
Stand persönlich anwesend, um Gespräche 
zu führen. 

Anuga köln, Oktober 2013

Ebenfalls nicht wegzudenken ist die Anuga 
in Köln. Diese Fachmesse ist die größte und 
wichtigste Food & Beverage-Messe der Welt. 
Zur 32. Anuga kamen 6.777 Aussteller sowie 
155.000 Fachbesucher aus 187 Ländern. 
Am AMA-Stand präsentierten sich 37 Pro-
duzenten. Zusätzlich waren 13 österreichi-
sche Aussteller mit eigenen Standflächen im 
Mopro-Bereich vertreten. Eine Pressekon-
ferenz sorgte für die mediale Begleitung. Da-
rüber hinaus nutzten viele Produzenten ohne 
eigene Standfläche den AMA-Messestand 
als Treffpunkt mit ihren Kunden.

Lebensmittelpräsentation in Seefeld

Anuga Köln

Grüne Woche Berlin

Fancy Food New York

Lebensmittelpräsentation in New York

Inserate

AussenHAnDeL 
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marktForschUng
mit der Analyse der märkte von Agrarprodukten sowie der einstellungen und 
Verhaltensweisen der konsumenten beim kauf gewinnt die marktforschung  
der AmA-marketing laufend aktuelle und damit besonders wertvolle  
erkenntnisse. neben zahlreichen studien liefert vor allem die rollAmA  
– das Haushaltspanel der AmA-marketing – wertvolle informationen.

rollAmA  
liefert handfeste Daten 

2.800 heimische Haushalte zeichnen im 
Rahmen des RollAMA-Haushaltspanels ihre 
Einkäufe von Milch- und Milchprodukten, 
Fleisch, Geflügel, Wurstwaren, Obst, Gemü-
se, Eiern und Fertiggerichten auf. Jedes Jahr 
werden ergänzend zur Analyse der allgemei-
nen Marktentwicklungen auch Motivanaly-
sen durchgeführt. 2013 wurden die Gewohn-
heiten rund ums Kochen, Einkaufen und 
Grillen analysiert sowie Motive zum Milch-
konsum beziehungsweise zu Interessen, Er-
nährung und Produktqualität erhoben. 

Die RollAMA erfolgt in Zusammenarbeit mit 
zwei Marktforschungsinstituten. Die GfK 
ist für die Feldarbeit, KeyQUEST-Markt- 
forschung für die Auswertung verantwortlich. 
Die gewonnenen Ergebnisse bilden die Basis 
der Planung aller Marketingmaßnahmen der 
AMA-Marketing und dienen als wertvolles 
Datenmaterial für Produzenten und Vermark-
ter. Im März, Juni und Oktober wurden die 
Ergebnisse aus dem Fleisch- und Milchbe-
reich in Wien, Graz, Linz und Innsbruck vor 
Branchenvertretern präsentiert. 

Zusätzliche Aktivitäten  
der AmA-marktforschung

Zusätzlich zu den eigenen Analysen greift 
die AMA auf Daten aus dem Ac-Nielsen 
Handelspanel für Molkereiprodukte zur Ana- 
lyse der Verkäufe im Lebensmittelhandel zu.

Die Marktforschung übernimmt auch für  
alle klassischen Werbeaktivitäten der AMA-
Marketing die Werbebeobachtung und Wer-
bemitteltests.

Laufend werden die Außenhandelsaktivi-
täten beobachtet und anhand der gewonnen 
Informationen der Erfolg heimischer Agrar-
produkte im internationalen Wettbewerb 
evaluiert. 

Abgerundet werden die Analysen mit hoch-
wertigen und aktuellen Studien über Konsum-
verhalten, Motive, Einstellungen und Verhal-
tensweisen der Verbraucher. So entstehen 
fundierte Daten, die einen noch gezielteren 
Einsatz der Marketingmittel ermöglichen. 

46

MonATLiche AuSgABen der hAuShALTe 
für friScheproduKTe 2012

gesamt: 140,8 euro 

fertiggerichte 
euro 13,4 (10%) Milch / Joghurt / Butter 

euro 23,9 (17%)eier euro 4,0 (3%)

obst & gemüse 
euro 6,2 (4%)

erdäpfel  
euro 2,0 (1%)

frischgemüse 
euro 12,6 (9%)

Käse 
euro 14,7 (10%)

frischobst 
euro 13,4 (10%)

wurst & Schinken 
euro 28,5 (20%)

fleisch inkl. geflügel  
euro 22,1 (16%)

Quelle: rollAMA / AMA-Marketing, n = 2.800 haushalte in A

KAufenTScheidungSfAKToren

frische

hohe Qualität

Aktionen

günstiger preis

gute erreichbarkeit des geschäfts

Österreichische herkunft

gentechnikfreie produkte

regionale produkte

genaue Kennzeichnung der inhaltsstoffe

günstige handelsmarken

Vielfältiges Sortiment / große Auswahl

nachhaltig erzeugte produkte

praktische Verpackung

Lange haltbarkeit

produkte direkt vom Bauern

Bio-produkte

Ansprechende präsentation im geschäft

gesunde / wellness-produkte

premiumprodukte

große Auswahl an fertiggerichten

Quelle: rollAMA Motivanalyse Mai/Juni 2013, AMA-Marketing, Angaben in prozent, n = 1.536 Befragte

generell wichtig teilweise wichtig eher unwichtig gar nicht wichtig

55

6

87 13

72 27

33 9

59 34 6

57 36 6

56 37 6

53 28 13 6

53 35 9

51 34 12

35 46 16

33 51 14

32 50 15

29 45 21 5

26 49 21 4

26 47 22 5

22 45 24 9

19 47 24 7

16 45 30 9

37 43 14

14 35 48
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blUmenwerbUng
Zur Förderung der heimischen blumenwirtschaft startete mit 2. Jänner 2013  
das eu-kofinanzierte marketingprogramm für blumen und Zierpflanzen  
mit einer Laufzeit von drei Jahren.

blUmenwerbUng

blumen verbessern  
die Lebensqualität

Das Programm verfolgt einen klaren Plan: 
Blumen und Zierpflanzen sollen stärker ins 
Bewusstsein der Konsumenten gerückt wer-
den. Um das zu erreichen, werden die Pflan-
zen als wertvoller Beitrag zu Wohlbefinden 
und Lebensqualität positioniert. Ziel dabei 
ist, nicht nur einen Kaufanreiz zu schaffen, 
sondern den erzeugten Bedarf ganz konkret 
zu kanalisieren und direkt zu Gärtnern, 
Baumschulen und Floristen zu lenken.

„Da blüht ihnen was!“  
im Frühjahr und Herbst

Das Jahr 2013 stand in der Blumenwerbung 
wieder unter dem bewährten Motto „Da blüht 
Ihnen was!“ Dazu wurde sowohl im Früh-
jahr als auch im Herbst je eine große Kam-
pagne durchgeführt. In insgesamt 23 TV-
Beiträgen gaben in der Rubrik „infos & tipps“ 
auf ORF 2 Gärtner, Floristen und Baum-
schulisten wertvolle Informationen rund um 
Einkauf und Pflege von Blumen und Pflan-
zen. Parallel dazu informierten redaktionell 
gestaltete Anzeigen ausführlich über das 
Angebot und die Beratungskompetenz der 
Fachbetriebe. 

Die Themen der TV-Beiträge wurden nach 
Saison gewählt und aktuellen Anlässen an-
gepasst (siehe linke Seite). Alle Beiträge sind 
online unter www.ama-marketing.at  
verfügbar. 

Darauf entsprechend abgestimmt wurden  
zur Gestaltung der Verkaufsräume zwei Fah-
nentrilogien produziert und an die Betriebe 
verteilt. 

Aktualisierung Online-Portal  
für Partner

Um den Gärtnern, Floristen und Baum- 
schulen fachspezifische Informationen und 
Materialien zur Kundenbindung anbieten  
zu können, wurde das Service-Portal www.
zumgaertner.at laufend aktualisiert. Diese 
Plattform soll nun um einen Bereich für Kon-
sumenten erweitert werden.

entwicklung Online-Portal  
für konsumenten

Ab Mitte 2014 soll zusätzlich eine zweite 
Plattform für Konsumenten online sein, die 
über das Qualitätsangebot der Fachbetriebe 
und die richtige Auswahl von Blumen und 
Pflanzen informiert. Die umfangreichen Vor- 
bereitungsmaßnahmen waren 2013 schon 
weit fortgeschritten. Dort werden die Ver-
braucher Erläuterungen zu den saisonalen 
Sortimenten finden, Tipps zum Einpflanzen, 
Schneiden, Überwintern und zur Schäd-
lingsbekämpfung. Dabei soll besonders das 
umfangreiche Service der Gärtnereien und 
Baumschulen hervorgehoben werden. Ab-
gerundet wird das Angebot mit einem prak- 
tischen Gärtnerfinder mit Anbindung an 
Google Maps.

Advertorials Herbst Fahnentrilogie Herbst und Balkonblumen

Online-Portal für Partner

Advertorial Tag 
der offenen Gärtnerei

TV-Sendung „infos & tipps“

TheMen frühJAhr 2013

pflanzen zum wohlfühlen

Valentinstag

frühlingsboten

naschgarten-pflanzen

Schule in der gärtnerei

ostern

petunien

frühlingsblüher

Kräuter

Tag der offenen gärtnerei

Trends Beet und Balkon

Muttertag

hecken

TheMen herBST/winTer 2013

gräser

herbstblumen

formgehölze

herbstliche Vielfalt im Blumenbeet

chrysanthemen und co. für den garten

grabgestaltung

Allerheiligen

farbe für die grauen herbsttage – cyclamen, Begonien und co.

weihnachtssterne im Advent

Adventkranz, Adventgesteck
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Viele Konsumenten kennen die Produktion 
von Lebensmitteln nicht mehr unmittelbar 
und haben nur vage Vorstellungen von der 
Land- und Lebensmittelwirtschaft. Es ist 
deshalb von enormer Bedeutung, Informa- 
tionen für eine qualitätsorientierte Lebens-
mittelauswahl zu vermitteln.

genuss-Festival 

Vom 10. bis 12. Mai wurde im Wiener Stadt-
park zum sechsten Mal das Wiener Genuss-
Festival veranstaltet. Mehr als 160 landwirt-
schaftliche Top-Produzenten und Lebens- 
mittel-Manufakturen lockten wieder zahl-
reiche Besucher an. Kein Wunder, denn die 
100.000 Gäste konnten sich durch die bes-
ten heimischen Spezialitäten kosten. Beim 
gemütlichen Flanieren durch den blühenden 
Stadtpark und beim Verkosten der zahlrei-
chen Genüsse wurden sich Viele der außer-
gewöhnlichen kulinarischen Identität Öster-
reichs bewusst. 

AmA-Handwerksiegel

Das AMA-Handwerksiegel wurde für Flei-
schereien, Bäckereien und Konditoreien ent-
wickelt, die sich durch regionalen Rohstoff-
einkauf, die Verwendung traditioneller Her- 
stellungsweisen und ihr meisterliches Hand-
werk auszeichnen. Ziel dieses Projektes ist 
es, die Zusammenarbeit zwischen der Land-
wirtschaft und den Handwerksbetrieben zu 
fördern sowie die Wertschöpfung in den  
Regionen zu stärken. 

Bis Ende des Jahres 2013 waren 59 Betriebe 
mit insgesamt 225 Fachgeschäften zertifiziert. 

AmA-gastrosiegel

Im Jahr 2013 wurden 1.300 Gastronomie-
Betriebe mit dem AMA-Gastrosiegel rezer-
tifiziert. Die Gäste erkennen anhand dieser 
Auszeichnung klar, woher die Rohstoffe für 
die servierten Speisen stammen. Jeder teil-
nehmende Betrieb muss in mindestens fünf 
Produktgruppen (Fleisch, Milch- und Milch-
produkte, Eier, Obst, Gemüse und Erdäpfel 
sowie Wild und Süßwasserfisch) die Herkunft 
der verwendeten Rohstoffe kennzeichnen 
– unter anderem auch in der Speisekarte. 

Das AMA-Gastrosiegel führt zum einen zu 
einer Sensibilisierung der Konsumenten. 
Zum anderen wird durch die enge Zusam-
menarbeit der zertifizierten AMA-Gastro-
siegel-Betriebe mit Bauern und regionalen 
Lieferanten die Wertschöpfung in den Regi-
onen gesteigert. Jeder teilnehmende Betrieb 
wird einmal pro Jahr von unabhängigen 
Kontrollstellen geprüft. Alle ausgezeich-
neten Gasthäuser und Restaurants sowie 
nähere Infos findet man unter www.ama-
gastrosiegel.at.

QUalItät & genUss
man könnte salopp sagen „Was der Verbraucher nicht kennt, isst er nicht“.  
neben dem Problem beschreibt dieser abgewandelte spruch auch die Lösung.  
Die genussoffensive ist eine von vielen maßnahmen, um Herrn und Frau  
Österreicher auf den geschmack zu bringen. 

QUalItät & genUss

Das GenussFestival im Wiener Stadtpark

Flyer zum GenussFestival im Wiener Stadtpark

Inserat AMA-Gastrosiegel
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krisen-kommunikation
als chance nutzen

Diese große öffentliche Aufmerksamkeit  
eröffnete die Möglichkeit für redaktionelle 
Berichterstattung über das AMA-Gütesiegel 
und die dahinterliegenden Richtlinien. Vor 
allem die Regelung der Herkunft wurde oft-
mals gefragt und auch berichtet.

transparente Aufklärung

Auch zum Thema Tierhaltung und gen- 
technikfreie Fütterung gab es im vergange-
nen Jahr zahlreiche Anfragen unterschied-
lichster Dialoggruppen. Der Fokus der Be-
antwortung lag hier in der transparenten 
Aufklärung. Die Zusammenhänge zwischen 
Qualität und Wert des Lebensmittels Fleisch 
wurden dargestellt und vielfach positiv re-
flektiert.

Positive berichterstattung

Insgesamt wurden die AMA, ihre Zeichen 
und Leistungen in rund 3.000 Berichten  
österreichischer Tageszeitungen erwähnt. Die 
Tonalität der Berichterstattung lässt sich als 
neutral bis leicht positiv zusammenfassen.

Deutsche medien

In der Medienarbeit in Deutschland wurden 
2013 neue inhaltliche Akzente gesetzt. 

Vier Veranstaltungen – in Berlin, Nürnberg, 
Köln und Hamburg – vermittelten deutschen 
Journalisten den hohen Qualitätsanspruch 
der AMA-Marketing an Lebensmittel. 

strategische Planung

Die Stabstelle war im Berichtsjahr stark in 
die Überlegungen zur strategischen Ausrich-
tung der Kommunikation der AMA-Marke-
ting eingebunden. Ziel ist die Zusammen-
führung der Kommunikationsströme zu einem  
stimmigen Gesamtkonzept mit klarem Fokus 
auf Kontinuität. Um den Dialog mit unseren 
Anspruchsgruppen zu verstärken, wurden die 
Stakeholder im Oktober zu einem eintägigen 
Workshop eingeladen. Am Nachmittag boten 
Kleingruppen viel Raum zur intensiven Aus-
einandersetzung mit den kommunikativen 
Aufgaben der AMA-Marketing. 

neue medien

Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld der  
Stabstelle Unternehmenskommunikation ist 
die Betreuung sämtlicher Kanäle der neuen  
Medien. Auch hier wurden Weichen für einen 
produktübergreifenden, ganzheitlichen An-
satz gestellt. Begleitend dazu gab es erste 
Konzepte zur Überarbeitung der bestehen-
den Website der AMA-Marketing hin zu einer 
umfassenden Plattform, die als Drehscheibe 
für die Kommunikation im Web dienen soll.  

UnternehmenskommUnIkatIon 
Die Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2013 war vom sogenannten „Pferdefleischskandal“ 
zu Jahresbeginn geprägt. nicht nur Journalisten, auch konsumenten waren ver- 
unsichert und richteten zahlreiche Fragen an die Pressestelle der AmA-marketing.
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bUdget

Die AMA ergreift Maßnahmen auf vielen 
Ebenen, um das Bild der modernen Land-
wirtschaft in der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Dennoch sorgen sogenannte Lebens-
mittelskandale für ein Vertrauensdefizit.  
Die Bevölkerung ist hinsichtlich der Produk-
tion und der Kennzeichnung von Lebens-
mitteln und Agrarprodukten zunehmend 
verunsichert. 

mehr als Werbung

Auch wenn klassische Werbemaßnahmen 
absolut notwendig sind, vermögen TV-Spots, 
Radiowerbung oder Plakate nur schwer,  
dialogisch vertrauensbildend wirkende In-
formationen rund um Lebensmittel zu ver-
mitteln. Eventuell aufkommende kritische 
Fragen der Konsumentinnen und Konsu-
menten können diese Medien naturgemäß 
nicht beantworten – selbst wenn sich etwaige 
Zweifel leicht ausräumen lassen würden.

glaubhaft und echt

Hier haben die Seminarbäuerinnen durch  
ihren direkten Kontakt mit den Menschen 
eine wichtige Bedeutung. Als speziell ausge-
bildete Lebensmittelberaterinnen können sie 
authentisch und besonders glaubwürdig  
Informationen rund um Lebensmittel sowie 
die Zeichen der AMA und deren Richtlinien 
im unmittelbaren und direkten Gespräch in 
die Köpfe und Herzen der Leute tragen. 

Lebensmittelberatung

Durch ein umfassendes Ausbildungsprogramm 
und Weiterbildung werden die Botschafter-
innen der heimischen Landwirtschaft lau-
fend geschult und tragen so kompetent In-
formationen an Konsumenten weiter. Dabei 
geht es nicht nur um aktuelle Fragen zur 
Herkunft und Produktion der Lebensmittel 
oder die Haltung und Ernährung der Nutz-
tiere. Die Bäuerinnen hegen auch einen  
tradierten Erfahrungsschatz zur Aufbewah-
rung, Verwendung und Zubereitung der 

Lebensmittel. Dieses Wissen ist in der brei-
ten Bevölkerung immer mehr gefragt und 
wird von den Seminarbäuerinnen gerne wei-
tergegeben.

mit Herz und kompetenz

Das Engagement und die Leidenschaft der 
Seminarbäuerinnen führte auch bei den Ein-
sätzen im vergangenen Jahr zu viel positiver 
Resonanz. Gerade der aktive Dialog zwischen 
Verbrauchern und den Bäuerinnen findet be-
sonders großen Anklang. Die Erfahrungen 
und Rückmeldungen zeigen, wie wertvoll 
diese Beiträge für die Vertrauensbildung 
sind. Der Werbeeffekt, den diese Maßnah-
men für die Landwirtschaft und die agrari-
schen Lebensmittel erzielen, ist enorm. 

Von klein bis groß

Die Aktivitäten reichten auch im vergan- 
genen Jahr wieder von Volksschulklassen, 
denen der Milchlehrpfad und der Schweine-
lehrpfad näher gebracht wurden, bis hin zur 
Information Erwachsener bei Messen und 
Events. Die Seminarbäuerinnen waren mit 
Infoständen auf den wichtigsten Messen in 
Österreich präsent. Auch bei den Bio-Ak- 
tionstagen im September kamen die Bäuer- 
innen zum Einsatz.

Organisiert und geplant

Die Seminarbäuerinnen erhalten eine Zer-
tifikatsausbildung, die über die Landwirt-
schaftskammern abgewickelt wird. Die AMA- 
Marketing koordiniert die strategische Aus-
richtung der vermittelten Inhalte und stellt 
Informationsmaterial sowie Broschüren zur 
Verfügung. 

Die jeweiligen Informationsveranstaltungen 
in Schulen und Supermärkten, Lebensmittel-
präsentationen sowie Messeauftritte werden 
in Kooperation und Absprache mit den zu-
ständigen Betreuerinnen in den Landwirt-
schaftskammern geplant und durchgeführt.

Gütesiegel-
folder
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AgrArmArketingbeiträge 2012 (in eurO) 

 *  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.

 ***  Betrag inklusive Ausbuchungen (erklärte Beiträge 2012: 635.692,12)

produkt Satz in euro einheit Beitragserklärungen 2012  
(inkl. im Jahr 2012 erklärte Beiträge  

aus Vorperioden) in tsd euro

Milch 3,00 t 8.908,48

rinder  3,70 Stück 1.920,97

Schweine 0,75 Stück 3.565,01

Kälber 1,10 Stück 69,10

Schafe, Lämmer 0,75 Stück 68,51

geflügel 0,40 100 kg 439,37

eier  4,40 100 Stück Legehennen 374,45

obst 73,00 ha 803,10

gemüse * * 839,41

erdäpfel 29,50 ha 392,10

Blumen/Zierpflanzen 1,50 je 10 flächeneinheiten / ** 334,35

geSAMT   17.714,85

eingehoben durch das referat Beitragseinhebung der Agrarmarkt Austria

***

semInar-
bäUerInnen

Die seminarbäuerinnen sind zu einer wesentlichen säule der AmA-kommunikation 
geworden. gerade in krisenzeiten kann niemand sonst informationen über Lebens-
mittel so glaubhaft und direkt an konsumenten vermitteln wie die botschafterinnen 
der heimischen Landwirtschaft.
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