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Michael Blass

Qualität ist unser Anspruch und bestimmt unser  

Handeln. Damit wollen wir das Vertrauen der Konsu-

menten und all unserer anderen Partner in hochquali-

tative Lebensmittel weiter stärken. Die Basis legt unser 

ganzheitlich ausgerichtetes Qualitätsmanagement. 

Das AMA-Gütesiegel und das AMA-Biosiegel dienen 

seit zwanzig Jahren als Erkennungszeichen für Lebens-

mittel mit geprüfter Qualität und Herkunft. Die Zeichen 

und die dahinterstehenden Systeme schaffen Orientierung 

für alle Beteiligten: Landwirte, Verarbeiter, Händler, 

Gastronomen und – im Zentrum – Konsumenten. 

In unserer Information und Kommunikation setzten wir 

auf mündige, kritische, qualitätsbewusste Konsumen-

ten. Sie sind auf der Suche nach genau der Verlässlich-

keit und Ehrlichkeit, die unsere Zeichen garantieren. 

Wir geben Einblick in unsere Arbeit und unterstreichen 

damit die Leistungen der Bauern, der Verarbeiter und 

des Handels. Unsere Informationen öffnen Türen zur 

Welt der Produktion und laden zum Austausch auf  

Augenhöhe ein. Sachlich-objektive und faktenbasierte 

Information über Lebensmittel und ihre Produktions-

weisen klären auf und sprechen für sich. Unser Ziel: 

sachlich aufklären und für Qualität begeistern.

Der vorliegende Tätigkeitsbericht will dazu beitragen. 

Überzeugen Sie sich selbst!

Qualität begeistert



UnternehmensstrategIe
– Qualität & marketing
Der Auftrag der AmA-marketing gesmbH 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.
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Das Vertrauen der konsumenten

Bei allen Bestrebungen stehen die Ver-
braucher im Mittelpunkt. Ihr Vertrauen  
in sichere, qualitativ und ernährungs- 
physiologisch hochwertige Produkte aus  
bäuerlicher Erzeugung gilt es zu stärken. 
Gleichzeitig schärfen wir das Bewusstsein 
für die nachgelagerten Stufen der Lebens-
mittelverarbeitung, des Handels und der 
Gastronomie. Um diese Ziele zu erreichen, 
arbeitet die AMA-Marketing koordiniert 
in drei Leistungsbereichen.  

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 können Sicherheit 
und Qualität ganzheitlich gewährleistet wer-
den und nur so ist eine lückenlose Nach-
vollziehbarkeit der Herkunft aller Lebens-
mittel und ihrer Ausgangsprodukte möglich.

Der hohe Qualitätsanspruch wird regel-
mäßig evaluiert, die Prozesse unterliegen 
kontinuierlicher Verbesserung und laufen-
der Risikoanalyse. Unter Berücksichtigung 
von Wirtschaftlichkeit und Effizienz kom-
men nur die – nach neuestem Stand von 
Wissenschaft und Technik – jeweils am 
besten geeigneten Werkzeuge und Metho-
den 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 
Jahrzehnten nachhaltig etablierten AMA-
Gütesiegel, 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 vor allem 
die Qualität der Produkte, die alle Sinne 
der Konsumenten überzeugt.

2. informationsstrategie

Erst das Fundament der Qualitätssicherung 
ermöglicht die sachlich-objektive und fak-
tenbasierte Darstellung der Leistungen der 
Agrar- und Lebensmittelwirtschaft in Er-
zeugung und Vermarktung. Die AMA-Mar-
keting ist für den Konsumenten die Garan-
tin der ganzheitlichen Qualitätssicherung.

Die Kommunikation wendet sich – mit fein 
aufeinander abgestimmten Medien und  
Kanälen – an definierte Dialoggruppen: An 
die Konsumenten, an die Landwirtschaft, 
an den verarbeitenden Sektor, den Handel 
und weiters an Behörden und institutio-
nelle Ansprechgruppen sowie an interne 
Stakeholder (Mitarbeiter).

Der Bogen spannt sich von klassischer  
Werbung mittels Print- und elektronischen 
Medien bis zum breiten Feld der „Below the 
Line“-Aktivitäten, wie Pressearbeit, Social-
Media-Aktivitäten und speziellen Maßnah-
men am Point-of-Sale.
 
Dabei wird vermehrt darauf geachtet, dass 
einander die Kampagnen der einzelnen 
Sektoren ergänzen und in Summe ein stim-
miges 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 Marktbear- 
beitung fortgesetzt. Grundlagen für die 
Entwicklung geeigneter Maßnahmen sowie  
deren 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 Export-
marketing auf fokussierten Auslandsmärk-
ten eine wichtige Rolle. Sie erleichtern es, 
den Mitteleinsatz bei der Bekanntmachung 
und Verkaufsförderung von Agrarerzeug-
nissen und veredelten Produkten der Le-
bensmittelwirtschaft im Binnenmarkt sowie 
auf Drittlandmärkten zu optimieren.



QUalItätsmanagement
Die AmA-marketing ist die größte Plattform für Qualitätssicherung über die  
gesamte kette der Lebensmittelproduktion. sie integriert alle erzeugungs-,  
Verarbeitungs- und Handelsstufen. nicht nur die einzelnen betriebe,  
auch die Verfahren, richtlinien und kriterien der AmA-Zeichen selbst  
werden ständig überprüft, evaluiert und weiter verbessert.
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Im Jahr 2014 betreute die AMA-Marketing 
fünf verschiedene Qualitätssicherungsmaß-
nahmen und drei Kennzeichnungs- und  
Registrierungssysteme, die durch 22 Richt-
linien geregelt werden: AMA-Gütesiegel, 
AMA-Biosiegel, AMA-Handwerksiegel, 
AMA-Gastrosiegel, AMA-Futtermittel 

 sowie die Kennzeichnungs- und 
Registrierungssysteme ,  und .

Den Kern unserer Anstrengungen bildete 
auch im Jahr 2014 die Stärkung des Vertrau-
ens in unsere Gütezeichen. Dafür gilt es, die 
ganzheitliche Qualität entlang der gesamten 
Herstellungs- und Vermarktungskette in allen 
Richtlinien abzusichern und sukzessive aus-
zubauen. Das beginnt beim Futtermittel und 
geht weiter über die Bestimmungen für die 
landwirtschaftliche Produktion und Be- und 
Verarbeitung bis hin zu den Fachgeschäften, 
der Gastronomie und dem Lebensmittelhandel.

               AmA-gütesiegel

milch und milcherzeugnisse

Die AMA-Gütesiegel-Richtlinie „Haltung 
von Kühen“ mit rund 34.000 Teilnehmern 
wurde 2014 überarbeitet und durch das  
BMLFUW genehmigt. Auch das darauf auf-
bauende freiwillige Modul „Einzeltier QS-
Milch“ wurde zu „QS-Kuh“ weiterentwickelt. 
Ziel des Moduls ist die Sicherung und lang-
fristige Steigerung der Milch- und Fleisch-
qualität, des Tierwohls und der Tiergesund-
heit sowie der Nachhaltigkeit in der Milch- 
produktion. Am Qualitätsmodul „Einzeltier 
QS-Milch“ nahmen rund 15.500 Milchvieh-
betriebe teil. Von rund 400.000 Kühen wer-
den einzeltierbezogene Qualitätsparameter 
wie Zell- oder Keimzahl mehrmals jährlich 
erfasst. Werden Grenzwerte überschritten, 
müssen die Landwirte Maßnahmen zur Ver-
besserung ergreifen. Im Jahr 2014 wurde 
„Einzeltier QS-Milch“ einer Systemevaluie-
rung durch den TÜV Süd unterzogen.  

2014 standen die Absicherung der hohen 
Qualität und die rechtskonforme Kennzeich-
nung von rund 2.200 Milchprodukten mit 
dem AMA-Gütesiegel im Zentrum der Tätig-
keiten. Die Umsetzung erfolgte mit Hilfe  
akkreditierter Labors und Lebensmittelgut-
achter. Die grundlegende Überarbeitung der 
AMA-Gütebewertungsschemata für die sen-
sorische Beurteilung von Milch und Milch-
produkten wurde 2014 abgeschlossen.

Die AMA-Gütesiegel-Richtlinie für Milch 
und Milchprodukte wurde 2014 überarbeitet. 
Die ganzheitliche Qualitätssicherung ent-
lang der Stufen Futtermittelproduktion, 
Landwirtschaft und Milchverarbeitung ist 
somit auch im AMA-Gütesiegel-Programm 
„Milch“ umgesetzt.  

Fleisch und  
Fleischerzeugnisse

2014 wurden mehr als 60.000 Rinder, 13.000 
Kälber und mehr als eine Million Schweine 
im Rahmen des AMA-Gütesiegel-Programms 
„Frischfleisch“ vermarktet. Seit Mitte des 
vergangenen Jahres ist neben Spar, Maxi-
markt, Merkur (Schweinefleisch), Lidl, den 
drei Verbrauchermärkten der Weiss Handels 
GmbH, AGM, Kanerta und Metro auch in 
126 Unimärkten der Pfeiffer-Gruppe sowie 
in elf Märkten der Landgenossenschaft Enn-
stal Rind-, Kalb- und Schweinefleisch mit 
dem AMA-Gütesiegel erhältlich. 2014 tru-
gen 856 Wurst- und Schinkenprodukte das 
AMA-Gütesiegel. Das entspricht einer Stei-
gerung um mehr als zwanzig Prozent gegen-
über dem Vorjahr.

Auf landwirtschaftlicher Produktionsebene 
wurden im Jahr 2014 unter anderem die  
Rinderhaltungsrichtlinie weiterentwickelt 
und neue Anforderungen an die Produktion 
gestellt. Der Zukauf von Einzelfuttermitteln 
aus dem -System ist nun ebenso 
Grundanforderung, wie ein möglichst hoher 
Anteil von Futtermitteln vom eigenen Betrieb. 
Darüber hinaus wurden freiwillige Module 
implementiert, die dem Wunsch der Kon- 
sumenten nach mehr Produktdifferenzierung 
Rechnung tragen und die vielfältigen Anfor-
derungen des Marktes erfüllen. 

Die Richtlinie für Schaf- und Ziegenhaltung 
wurde in Anlehnung an die Richtlinie für 
Rinderhaltung komplett überarbeitet und neu 
gestaltet. Freiwillige Module bilden auch hier 
die Möglichkeit zur Produktdifferenzierung 
mit dem Ziel, den inneren Wert von Schaf- 
und Ziegenfleisch weiter zu erhöhen. Zahlrei-
che Fotos dienen der Veranschaulichung und 
besseren Verständlichkeit der Richtlinien.

Sämtliche seit der letzten Auflage im Juni 
2009 beschlossenen Änderungen wurden in 
die neue Version der Richtlinie „Fleischer-
zeugnisse“ eingearbeitet. Die Produktgrup-
pen „Faschierte Fleischgerichte“ sowie  
„Gebackene Fleischgerichte“ wurden in den 

Geltungsbereich aufgenommen. Spezielle 
Qualitätskriterien, wie das Verbot von künst-
lichen Phosphaten und Geschmacksver- 
stärkern, sowie mikrobiologische Richt-  
und Warnwerte gelten auch für die beiden 
neuen Produktgruppen und werden laufend 
überprüft.
 
In Zusammenarbeit mit dem Verein für Kon- 
sumenteninformation (VKI) wurden im Som-
mer 2014 33 Leberkäsprodukte auf Qualität, 
Geschmack und Kennzeichnung geprüft.  
Erfreulich war die durchwegs gute Qualität 
der geprüften Produkte. Die niedrigsten  
Kollagenwerte wiesen Leberkäse mit dem 
AMA-Gütesiegel neben Leberkäsprodukten 
von AMA-Handwerksiegel-Betrieben und 
Putenleberkäse auf.

Die AMA-Gütesiegel-Richtlinie „Fleischer-
betriebe“ wurde im Jahr 2014 aufgehoben. 
Den verbleibenden vier teilnehmenden Flei-
schereien wurde die Teilnahme am AMA-
Handwerksiegel-Programm angeboten. 

Im Zuge der Qualitätssicherung wurden 
1.600 Schweine- und Rinderbetriebe über-
prüft. Im Jahr 2014 wurden Harn-, Kot-  
und Futtermittelproben im Zentrallabor  
EUROFINS untersucht. Verbotene Substan-
zen wurden dabei nicht festgestellt, was die 
Qualität in der landwirtschaftlichen Produk-
tion widerspiegelt. Im Sinne der Kosten-
ersparnis und der Nutzung von Synergien 
wurden Kontrollen für das AMA-Gütesiegel 
auf Rinderbetrieben wieder gemeinsam  
mit jenen des technischen Prüfdienstes der  
Agrarmarkt Austria sowie der LACON GmbH 
– im Zuge der Kontrollen des AMA-Güte-
siegel-Programms „Haltung von Milchkühen“ 
– durchgeführt.

Rund 3000 Kontrollen mit mehr als 4000 
Prüfberichten fanden auf Lizenznehmer-
Ebene durch zugelassene Kontrollstellen bzw. 
durch die AMA-Marketing GesmbH selbst 
statt. Ferner wurden knapp 500 Produktana-
lysen bei Fleischerzeugnissen durchgeführt. 
Die Kontrollen wurden soweit wie möglich 
als Kombinationsaudits ausgeführt.

Für die künftige Durchführung der Vor-Ort-
Kontrollen im Rahmen der Herkunfts- und 
Registrierungssysteme ,  und der 
AMA-Gütesiegel-Programme „Frischfleisch“, 
„Geflügelfleisch“ und „Fleischerzeugnisse“ 
war es 2014 erforderlich, eine Ausschreibung 
gemäß Bundesvergabegesetz durchzuführen. 

Den Zuschlag erhielt das ZT-Büro Wolfs-
lehner KG.

Zur Schulung, Kalibrierung und zum Aus-
tausch von Informationen wurden fünf Kon-
trollstellenmeetings sowie Office- und Wit-
nessaudits abgehalten.

geflügelfleisch

Am AMA-Gütesiegel-Programm Geflügel-
fleisch nahmen 2014 zirka 330 Hendl- und 
64 Putenbetriebe teil. Insgesamt wurden 67 
Kontrollen im Bereich Putenmast und 396 
Kontrollen im Bereich Hendlmast durchge-
führt. Für die Weiterentwicklung der Richt-
linien wurden im Kapitel Tierschutz sowie 
im Bereich freiwillige Module Vorschläge 
entwickelt, die 2015 dem Fachgremium vor-
gelegt und beschlossen werden sollen.

Frischei 

Im Jahr 2014 nahmen rund 710 Legehen-
nenbetriebe am AMA-Gütesiegel-Programm 
teil. Insgesamt wurden 760 Kontrollen bei 
den Teilnehmern durchgeführt. Die Richt-
linie „Legehennenhaltung“ wurde um Krite-
rien zu Mauser und Zukauf von Futtermitteln 
erweitert. Im Rahmen der AMA-Gütesiegel-
Richtlinie „Frischeier“ wurde 2014 ein wei-
terer Farbstoff (E127 Erythrosin) verboten. 
Auch im Jahr 2014 diente das AMA-Gütesie-
gel-Programm als Qualitäts- und Herkunfts-
sicherung von Ostereiern. Drei Färbereien 
haben am Programm teilgenommen. Bereits 
mehr als dreißig Millionen gefärbte AMA-
Gütesiegel-Eier wurden in der Österreichi-
schen Eierdatenbank erfaßt.

Obst, gemüse  
und speiseerdäpfel

Neben detaillierten Anforderungen galten die 
Maßnahmen zur Integrierten Produktion als 
AMA-Gütesiegel-Mindestanforderung für die 
landwirtschaftlichen Erzeuger (AMAG.A.P). 
Da 2014 das ÖPUL-Programm endete, wur-
den die Maßnahmen bezüglich Düngung, 
Pflanzenschutz, Fruchtfolge, Schulung und 
Weiterbildung in die AMAG.A.P.-Richtlinie 
aufgenommen. Auf Ebene der Lizenznehmer 
wurden 2014 die Kontrollen von Warenstrom 
und Hygiene getrennt. Die jeweiligen Kont-
rollunterlagen wurden angepasst und Kont-
rolleure geschult.  

Fisch und  
Fischerzeugnisse

Die neue AMA-Gütesiegel-Richtlinie „Fisch 
und Fischerzeugnisse“ wurde 2014 fertig-
gestellt. Sie inkludiert die drei freiwilligen 
Module: „gentechnikfrei“, „regionale Her-
kunft“ und „seltene Arten“. Diese Module 
sollen den Konsumenten besondere regio-
nale Kreisläufe, spezifische Qualitäten oder 
andere Informationen, die einen Mehrwert 
von Lebensmitteln definieren, nahebringen 
und tragen zur Stärkung von strategischen 
Partnerschaften in der Vermarktung bei.

Die Kontrollorgane SGS Austria wurden auf 
die Kriterien der AMA-Gütesiegel-Richtlinie 
„Fischaufzucht“ geschult. Im November 2014 
wurde seitens SGS Austria das erste Audit 
erfolgreich durchgeführt. Somit überprüft 
neben der Kontrollstelle AgroVet auch die 
SGS Austria die Einhaltung der Richtlinie 
„Fischaufzucht“. 

be- und  
Verarbeitungsprodukte

Die AMA-Gütesiegel-Richtlinie für Be- und 
Verarbeitungsprodukten umfasst unter ande-
rem spezielle Kriterien für Honig. Bis dato 
produziert ein Lizenznehmer Honig nach den 
umfassenden AMA-Gütesiegel-Kriterien. 
Um mehr Interessenten zu gewinnen, wurden 
in Zusammenarbeit mit Arge „Biene Öster-
reich“ und dem BMLFUW Grundlagen ge-
schaffen, Förderungen für die Teilnahme-
kosten im Rahmen der ländlichen Entwick- 
lung zu lukrieren. Mittelgroße und große Im-
kereien sollen Konsumenten mit herkunfts- 
und qualitätsgesichertem AMA-Gütesiegel-
Honig versorgen. 

Ausrüstung für die AMA-Hygienekontrollen

Die strengen AMA-Kriterien gelten auch  
für die neuen Produktgruppen.

Schwerpunktuntersuchung mit dem VKI: 
Leberkäse im Test 

AMA-Gütesiegel-
Richtlinie 

Haltung von Kühen

Neuer AMA-Güte-
siegel-Produkt- 

bereich: Fisch und  
Fischerzeugnisse
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Gemeinsam mit dem Lebensmittelhandel, 
den Herstellern von Backerzeugnissen sowie 
den Backmittelerzeugern wurde im Jahr 
2014 begonnen, Kriterien für Hersteller und 
Händler von Backerzeugnissen im Zuge des 
Projekts „Mahl- und Schälprodukte, Teig- so-
wie Backerzeugnisse und Konditorwaren“ zu 
erarbeiten. Für Lieferanten von Backerzeug-
nis-Herstellern wurde ein Merkblatt zur 
Herkunftsabsicherung bei Brot und Back-
waren erstellt und an die AMA-Gütesiegel-
Lizenznehmer übermittelt.

            AmA-biosiegel

Zu Beginn des Jahres 2014 wurde die AMA-
Biosiegel-Richtlinie veröffentlicht. Das AMA-
Biosiegel kennzeichnet hochwertige biologi-
sche Lebensmittel, die den EU-Bio-Verord- 
nungen, dem Österreichischen Lebensmittel-
buch und der AMA-Biosiegel-Richtlinie ent-
sprechen. Neben der biologischen Produktion 
wird Augenmerk auf die Herkunft der Bio-
Rohstoffe, Produktqualität, gute Herstel-
lungspraxis sowie Hygiene im Verarbeitungs-
betrieb gelegt. Darüber hinaus gelten stren- 
gere Kriterien hinsichtlich des Einsatzes von 
Zusatzstoffen als gesetzlich vorgeschrieben. 
Die Kontrollstellen und Kontrollorgane wur-
den auf die neue Richtlinie geschult.

Um den teilnehmenden Betrieben die Mög-
lichkeit zu geben, alle Anpassungen an die 
neue Richtlinie durchzuführen, wurde das 
Jahr 2014 als Umsetzungsjahr definiert.  
Derzeit nehmen 205 Lizenznehmer mit 322 
Betriebsstätten am AMA-Biosiegel teil.

           AmA-Handwerksiegel

Das AMA-Handwerksiegel wurde als Ein-
kaufshilfe in Fachgeschäften von Bäckereien,
Fleischereien und Konditoreien entwickelt. 
Seit April 2012 erfüllen 69 Unternehmen die 
Kriterien der AMA-Handwerksiegel-Richtli-
nie. Derzeit sind in 235 Fachgeschäften tradi-
tionelle, regionale und saisonale AMA-Hand-
werksiegel-Produkte erhältlich. Im Jahr 2014 
wurde das AMA-Handwerksiegel-Zertifikat 
zwölf Betrieben in feierlichem Rahmen über-
reicht. Im Jänner 2014 wurde ein Workshop 
zum Thema „Handwerk hat Zukunft – das 
AMA-Handwerksiegel als gemeinsame Chan-
ce nutzen!“ mit den AMA-Handwerksiegel-
Lizenznehmern in Linz abgehalten.

           AmA-gastrosiegel

Im Zuge der Kontrollen vor Ort wurden die 
1.300 Teilnehmer im Jahr 2014 auf die Ein-
haltung der AMA-Gastrosiegel-Richtlinie 
überprüft. Der Fokus liegt auf der frischen 
Speisenzubereitung, der korrekten Angabe 
der Herkunft in der Speisekarte und der Ver-
wendung regionaler Rohstoffe. Zur Verein-
heitlichung des Kontrollniveaus fanden Wit-
ness-Audits und Überkontrollen sowie eine 
Schulung der Kontrollorgane statt. Die Über-
arbeitung der AMA-Gastrosiegel-Richtlinie 
wurde 2014 gestartet. 

AmA-Futtermittel- 
richtlinie 

Im Jahr 2014 wurde die AMA-Futtermittel-
richtlinie  um die Anforderungen 
für den Straßentransport erweitert. Um den 
kleinen Strukturen in Österreich Rechnung 
zu tragen, wurde eine Kleinmengenregelung  
auch für Transporteure ausgearbeitet. Da 
beim Transport eine internationale Zusam-
menarbeit mit anderen Organisationen ziel-
führend ist, wird für 2015 eine Aufnahme in 
das Internationale Komitee für den Straßen-
transport (ICRT) angestrebt. Aufgrund der 
wechselseitigen Anerkennung von Audits 
durch das deutsche QS-System werden seit 
2014 auch Audits bei -zertifizierten 
Lizenznehmern, die ins QS-System liefern, 
durchgeführt. 

Herkunftskennzeichnungs-  
und registrierungssysteme  
  und  

Seit 13. Dezember 2014 ist die Teilnahme an 
einem freiwilligen Rindfleischkennzeich-
nungssystem zur Auslobung von näheren 
Angaben zur Herkunft, Qualität und/oder 
Produktionsweise nicht mehr notwendig. 
Trotz dieser rechtlichen Änderungen ent-
schied sich ein Großteil der Lizenznehmer 
auch weiterhin für das freiwillige Rindfleisch-
kennzeichnungssystem . Im Jahr 2014 
wurden in Österreich 59 Markenprogramme 
über das System  bzw. 15 Programme 
über  abgesichert. 

Für Schlachthöfe wurden in Zusammenar-
beit mit Handelsunternehmen, GS1-Austria 
und der ÖFK standardisierte Informationen 
in Form von Barcodes für Schweine- und 
Rindfleischetiketten entwickelt. Damit ist 
erstmalig eine automatisierte Erfassung von 
Ohrmarkennummer, Schlachtnummer, Her-
kunftsbetrieb, Mastland, Schlachtbetrieb, 
Schlachtdatum, Tierart, Klassifizierung und 
den gängigen Markenprogrammen möglich.

Auszeichnungen und messen 

2014 konnten sich ausgewählte Spitzenbe-
triebe über die begehrte AMA-Hoftafel freu-
en. Diese besondere Auszeichnung zeigt die 
hohe Wertschätzung gegenüber jenen Betrie-
ben, die sich seit Jahren erfolgreich um eine 
Qualitätsproduktion bemühen und als Vor-
zeigebetriebe gelten. Sie haben die letzten 
Kontrollen ohne jegliche Abweichung oder 
Beanstandung absolviert. Insgesamt wurden 
zwölf Betriebe ausgezeichnet. Von 26. bis 29. 
November 2014 fand in Wels die neu aus- 
gerichtete Landwirtschaftsmesse „Agraria“ 
statt. Mitarbeiter des Qualitätsmanagement-
Teams informierten interessierte Messebesu-
cher über die AMA-Qualitätsprogramme. 

Verleihung des AmA-Handwerksiegel-Zertifikats in Linz

Auch 2014 wurden AmA-Hoftafeln als Auszeichnung  
für Vorzeigebetriebe vergeben.

stand der AmA-markting auf der „Agraria“ in Wels

9

AMA- 
Biosiegel-
Richtlinie 

Die Säulen des AMA-Biosiegels 

Standardisierte  
Barcodes durch GS 1 
Databar ermöglichen  

die automatische  
Erfassung von  

Schlachtkörpern.

Herkunfts- und qualitätsgesichertes Rindfleisch  
ist auch in Großmärkten für die Gastronomie  
ein wichtiges Thema.

Landwirtschaftliche Primärzutaten überwiegend 
aus anerkannten Qualitätssicherungssystemen
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UnternehmenskommUnIkatIon 
Die Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2014 war von der kommunikation der Qualitäts- 
strategie geprägt. nicht nur Journalisten, immer mehr konsumenten richten 
ihre Fragen an die Pressestelle der AmA-marketing. Die regelungen der Herkunft  
sowie das system der kontrolle werden nach wie vor oftmals thematisiert.

Positive berichterstattung

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

Deutsche medien

Die Medienarbeit in Deutschland wurde aus-
gebaut. Zahlreiche neue, persönliche Kon-
takte zu Journalisten konnten dadurch ge-
knüpft werden. Bei den deutschen Medien ist 
ein verstärktes Interesse an österreichischen 
Lebensmitteln sowie den Informationen der 
AMA zu verzeichnen. Drei Veranstaltungen 
– in Berlin, Köln und München – vermit- 
telten deutschen Journalisten den hohen 
Qualitätsanspruch der AMA-Marketing an 
Lebensmittel.

neue Website

Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld der 
Stabstelle Unternehmenskommunikation ist
die Betreuung sämtlicher Kanäle der neuen 
Medien. Das Jahr 2014 war vor allem von den 
intensiven Vorbereitungsarbeiten für eine 
neue Website geprägt. In internen Work-
shops wurden die Zielgruppendefinitionen 
und relevanten Inhalte erarbeitet, im Herbst 
folgte ein umfangreicher Briefingprozess für 
die grafische und technische Umsetzung. 
Die neue Website der AMA-Marketing soll 
im Sommer 2015 fertiggestellt sein. 

social media-kampagnen

Der AMA Food Blog Award wurde zum 
dritten Mal vergeben. Er sorgt für eine exzel-
lente, glaubwürdige und wertschätzende Ver-
netzung mit den wichtigen Kommunikatoren 
der Blogging-Szene. Zum ersten Mal wurde 
ein Bewerb für Urban Gardener ausgeschrie-
ben und gemeinsam mit dem AMA-Bio-Mar-
keting abgewickelt. Die Rückmeldung war so 
positiv, dass der Bewerb 2015 auf alle öster-
reichischen Großstädte ausgeweitet wird. 

Ein Schwerpunkt lag im Herbst bei der Ini-
tiative #apfeldazu, die auf regionale, saiso-
na-le Äpfel aufmerksam machte. Sowohl die 
Beteiligung in den sozialen Medien als auch 
der Partnerunternehmen übertraf alle Er-
wartungen. Auch diese Initiative wird 2015 
fortgesetzt.

20 Jahre AmA-gütesiegel

Im November lud die AMA-Marketing zum 
Jubiläum „20 Jahre AMA-Gütesiegel“. In 
einer Interviewrunde gaben die Bundes- 
minister Sabine Oberhauser, Rudolf Hund-
storfer sowie Andrä Rupprechter einen 
Rückblick auf zwei Jahrzehnte Qualitäts- 
sicherung. Die Feier diente vor allem auch 
der Standortbestimmung und künftigen  
Positionierung der AMA und ihrer Zeichen.

11



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 zu Einkaufs- und Konsumgewohnheiten 
durchgeführt. 

Die RollAMA-Erhebung erfolgt in Zusam-
menarbeit mit zwei Marktforschungsinstitu-
ten. GfK-Austria ist für die Feldarbeit, Key-
QUEST-Marktforschung 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 Ver-
markter. Im März wurde das zwanzigjährige 
Bestehen der RollAMA im Zuge einer Fach-
tagung in Salzburg gefeiert. Im Juni und  
Oktober wurden die Ergebnisse aus dem 
Fleisch- und Milchbereich in Wien, Graz, 
Linz und Innsbruck vor Branchenvertretern 
präsentiert.

Zusätzliche Aktivitäten  
der AmA-marktforschung

Zusätzlich zu eigenen Analysen greift die 
AMA bei Molkereiprodukten zur Analyse der 
Verkäufe im Lebensmittelhandel auf Daten 
aus dem AC-Nielsen Handelspanel zu.

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

Laufend werden die Außenhandelsaktivitä-
ten beobachtet und anhand der gewonnenen 
Informationen der Erfolg heimischer Agrar-
produkte im internationalen Wettbewerb 
evaluiert.

Abgerundet werden die Analysen mit hoch-
wertigen und aktuellen Studien über Kon-
sumverhalten, Motive, Einstellungen und Ver-
haltensweisen der Verbraucher. So entstehen 
fundierte Daten, die einen noch gezielteren 
Einsatz der Marketingmittel ermöglichen.

12

MOnATLiCHe AUsGAben der HAUsHALTe 
für frisCHePrOdUKTe 2014

Gesamt: 140,6 euro 

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

KAUfenTsCHeidUnGsfAKTOren

Quelle: rollAMA Motivanalyse Oktober 2014 / AMA-Marketing,  
Angaben in Prozent, n = 1.718 befragte

generell wichtig teilweise wichtig eher unwichtig gar nicht wichtig
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fertiggerichte 
euro 13,4 (10%) Milch / Joghurt / butter 

euro 24,4 (17%)eier euro 4,1 (3%)

Obst & Gemüse haltbar 
                  euro 6,3 (4%)

erdäpfel  
euro 1,8 (1%)

frischgemüse 
euro 12,7 (9%)

Käse 
euro 15,2  
(11%)

frischobst 
euro 13,3 (9%)

Wurst & schinken 
euro 27,6 (20%)

fleisch inkl. Geflügel  
euro 21,8 (16%)

frische

Qualität

Preis

gentechnikfreie Produkte (GVO)

Aktionen

Österreichische Herkunft 

artgerechte Tierhaltung

regionale Produkte

Verarbeitung in Österreich

inhaltsstoffe 

Kennzeichnungen und Labels 

große Auswahl

offizielle Gütezeichen

biologisch produzierte Produkte

lange Haltbarkeit

fair-Trade

Carbon footprint (Klimabilanz)

Hinweise zur Zubereitung 

Markenprodukte

82 17

80 18

59 37

54 38 8

51 39 8

28 50 20

27 48 20

26 48 19

25 51 21

22 51 22

14 44 31 11

13 35 36 15

8 37 40 14

50 39 8

47 40 10

57 27 11

852 38

2037 39

2030 44
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informationskampagne

Immer weniger Menschen haben einen di-
rekten Bezug zur Landwirtschaft. Aspekte 
wie Tierschutz, Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit stoßen hingegen auf vermehrtes Inter-
esse. Die AMA-Info-Kampagne will Kon-
sumenten die moderne Landwirtschaft und 
Leistungen der Landwirte als Lebensmittel-
lieferanten näherbringen. Beiträge über die 
Landwirtschaft und über Maßnahmen zur 
Qualitäts- und Herkunftssicherung liefern 
transparente und glaubwürde Informationen 
und tragen zur Imageverbesserung bei. Denn 
eine höhere Wertschätzung gegenüber Le-
bensmitteln sorgt für mehr Wertschöpfung 
entlang der Vermarktungskette. 

Die produktübergreifende Kampagne wurde 
mittels redaktioneller Kooperationen in 
Printmedien, TV und Hörfunk sowie auf  
Internet-Plattformen umgesetzt. Von Juli bis 
Ende des Jahres wurden rund hundert Bei-
träge in Form von redaktionellen Serien im 
Wochentakt in den Bundesländerzeitungen 
Kleine Zeitung, OÖN, Kurier, NÖN, Salz-
burger Nachrichten, BVZ, zudem in der Kro-
nen Zeitung sowie in Magazinen wie Falstaff, 
Produkt und Grillzeit geschaltet.

Zeitversetzt starten Kooperationen mit der 
Tiroler Tageszeitung, den Vorarlberger Nach-
richten, Die Presse sowie Österreich. Sonder-
beilagen in der Kleinen Zeitung Steiermark 
und Kärnten sowie in den Oberösterreichi-
schen Nachrichten boten weitere Impulse. 

Mit den ORF-Landesstudios Steiermark, Ober-
österreich, Niederösterreich, Salzburg und 
Wien gab es ebenfalls eine intensive 
Zusammenarbeit. 

 Der ORF-Steiermark etwa installierte im 
Format „Steiermark heute“ eine 40-teilige 
Serie unter dem Titel „Landwirtschaf(f)t“. 
Die Ankündigung der redaktionellen Beiträ-
ge erfolgte mit jeweils zwei Trailern. In den 
anderen Bundesländern wurden insgesamt 
vierzig redaktionelle Beiträge in Form von 
Service-Tipps ausgestrahlt. Auch im Hör-
funk (Ö2) erfolgte beispielsweise in Nieder-
österreich im November ein Schwerpunkttag. 

Für diese Informationsoffensive wurde 2014 
rund eine Million Euro aufgewendet. Der 
Werbewert laut Tarif belief sich auf etwa 
2,7 Millionen Euro. Aufgrund der durch-
wegs positiven Reaktionen wird dieses For-
mat 2015 beibehalten.

„schau drauf“-kampagne

Die Sonderwirtschaftsmaßnahmen Russlands 
bewirkten ab August 2014 erhebliche Ver-
werfungen auf den Märkten. Um Konsumen-
ten für qualitätsvolle Lebensmittel mit dem 
AMA-Gütesiegel zu sensibilisieren, wurde 
die Initiative „Schau drauf“ als gemeinsame 
Klammer aller Kommunikationsmaßnahmen 
der öffentlichen Hand ins Leben gerufen. 

Beim Einkauf ist die Qualität und Herkunft 
vieler Lebensmittel optisch kaum zu erken-
nen. Die Kampagne „Schau drauf“ richtet 
folgende Botschaft an die Konsumenten:  
Bei Lebensmitteln, die mit dem AMA-Güte-
siegel ausgezeichnet wurden, sind beste 
Qualität und nachvollziehbare Herkunft  
sichergestellt. 

Als Transportmittel der produktübergreifen-
den Kampagne dienten Citylights, klassische 
Inserate und Hörfunkspots. Seit dem Start 
der Offensive im November 2014 wurden bis 
Jahresende insgesamt 33 klassische ganz- 
und halbseitige Inserate mit Apfel, Erdäpfel, 
Ei, Milch, Joghurt, Käse, Steak und Kotelett 
in relevanten Zeitungen und Printmagazinen 
lanciert. Mit den Inseraten wurde im Herbst 
eine Nettoreichweite von 82 Prozent erzielt. 

Um speziell in städtischen Bereichen Auf-
merksamkeit zu erlangen, wurden in sämt- 
lichen Landeshauptstädten knapp 1.200  
Citylights sowie Posterlights mit vier unter-
schiedlichen Motiven (Apfel, Käse, Ei, Kote-
lett) von Mitte bis Ende November gebucht. 
Mit den Außenwerbeaktivitäten wurde eine 
Nettoreichweite in der Zielgruppe der Haus-
haltsführer von 62 Prozent erreicht. Das ent- 
spricht knapp 16 Millionen Konsumenten-
kontakten.

Im November wurde ein Hörfunkschwerpunkt 
mit vier verschiedenen Werbespots gesetzt 
und je rund achzig mal im ORF sowie in  
diversen Privatsendern ausgestrahlt. Damit 
wurde eine Nettoreichweite von 76 Prozent 
erzielt. Auch bei den Kriterien Recognition, 
Gefälligkeit und Markenimpact wies diese 
Radio-Kampagne überdurchschnittliche  
Ergebnisse auf.

ProdUktübergreIfende 
massnahmen

Advertorials in diversen österreichischen Zeitungen

Die Citylights und Inserate der Kampagne „Schau drauf“ machen auf Qualitätsunterschiede aufmerksam.

Die informationsstrategie der AmA-marketing fußt auf einer sachlich-objektiven  
und faktenbasierten Darstellung der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft.  
2014 wurden maßgebliche Weichen für produktübergreifende initiativen gestellt.  
Aufgrund der positiven resonanz werden diese maßnahmen 2015 weitergeführt.

informationskampagne

„schau drauf“-kampagne
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marketIng für bIo-ProdUkte
Bio-Lebensmittel sind ein fixer Bestanteil unseres Alltags geworden.  
eine wesentliche rolle spielt dabei die Kennzeichnung und damit die sicherheit, 
dass Bio drinnen ist, wo Bio drauf steht. Daher war die Weiterentwicklung  
zum AmA-Biosiegel ein wichtiger schritt. Denn untersuchungen zeigen,  
dass für siebzig prozent der Konsumenten eine Bio-Kennzeichnung als  
Qualitätsmerkmal dient.

biOFLäcHe 2013: tOP 10 LänDer eurOPAs (Angaben in prozent) 

Österreich

schweden

estland

Tschechien

Lettland

Italien

Finnland

slowakei 

slowenien

spanien

Quelle: FiBL & IFOAm 2015

Anteil Biofläche an gesamter landwirtschaftlicher Fläche
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marketIng für bIo-ProdUkte

Die Strategie der AMA-Biowerbung zielt da-
rauf ab, das AMA-Biosiegel als Gütesiegel 
für ausgezeichnete und unabhängig kon- 
trollierte Bio-Qualität zu positionieren. Mit 
einer klassischen Kampagne sowie ausge-
wählten Informationsveranstaltungen und 
Verkostungen wird den Konsumenten zu-
sätzlich ein positives Image von Bio-Lebens-
mitteln vermittelt. Sowohl am Heimmarkt als 
auch am europäischen Binnenmarkt wurden 
2014 diese Schwerpunkte bei den Marketing-
aktivitäten gesetzt. Mit Jänner 2014 startete 
ein dreijähriges Bio-Programm, das durch 
die Europäische Kommission kofinanziert 
wird und in dem ein Großteil der Marketing-
maßnahmen eingebunden ist.

AmA-biosiegel neu

Seit 1. Januar 2014 gilt die neue AMA-Bio-
siegel-Richtlinie, die das frühere AMA-Bio-
zeichen zu einem Bio-Gütesiegel weiterent-
wickelt hat. Das AMA-Biosiegel kennzeichnet 
biologisch erzeugte Lebensmittel mit hoher 
Qualität. Nur Lebensmittel, die den Anfor-
derungen der AMA-Biosiegel-Richtlinie ent-
sprechen, können damit ausgezeichnet wer-
den. Sie erfüllen höhere Qualitätsanforde- 
rungen als nach den gesetzlichen Bio-Stan-
dards vorgesehen, denn dem AMA-Biosiegel 
liegt ein stufenübergreifendes Qualitätssi-
cherungs- und Kontrollsystem zugrunde. 
Das AMA-Biosiegel ist neben dem EU-Bio-
logo das einzige behördliche Siegel für Bio-
Lebensmittel und steht für:

• 100 Prozent biologische Zutaten
• Ausgezeichnete Produktqualität
• Transparente Herkunft der Rohstoffe
• Kontrolle durch unabhängige Stellen.

Die Farben Rot und Weiß bedeuten wie bis-
her, dass die wertbestimmenden Rohstoffe 
aus Österreich stammen und die Be- und 
Verarbeitung in Österreich erfolgen.

Eine neue Werbelinie stellt die Vorzüge des 
AMA-Biosiegels und den Genuss von Bio-
Lebensmitteln aufmerksamkeitsstark in den 
Mittelpunkt.

bio-Printkampagne

Mit einer Plakatkampagne vom 13. August 
bis 12. September mit Inseraten und Adver-
torials in reichweitenstarken Medien und 
zielgruppenspezifischen Fachmedien wurde 

das neue AMA-Biosiegel vorgestellt und auf 
die Vorteile von biologischen Lebensmitteln 
hingewiesen.

bio-Aktionstage:  
das Highlight im bio-Jahr

Bio verdient jede Menge Aufmerksamkeit 
– diese erfährt es durch die Bio-Aktions-
tage, die jedes Jahr im September stattfinden. 
Bio-Produkte kennenlernen und genießen, 
mehr zum Thema Bio erfahren und einen 
Blick auf Bio-Betriebe werfen, ist der Kern 
dieser Informationsoffensive. 

In Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg  
wurde an Bio-Infopoints eingeladen, mit Bio-
Bäuerinnen zu plaudern. Infomaterial, ein 
Glücksrad mit Sofortgewinnen und eine eige-
ne Bio-Malecke für Kinder lockten an und 
informierten. Zusätzlich wurden bei einem 
Gewinnspiel dreißig Bio-Genusskörbe sowie 
Urlaube am Bio-Bauernhof bzw. im Bio-
Wellnesshotel verlost.

Mehr als hundert Bio-Boten waren in die-
ser Zeit in ganz Österreich unterwegs. Mit  
ihrem Bio-Outfit und den Bio-Lastenrädern 
– gefüllt mit frischer Bio-Milch, Bio-Würsten 
und Bio-Äpfeln – waren sie nicht zu überse-
hen. Mehr als siebzig Partner nahmen heuer 
mit eigenen Aktionen – Bio-Verkostungen, 
Hofführungen, Wanderungen oder Bio-Akti-
onen – an den Bio-Aktionstagen teil. Die tol-
le Bilanz: Mehr als 360.000 Konsumenten 
wurden so erreicht.

Bei der Verteilaktion wurde gern konsu-
miert: 300.000 Packerl Biomilch, 600 Kilo 
Bio-Äpfel und 3.500 Bio-Hauswürste wurden 
verteilt. 
 
Zusätzlich schufen 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. 

bio ist ein brüller

So lautete das Motto des „Ich will Bio“-
Schreiwettbewerbs im Rahmen der Bio-Ak-
tionstage. Das Konzept ist simpel, aber un-
überhörbar und unterhaltsam. Wer Bio-Fan 
ist und über ein gutes Stimmvolumen verfügt, 
konnte sich mit einem „Ich will Bio!!!!!!!!!“-
Brüller einen tollen Sofortgewinn sichern.

so grün sind Wiens balkone: 
urban-gardening-Wettbewerb

Fürs biologische Garteln braucht man nicht 
zwingend eigenes Grün – es funktioniert 
auch auf Balkonen und Terrassen. Das hat 
der Urban-Gardening-Wettbewerb gezeigt, 
mit dem die Wertschätzung für die Tätig-
keiten der (Bio-)Bauern erhöht werden sollte 
und gleichzeitig Freude am Umgang mit der 
Natur vermittelt wurde. Die zehn ausge-
wählten Teilnehmer stellten sich einer Jury 
von Experten aus den Bereichen Bio, Er-
nährung und Urban-Gardening. Zusätzlich 
dokumentierten sie wöchentlich ihre Fort-
schritte, Erfolge und „Pannen“ in Form ei-
nes Internet-Tagebuchs. Begleitet wurde das 
Projekt auf Facebook und mit einem eigenen 
Blog auf www.bioinfo.at.

mehr info geht nicht:  
bio-broschüre „Fleisch“

Die sechsteilige Broschürenserie zu ausge-
wählten Bio-Produktgruppen wurde mit ei-
nem weiteren Exemplar komplettiert: „Mir 
zuliebe – Tier zuliebe: Bio-Fleisch“. Beim 
Fleisch-Einkauf ist die Tierhaltung ein  
wichtiges Kriterium, immer mehr Konsu-
menten greifen zu Bio-Fleisch. Was Bio-
Fleisch so besonders macht und warum 
sich der Griff zu Bio lohnt, zeigt die Bro-
schüre gemeinsam mit nützlichen Tipps zur 
Verwendung von Fleisch in der Küche sowie 
köstlichen Rezepten.

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

Verkostungen:  
unterstützung für den Verkauf

Nichts spricht deutlicher für Lebensmittel 
als Verkostungen. Zahlreiche Werbemittel 
unterstützen die Bio-Verkostungen in Ös-
terreich und am Binnenmarkt:  der Verkos-
tungsstand, Servietten, Bio-Fähnchen, Bio-
Shoppingbags und „Ich will Bio“-Holz- 
brettchen. Dazu liegen umfangreiche Infor-
mationsmaterialien rund um das Thema Bio 
auf: Broschüren, Infofolder sowie das Ser- 
viceblatt in Deutsch und Englisch mit Ant-
worten zu „Was ist Bio?“ und „Wie erkennt 
man Bio-Lebensmittel?“, Käse-/Wein-Tipps 
und Plakate, auf denen Obst, Fleisch und 
Käse ansprechend präsentiert werden. 

Material für Verkostungen am POS

AmA-bioprogramm „mehr bio. mehr Qualität.“

Plakate und Inserate

Flyer zur Ankündigung  
der Bio-Aktionstage

Der Wettbewerb Urban-Gardening
bringt Wertschätzung für die  

Arbeit der (Bio-)Bauern.

Bio-Broschüre „Fleisch“

Serviceblätter  
informieren kompakt

AMA-Biosiegel-Richtlinie 

Aus dem AMA-Biozeichen 
wurde das AMA-Biosiegel.
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bio-Aktionstage

urban-gardening-Wettbewerb

Apfelverteilung mit Apfelkönigin und Bio-Glücksrad

Bio-Infostand und Bio-Verkostung

marketIng für bIo-ProdUkte

Diese Info- und Verkostungsmaterialien wer-
den auch interessierten Partnern zur Verfü-
gung gestellt. Ein kostenloses Ausstattungs-
paket kann über bio-office@ama.gv.at ange- 
fordert werden.

AmA bio-Worldcafé

Immer mehr heimische Bio-Produzenten 
bewegen sich auf dem europäischen Markt. 
Gleichzeitig wird die Nachfrage nach Bio-Pro-
dukten in vielen Teilen Europas immer stär-
ker. Welche Märkte sind die richtigen? Wel-
che Produkte sind gefragt? Worauf muss man 
beim Export in gewisse Länder achten? Diese 
Fragen wurden beim AMA-Bio-Worldcafé am 
27. November gemeinsam mit Exportprofis 
und zahlreichen Teilnehmern diskutiert.

biofach nürnberg

Rund achtzig heimische Unternehmen prä-
sentierten auf der größten Biomesse im 
deutschsprachigen Raum ihre Bio-Speziali-
täten. Am Gemeinschaftsstand der AMA, 
der Außenwirtschaft Austria und Bio Austria 
gab es die Möglichkeit, österreichische Bio-
Produzenten aller Warengruppen zu treffen 
und Gespräche zu führen. Interessierte wur-
den über die Produktvielfalt heimischer Bio-
betriebe informiert und Kontakte zu den ent-
sprechenden Unternehmen hergestellt.

eat & style genussmessen  
in Deutschland

Bei Deutschlands größtem Food-Festival 
„eat&STYLE“ im Herbst war die AMA 
gleich zweimal vertreten – in Hamburg und 
in Stuttgart. Mehr als 50.000 Foodies be-
suchten den AMA-Bio-Bauernhof und ver-
kosteten eine große Auswahl an Bio-Käse- 
und Bio-Weinspezialitäten. In Kombination 
mit deutschen Käsegroßhändlern konnten 
die Bio-Spezialitäten nicht nur probiert,  
sondern auch gekauft werden – mit dem  
Hinweis, wo diese im deutschen Handel zu 
finden sind. 

nordic Organic Food Fair

Bei der wichtigsten skandinavischen Bio-
messe „Nordic Organic Food Fair“ Malmö 
nahm die AMA vom 26. bis 27. Oktober mit 
heimischen Bio-Produzenten zum ersten Mal 
mit einem Gemeinschaftsstand teil. Die hohe 
Bio-Affinität der Skandinavier und ihre ge-
ringe eigene Bio-Produktion sorgten für gro-
ßes Interesse an Österreichs Spezialitäten. 
Am Tag vor der Messe wurden die Teilnehmer 
mit Expertenvorträgen und Storechecks in 
drei wichtigen Lebensmitteleinzelnhandels-
niederlassungen mit den Handelsstrukturen 
der nordischen Märkte vertraut gemacht.

Verkostungen im LeH

Mehr als 200 Einsätze von Informationsmitt-
lerinnen sorgten 2014 dafür, dass Bio-Käse 
in Deutschland in ausgewählten LEH-Ket-
ten vor den Vorhang gestellt wurde. Parallel 
dazu wurden die Verkostungsaktionen in 
Flugblättern angekündigt.

tOP 15 rOLLAmA biOPrODukte (menge in 1.000 kg)

esL milch

Frischmilch

bananen

kartoffeln

Joghurt natur

Fruchtjoghurt

eier

karotten

saure milch

Orangen 

äpfel 

tomaten

milchmischgetränke 

Zwiebel

Zitronen

21.060

15.328

8.434

6.841

5.758

4.457

3.609

2.999

2.707

3.013

2.866

2.632

2.537

1.669

1.537

24.030

16.350

9.161

6.994

6.052

4.675

3.799

3.081

2.865

2.745

2.680

2.589

2.486

1.957

1.801

Quelle: © rollAmA / AmA-marketing, 
n = 2.800 Haushalte in A

2014

2013

mArktentWickLung 
biO-menge (bioanteil rollAmA)

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

rollAmA total / biorollAmA total / nbio

2010

92,9

7,1

2011

93,1

7,0

2012

93,0

7,0

2013

92,8

7,2

2014

92,3

7,7

biofach nürnberg nOFF malmö

Folder für (Bio-)Präsentationen 
am Brunnenmarkt

Selbst Servietten und  
Zahnstocher tragen die Botschaft  

des AMA-Biosiegels.



mIlch & mIlchProdUkte
unter den milchprodukten schreibt käse eine besondere erfolgsgeschichte.  
mit jährlich 20 kilo käsegenuss pro Person hat Österreich zu den großen  
käse-nationen in der eu aufgeschlossen. Der in bester Qualität 
von den bauern gelieferte rohstoff ist grundstein für die hochwertige  
Veredelung der milcherzeugnisse. 
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entWickLung Des PrO-kOPF-VerbrAucHes  
VOn käse in ÖsterrreicH (in Kilogramm)

Quelle: Aktuelle statistik Österreich / AmA-marketing
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KäsekampagneJoghurtkampagne

Milchkampagne

kampagne „krönender genuss“

Advertorials untermauern die Qualitätsbotschaft  
mit redaktionellem charakter

Qualität wird geschätzt

Für die heimischen Konsumenten sind 
Milchprodukte von großer Bedeutung. An 
den monatlichen Ausgaben für Frischpro-
dukte haben Milcherzeugnisse einen Anteil 
von 28 Prozent, auf Käse entfällt mehr als 
ein Drittel. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch 
von mehr als zwanzig Kilo Käse zählt Öster-
reich auch zahlenmäßig zu den großen  
Käsenationen wie Frankreich, Holland, 
Schweiz oder Italien. 

Der überdurchschnittlich hohe Bioanteil bei 
Milch (15 Prozent), Butter (zehn Prozent) und 
Käse (sechs Prozent) unterstreicht die Be-
deutung einer qualitätsbewussten Produkti-
onsweise. Auch Heumilchprodukte steigen 
kontinuierlich im Absatz.

Überblick milchmarkt

National und international gab es stabile Ent- 
wicklungen am Milchmarkt. Die heimische 
Milchlieferleistung lag unter dem Vorjahres-
niveau, aber über der Quote. Der Erzeuger-
milchpreis hatte sich ab Mai kontinuierlich 
der starken Nachfragesituation angepasst und 
ist von niedrigem Niveau im Frühjahr aus-
gehend bis Jahresende um zirka 19 Prozent 
gestiegen. Mit Blick auf das Quotenende 
(März 2015) wird mit cirka zehn Prozent mehr 
europäischen Milchprodukten gerechnet.

Der Milchmarkt in der EU-28 war 2014 von 
kräftigen Preisveränderungen im Jahresver-
lauf gekennzeichnet. Am Jahresanfang setzte 
sich die Hochpreisphase aus 2013 zunächst 
fort. Ab der Jahresmitte gaben die Preise  
zunehmend nach. Treibende Kräfte für die 
Entwicklung waren eine ungewöhnlich stark 
steigende Milcherzeugung und die nachlas-
sende Nachfrage aus Russland und China. 

Am Weltmilchmarkt sind die Preise bei be-
grenzter Verfügbarkeit und hohem Bedarf 
2014 deutlich gestiegen. In Folge zunächst 
geringer Mengen und ungünstiger Witte-
rungsbedingungen ist das globale Milchauf-
kommen zumindest regional weniger stark 
gestiegen als in den Jahren zuvor. 

Vor allem China hat im Zuge des Rückgan-
ges seiner heimischen Erzeugung deutlich 
mehr Milchprodukte importiert als in den 
Jahren zuvor, was die Preise ungewöhnlich 
lange auf sehr hohem Niveau gehalten hat.

gezielte kommunikation

Der Absatz von Milcherzeugnissen wurde 
durch unterschiedlichste Maßnahmen geför-
dert und gesichert. Schlussfolgerungen des 
aktuellen Österreichischen Ernährungs-
berichtes des Bundesministeriums für Ge-
sundheit sowie einschlägige Empfehlungen 
und Fachkommentare wurden Endverbrau-
chern vermittelt. Die allgemeinen Verzehrs-
empfehlungen für Milch und Milchprodukte 
weisen in den verschiedenen Zielgruppen 
einen Spielraum für mehr Konsum dieser  
ernährungsphysiologisch hochwertigen Le-
bensmittel aus.

Die generischen Schwerpunkte wurden in der 
Kommunikation mit entsprechenden Inhalten 
aufgeladen: Die Wertschätzung der Konsu-
menten für Frischeprodukte sollte, gepaart 
mit einer Sensibilisierung für die Natürlich-
keit von Milcherzeugnissen, gesteigert wer-
den. Am Wichtigsten war jedoch, das gene-
relle Vertrauen in Produkte zu stärken, die 
sich durch Rückverfolgbarkeit und Frische 
auszeichnen.

Weltmeisterlich gut

Durch massive klassische Werbemaßnah-
men und zusätzliche Aktivitäten konnten – 
dank maßgeblicher finanzieller Unterstüt-
zung durch die Europäische Union – Milch 
und Milcherzeugnisse in ihrem Image als 
wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen 
Ernährung gestärkt werden.  

krönender genuss

Rund um den Weltmilchtag am 1. Juni fand 
ein erster Kampagnenschwerpunkt zum The-
ma „Krönender Genuss“ statt, der durch TV, 
Print, Citylights und Online gepusht wurde. 
Die zentralen Botschaften wurden mit dem  
adaptierten kronenförmigen Milch-Splash in 
Szene gesetzt. 

Inhaltlich erfolgte das Splitting in drei Spots 
zu den Themen Milch, Joghurt und Käse. 
Beim TV-Spot wurde mit einer Reichweite 
von 76 Prozent eine gute nationale Abde-
ckung erreicht. Der Werbedruck von 6,2 OTS 
lag klar über dem Durchschnitt vergleich-
barer Kampagnen. Das heißt, jeder Konsu-
ment wurde statistisch mindestens 6,2 Mal 
mit der Kampagne erreicht. In Kombination 
mit Print und Citylights ergaben sich über-
durchschnittliche Kampagnenleistungen. 

mIlch & mIlchProdUkte

Der TV-Spot „Milch“ macht auf die  
hohe Qualität von Milch und Milchprodukten  
mit dem AMA-Gütesiegel aufmerksam.
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mIlch & mIlchProdUkte mIlch & mIlchProdUkte

Die klassischen Printanzeigen leisteten mit 
einer überproportionalen Reichweite von 87 
Prozent eine sehr gute nationale Abdeckung. 
Der Werbedruck von 490 GRPs und eine 
durchschnittliche Leistung von sechs OTS bil-
deten eine gute Ergänzung des Mediamixes. 

Die below-the-line eingesetzten Advertorials 
hatten die Aufgabe, die Botschaften mit re-
daktionellem Charakter zu untermauern. 

Ein parallel laufendes Gewinnspiel auf der 
Microsite www.milchkrone.at und beglei-
tende Bannerschaltungen inklusive Face-
book generierten insgesamt mehr als zehn 
Millionen Werbekontakte sowie 8.000 Klicks. 
Im August ging es für die Gewinner in die 
Abenteuerwelt „Area 47“ im Ötztal. Dort  
erwartete sie Canyoning, Rafting, ein Hoch-
seilgarten und vieles mehr. Weiters wurden 
professionelle Mixer sowie Milchschäumer 
verlost.

Diese Kampagne wurde im Herbst 2014 in 
TV-, Print- und Outdoorkanälen fortgeführt. 

Der zunehmenden Bedeutung der virtuellen 
Welt wurde Rechnung getragen und das Blog-
Portal auf www.mitmilch.info fortgeführt. 
Mit den Kanälen der Social Media soll die 
Wertschätzung für Milcherzeugnisse gestei-
gert werden. Diese Seite bietet Wissenswer-
tes über Milch und Milchprodukte, ernäh-
rungsphysiologische Inhalte, Rezepte und 
Serviervorschläge.

Je nach Interesse können Newsletter in ver-
schiedenen Kategorien (Fitness, Studium, 
Familie, Schule, Genuss und Allgemein) 
abonniert sowie die Inhalte mit Freunden ge-
teilt werden. 

Die Zahl der monatlichen User steigt stetig, 
bereits ein Drittel der User kommen „orga-
nisch“ über Suchmaschinen. Im Jänner wur-
de die Seite von 1.004 individuellen Usern 
besucht. Zur Promotion rund um den Welt-
milchtag stieg sie auf 3.635 User, im Novem-
ber lag sie bei 2.991 individuellen Usern. 

Bisher wurden 63 Blogbeiträge online gestellt 
und 51 Kommentare veröffentlicht. Rund 
500 neue Kontakte konnten durch Down-
loads generiert 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.

Die paneuropäische Kampagne wurde 2014 
fortgeführt und in Österreich im Zuge eines 
kombinierten Print- und Onlinedurchgangs 
für das Umfeld von Health Care Professio-
nals umgesetzt. 

Die Evaluierung der Maßnahmen hat eine 
Print Performance von 44 GRPs, 31 Prozent
Reichweite und 1,4 OTS ausgewiesen. Die 
Online-Kampagne lieferte 1,8 Millionen Ad 
Impressions und 4.256 Klicks.

Zur Bewusstseinsbildung bei Multiplikato-
ren wurde der Folder „Milch. Die Kraft der 
Natur“ gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Jürgen 
König, Leiter des Departments für Ernäh-
rungswissenschaften an der Universität 
Wien, entwickelt. Mit dieser Broschüre ist es 
gelungen, Antworten auf häufig gestellte 
Fragen in kompakter Form zusammenzufüh-
ren. Sie wurde in Arztpraxen aufgelegt und 
als Beilage in Regionalmedien verteilt. 

krönung der käse-kaiser 

Zum 19. Mal wurden die besten Käsepro-
dukte des Landes mit dem Käse-Kaiser aus-
gezeichnet. 2014 fand die Gala im Casino 
Baden statt. Eine hochkarätige Jury ermit-
telte aus 192 eingereichten Käsesorten die  
Gewinner der begehrten Trophäen. Die Ver-
leihung der Statuen erfolgte in den Kate- 
gorien Frischkäse, Schnittkäse mild-fein, 
Schnittkäse g’schmackig, Schnittkäse wür-
zig-kräftig, Weichkäse, Hartkäse, Bio-Käse, 
Schaf, Ziege & Co. und Innovation. Darüber 
hinaus wurden die schönsten Käsevitrinen 
des Lebensmittelhandels sowie der belieb-
teste österreichische Käse in Deutschland 
gekrönt.

Erstmals wurde für die Jurysitzung ein zwei-
stufiges Verfahren gewählt, das sich sehr be-
währt hat. Am ersten Tag wurden alle Käse 
– Frischkäse, Schnittkäse, Hartkäse – je 
Verkostungstisch mit max. 15 Käsesorten 
präsentiert. Am zweiten Tag wurden daraus 
von einer unabhängigen Expertenjury die 
Top-5-Produkte der jeweiligen Kategorie ge-
rankt. Die Bewertung erfolgte in den vier 
Kriterien Aussehen (Äußere Produkteigen-
schaften), Teig/Konsistenz (Innere Produkt-
eigenschaften), Geruch und Geschmack. 

Wissenschaftliche erkenntnisse 
beim milchforum

Bereits zum sechsten Mal wurde mit Unter-
stützung einer regionalen Molkerei und des 
Handelsmagazins CASH ein branchenspezi-
fischer Austausch zum Thema Milch durch-
geführt. Unter dem Motto „Milch – Poten- 
ziale neu entdecken“ erläuterten hochkarä-
tige Referenten zukunftsfähige Konzepte der 
Unternehmensführung, die Konsumperspek-
tiven 2015 in Deutschland und sprachen 
über Österreichbewusstsein und Globalisie-
rungseuphorie. 

käsewelten – weltweit
unter www.kaesewelten.at

Mit den „Käsewelten“ hat die AMA-Marke-
ting eine Plattform für Genießer und Käse-
liebhaber geschaffen. Hier finden die Be- 
sucher vielfältige Informationen über 400 
Käsesorten und -produzenten, zahlreiche 
Rezeptideen und hilfreiche Tipps und Tricks 
rund um den Käsegenuss.

käsekennerausbildung  
an schulen

Im Herbst wurde zum 14. Mal das große  
Käsekennerfinale ausgetragen. Das hohe  
Niveau zeugt vom Erfolg dieser einzigarti-
gen Ausbildung, die im Wesentlichen von 
den Pädagogen der diversen Schulen ge-
tragen wird.

Der Wettbewerb wird in Zusammenarbeit 
mit den heimischen Höheren Bundeslehr-
anstalten für wirtschaftliche Berufe, Hotel-, 
Gastro- und Tourismusschulen, dem Bundes- 
ministerium für Unterricht und Kunst und 
der AMA-Marketing veranstaltet. 

Die Veranstaltung ist inzwischen zu einem 
jährlichen Highlight der künftigen Käseex-
perten geworden.

Partner war 2014 die Tourismusschule Bad 
Gleichenberg, wo das zweitägige Finale un-
ter den 26 teilnehmenden Schulen ausgetra-
gen wurde. Als Sieger und Käsekenner 2014 
gingen die Schüler der Gastgeber-Tourismus-
schule Bad Gleichenberg hervor.

Die Schüler zeigten einmal mehr eine sehr 
hohe Käsekompetenz. Neben der Nachwuchs-
förderung ist es Ziel dieser Ausbildung, das 
Wissen über heimische und internationale 
Käsesorten zu steigern. Jedes Jahr schließen 
rund 1.200 angehende Käsebotschafter die 
vierzig Wochenstunden dauernde Ausbildung 
erfolgreich ab. 

käseexpertenausbildung 
im Lebensmittelhandel

Auch Feinkostfachverkäufer erhalten in den 
Berufsschulen eine Zusatzqualifikation zum 
Käseexperten. Im Juni 2014 haben vierzig 
Absolventen der SPAR-Akademie Wien die 
Käseexpertenausbildung erfolgreich abge-
schlossen. Auch REWE hat ihren Lehrlingen 
ein spezielles Käseausbildungsprogramm 
angeboten. Ab Herbst 2015 soll diese Aus-
bildung flächendeckend erfolgen.

Microsite www.milchkrone.at

Milchblog www.mitmilch.info

Das Mehrländerprojekt machte mit 
Advertorials und Broschüren auf die hohe 
ernährungsphysiologische Wertigkeit von 

Milch und Milchprodukten aufmerksam.
Auch der Lebensmittelhandel setzt auf gut ausgebildete Lehrlinge.  
Hier die Absolventen der Käseexpertenausbildung der Spar-Akademie.

Käsekenner-Skriptum  
für Schulen

 www.kaesewelten.at  
– die Plattform für Käseliebhaber
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Verleihung der käse-kaiser 

Hochkarätige referenten beim 6. milchforum

käsekenner-Finale in bad gleichenberg

gewinnspiel und Pressekonferenz zum Weltmilchtag bergkäse-Präsentation in berlin

mIlch & mIlchProdUkte

World cheese Awards

Bei den World Cheese Awards in London 
stellten 2.600 Käseproben aus mehr als 

dreißig Ländern ihre 
Qualität unter Beweis, 
darunter 109 rot-weiß-
rote Käsespezialitä-
ten. Mit 34 Auszeich-
nungen unterstreicht 
Österreich einmal 
mehr seinen Ruf als 
Käsenation. Die hei-
mische Käsevielfalt 
steht für Tradition 
und Natürlichkeit, 
aber auch für Inno-
vation und Finesse.

Die AMA-Marketing unterstützte die Produ- 
zenten bei der Einreichung für diesen wich-
tigen internationalen Wettbewerb. Das er-
leichterte vor allem kleineren Erzeugern die 
Teilnahme. Alle Einreichungen mussten be-
reits im Vorfeld den selektiven Ausschrei-
bungsbestimmungen entsprechen, sodass es 
nur die Besten in die Wertung schafften. 

Die Jury, bestehend aus mehr als 240 Fach-
experten, stellte hohe Ansprüche an die Kan-
didaten. Umso bemerkenswerter ist, dass 
beinahe ein Drittel der eingereichten heimi-
schen Käsespezialitäten mit einer Medaille 
auf Weltmeister-Niveau belohnt wurde.

käseweltmeisterschaft in den usA 

Bei der Käseweltmeisterschaft in Wisconsin 
war Österreich in den neunzig verschiedenen 
Kategorien mit sehr erfolgversprechenden 
Teilnehmern am Start. Aus allen Gold-
medaillen dieser neunzig Kategorien wurde 
ein Gesamtranking ermittelt. Hier kam ein  
österreichischer Käse auf den ausgezeich-
neten zweiten Platz. Die Obersteirische Mol-
kerei erreichte mit dem Hartkäse „Erzherzog 
Johann“ die Silbermedaille der Käsewelt- 
meisterschaft. Der Gesamtsieg ging in die 
Schweiz für einen Emmentaler. 

An diesem größten und wichtigsten Bewerb, 
den es für Käsereien gibt, nimmt Österreich 
seit 1970 teil. Die Weltmeisterschaft in 
Wisconsin wird alle zwei Jahre ausgetragen; 
dabei sind zwanzig Länder mit mehr als 
2.600 Teilnehmern vertreten.

schulmilch

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

Durchschnittlich zehn Präsentationen finden 
landesweit wöchentlich durch AMA-Semi-
narbäuerinnen statt. Diese speziell geschul-
ten Lebensmittelberaterinnen begeistern den 
Nachwuchs in Schulen und Kindergärten 
und informieren unter anderem über die Vor-
teile 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 Ausland sehr ernst genommen. Unter 
dem Aspekt der Qualitätsförderung und  
-sicherung haben sich Milchprodukte vor 
allem bei deutschen und italienischen Ein-
käufern, aber auch in den EU-13-Ländern 
und Drittländern wie Russland gut positio-
nieren können. (Weitere Informationen im 
Kapitel Exportmarketing ab Seite 44).

käse-broschüre

Konsumenten nehmen Rezept- und Info- 
broschüren gerne an. Die Broschüren bieten 
Wissenswertes zum Lebensmittel selbst und 
liefern eine Vielzahl an Ideen für dessen 
Verwendung. Das Interesse an Milchproduk-
ten wird dadurch gefördert. Zusätzlich wurde 
eine Broschüre für Produkte mit geschützter 
Ursprungsbezeichnung (g.U.), geschützter 
geografischer Angabe (g.g.A). und für Pro-
dukte, bei denen es sich um eine garantiert 
traditionielle Spezialität handelt (g.t.S.), 
aufgelegt. 

Broschüre zur Info über g.U.-, g.g.A.- und g.t.S.-Produkte

Broschüren machen Lust und liefern Ideen  
für die Verwendung von Milchprodukten.
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Schreibtischunterlage und Schere:  
Give Aways für kleine Milchtiger

Der World Championship Cheese Contest  
ist ein internationaler Gradmesser  

für qualitätsvolle Käse.



Auch bei der information über Fleisch und geflügel steht das
AmA-gütesiegel als Orientierung im mittelpunkt.

fleIsch & geflügel
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käuFerreicHWeiten FLeiscH unD geFLÜgeL (LeH mit Hofer/Lidl)

Schweinefleisch Rindfleisch Huhn Pute

Quelle: rollAmA / AmA-marketing, n = 2.800 Haushalte in A
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fleIsch & geflügel

klassische Werbung  
für AmA-gütesiegel-Fleisch

Die klassischen AMA-Gütesiegel-Kampag-
nen der Vorjahre wurden adaptiert und fort- 
geführt. Dabei wurde das rot-weiß-rote AMA- 
Gütesiegel als vertrauenswürdige Einkaufs- 
hilfe für Frischfleisch und Fleischerzeugnis-
se positioniert.

Im urbanen Bereich erfolgte im Sommer und 
Herbst die Bewerbung mittels insgesamt 
rund 1200 Citylights, neunzig Posterlights 
und vier Megaboards. Verstärkt wurden diese 
Kampagnen durch rund fünfzig ganzseitige 
Anzeigen in zielgruppenrelevanten Zeitun-
gen und Magazinen. Dabei wurden aufgrund 
der einheitlichen Designvorgaben der Sujets 
Synergien zu den anderen Produktbereichen 
effizient genutzt. 

Zusätzlich wurden in vier Wellen insgesamt 
mehr als 500 Werbespots in diversen Radio-
sendern ausgestrahlt. So gab es für Rind- 
und Schweinefleisch im Sommer und Herbst  
je zwei thematische Schwerpunkte. 

Durch eine stringente Mediaplanung konnte 
bei der AMA-Gütesiegel-Bewerbung ein star-
ker Impact und Werbedruck erzielt werden. 
Ein homogener optischer Auftritt und eine 
geschickte zeitliche Koordination diverser 
Maßnahmen hielten die Aufmerksamkeit in 
der Öffentlichkeit das gesamte Jahr über 
auf hohem Niveau.

klassische kampagne  
„Fleisch bringt’s“

Seit nunmehr neun Jahren leistet die gene-
rische Werbelinie „Fleisch bringt’s“ wert-
volle Dienste zur Imagepflege. Mittels hu-
morvoller Geschichten wird Fleisch positiv 
thematisiert. 

Der jüngste Werbespot mit dem Titel „Basket-
ball“ lief von März bis Oktober bundesweit 
aus Gründen der Kontaktqualität und der 
Zielgruppenspezifität in ausgewählten Kinos. 
Dabei konnten rund eine Million Kontakte 
erzielt werden. 

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 auf spielerische Weise über 
die Schweinefleisch-Erzeugung und das  
Lebensmittel Schweinefleisch informiert.

Wie in den Jahren zuvor wurden Schulen  
Informationspakete mit Lehrfilmen und Un-
terrichtsmaterialien wie „Schwein gehabt“, 
„Dem Steak auf der Spur“, „Die Schafe kom-
men“ sowie „Hendl und Truthahn“ als Un-
terrichtsmaterial zur Verfügung gestellt.

bäuerinnen als Lebensmittel- 
beraterinnen im einsatz

Authentische, glaubwürdige und kompetente 
Information wird von interessierten Konsu-
menten geschätzt und trägt wesentlich zur 
Absatzförderung bei. Deshalb wurden in  
Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen 
Erzeugerverbänden, den Hauswirtschafts-
abteilungen der Landwirtschaftskammern 
und führenden Lebensmittelorganisationen 
hunderte Beratungs- und Verkostungsein-
sätze organisiert. Bäuerinnen, die speziell 
dafür als Lebensmittelberaterinnen ausge-
bildet wurden, gaben ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen bei hunderten Einsätzen weiter.

AmA-infobroschüren:  
immer wieder beliebt

Im Jahr 2014 wurden einige Themen-, Info- 
und Rezept-Broschüren aktualisiert, neu 
aufgelegt und insgesamt mehr als 250.000 
Stück über den Lebensmittelhandel, das  
Gewerbe, Erzeugerorganisationen und den 
AMA-Web-Shop distribuiert.

Citylights, Plakate und Inserate stellen das AMA-Gütesiegel in den Mittelpunkt.

Kino-Spot „Fleisch bringt`s“ Basketball

Citylights, Posterlight und Megaboard

Ungebrochen beliebt: Die Broschüren der AMA-Marketing

Lehrfilme auf DVD Lehrfilm auf DVD

Teilstückkarten Schwein und Rind www.wikimeat.at

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 
Online-Beobachtung (Screening) einschlägi-
ger deutschsprachiger Medien sowie relevan-
ter Internetforen. Wöchentlich wurden zirka 
200 bis 300 Beiträge mittels eines Monito-
ring-Systems gefiltert, analysiert und an den 
Verteilerkreis zum Zweck der Information 
und allfälliger Intervention versandt. 

Dieses Instrument ermöglicht eine Früh- 
erkennung von aktuellen Themen und diver-
sen einschlägigen Berichterstattungen sowie 
eine rasche Reaktion darauf.

bereits 180 Diplom- 
Fleischsommeliers

Der staatlich anerkannte Ausbildungslehr-
gang zum diplomierten Fleischsommelier 
erfreute sich im vierten Jahr nach der Markt-
einführung ungebremsten Zuspruchs. In den 
bislang insgesamt 14 Lehrgängen haben rund 
180 Teilnehmer das Ausbildungsprogramm 
absolviert. Die geprüften Absolventen sind 
somit profunde Botschafter in Sachen Fleisch. 
Dieses qualitativ anspruchsvolle Projekt trägt 
entscheidend dazu bei, die Kultur, das Fach-
wissen und damit auch das Image der gesam-
ten Branche zu verbessern.

kooperationen mit  
Fachzeitschriften

Zahlreiche Kooperationen auf redaktioneller 
Ebene mit landwirtschaftlichen Fachme-
dien, wie dem VÖS-Magazin, ARGE-Rind, 
ZAG-Journal einerseits und der Österreichi-
schen Fleischerzeitung sowie den Handels-
magazinen CASH, Regal und Produkt ande-
rerseits, boten die effiziente Möglichkeit der 
zielgruppenspezifischen Information.

klassische AmA-gütesiegel-kampagne
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Vom kenner zum könner

Der AMA-Grillclub hat sich in den letzten 
neun Jahren als erfolgreiches Absatzför-
derungsprojekt etabliert. Mit zirka 40.000  
registrierten Mitgliedern entwickelte er sich 
zur bundesweit bedeutendsten Plattform für 
Grillakteure. Die Aktivitäten und angebote-
nen Leistungen sind vielfältig und haben 
zum Ziel, fürs Grillen zu begeistern. 

Ein wichtiges Instrument ist dabei die Web-
site www.ama-grillclub.at sowie ein ent-
sprechender Facebook-Auftritt. Monatliche 
Newsletter bieten den Mitgliedern Tipps,  
Informationen und Neuigkeiten. Zudem er-
schienen drei Ausgaben des Fachmagazins 
„Grillzeit“ mit je einer Auflage von bis zu 
560.000 Stück. Somit hat sich das AMA-
Grillclub-Magazin „Grillzeit“ zum auflagen-
stärksten Fachmedium im deutschsprachi-
gen Raum entwickelt. 

2014 waren in ganz Österreich rund 170  
geprüfte AMA-Grilltrainer im Einsatz, die 
nach exakten Vorgaben rund 380 Grillsemi-
nare durchgeführt haben. Dadurch konnten 
mehr als 10.000 Grillakteuren Teil-
nehmerurkunden ausgestellt werden. 
Auch rund zwanzig öffentliche Grill-
vorführungen, etwa vor Supermärkten, 
am Genussfest im Wiener Stadtpark, 
am Erntedankfest auf dem Wiener Hel- 
denplatz, anlässlich der Wieselburger 

Messe sowie Snow & Beef-Veranstaltungen 
in Schigebieten rundeten die umfangreichen 
Aktivitäten ab. Zahlreiche redaktionelle  
Berichterstattungen in diversen Zeitschrif-
ten sowie mehr als zwanzig Insertionen  
trugen dazu bei, das kulinarische Lieblings-
thema Grillen das ganze Jahr über attraktiv 
zu gestalten.

16. AmA-Fleischforum:  
Als branchenplattform etabliert

Am 15. Oktober wurde das AMA-Fleisch-
forum im Congress Schladming abgehalten. 
Zum 16. Mal trafen sich hunderte Meinungs-
bildner aus Landwirtschaft, Wirtschaft, 
Handel, Gastronomie und Medien, um sich 
mit dem Tagungsmotto „Next Generation“ 
auseinanderzusetzen. Das AMA-Fleisch-
forum wurde von der gesamten Branche als 
Kommunikationsplattform und Marktplatz 
für Neuigkeiten genutzt, bot aber auch Raum 
für Präsentationen zahlreicher Fleischwaren- 
hersteller. Auf hohem Niveau wurde die 
Branche von hochkarätigen Vortragenden mit 
den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Veränderungen konfrontiert.

fleIsch & geflügel
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Das 16. AMA-Fleischforum  
im Congress Schladming

Das AMA-Fleischforum stand unter dem Motto „Next Generation“. Dabei wurden die Produkt-Champions verliehen.

AmA-grillclub beim genussfestival

AmA-grillclub grillkurse

snow and beef

Der schweinelehr- 
pfad wendet sich  
an ganz junge  
konsumenten

Das Magazin Grillzeit hat sich  
zum auflagenstärksten Fachmedium im 

deutschsprachigen Raum entwickelt.
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eI-marketIng

Rund 710 Millionen Frischeier im Wert von 
170 Millionen Euro wurden in den heimi-
schen Haushalten konsumiert. Ungefähr 
achtzig Prozent davon wurden im Lebensmit-
telhandel eingekauft, die restlichen zwanzig 
Prozent über alternative Quellen wie Ab-
Hof-Märkte, Zustellung oder direkt am 
Bauernhof. Mindestens ebenso viele Eier 
werden außer Haus, also in der Einzel- und 
Systemgastronomie, Hotellerie und in Groß-
küchen abgesetzt. Knapp ein Viertel der Eier 
wird vom Gewerbe und in der Industrie ver-
arbeitet. Rund 68 Prozent der heimischen 
Eier stammen aus Bodenhaltung, knapp 22 
Prozent aus konventioneller Freilandhaltung 
und  knapp elf Prozent aus Bio-Landwirt-
schaft. Die Verteilung der Haltungsformen 
ist seit Jahren sehr stabil. 

Da mehr als achtzig Prozent der heimischen 
Eier im Rahmen des AMA-Gütesiegel-Pro-
gramms erzeugt werden, wurde dafür ein 
entsprechender Schwerpunkt in der Kommu-
nikation gesetzt.

Ostern – ein Fest mit eiern

Vor Ostern wurden redaktionelle Berichte 
und klassische Inserate in diversen Print-
medien geschalten. Inhaltlicher Schwerpunkt 
war dabei die Ei-Kennzeichnung sowie das 
AMA-Gütesiegel als Garantie für Herkunft, 
Qualität und Frische. Zudem fand von Mitte 
März bis Ende April an 45 Standorten eine 
produktübergreifende Werbekampagne mit 
Großflächen-Plakaten statt.

AmA-Osterhasen unterwegs

In der Karwoche erfolgte eine originelle  
Osterei-Verteilaktion in Wien. Rund 20.000 
AMA-Ostereier wurden von „AMA-Osterha-
sen“ an neuralgischen Punkten bzw. in Fili-
alen von Bäckereien und Fleischereien ver-
teilt. Die Konsumenten wurden mit einem 
Gewinnspiel eingebunden. Rund 650 Selfie-
Posts und 124.000 Clicks auf Facebook un-
terstrichen das rege Interesse.

Zudem bekamen ausgewählte Redaktionen 
und Institutionen Besuch vom „AMA-Oster-
hasen“, der bunte AMA-Eier und Informatio-
nen brachte.

ei – energiekick für Zwischendurch

Um den Angebotsdruck an Eiern im Sommer 
abzufedern und das Ei als Snack zu positio-
nieren, wurde im Juli eine dreiwöchige Hör-
funk-Kampagne durchgeführt. 160 ausge-
strahlte Spots erzielten eine Nettoreichweite 
von 75 Prozent. Verstärkt wurde der Som-
mer-Werbeschwerpunkt mit einer bundes-
weiten Citylight-Kampagne von Mitte August 
bis Anfang September. PR-Artikel und die 
Thematisierung des Eies im Rahmen der 
AMA-Grillclub-Aktivitäten trugen zusätzlich 
zur Absatzankurbelung bei.

„Land und Leute“-Patronanz

Die Kooperation mit der ORF-Sendung 
„Land und Leute“ erwies sich auch 2014 als 
sehr wertvoll. Die AMA übernahm Patro-
nanzen für ausgewählte Sendungen. 

eggsperts on tour

Bei diversen öffentlichkeitswirksamen Ein-
sätzen leistete das „Eggsperts on Tour“- Equip-
ment wertvolle Dienste. Branchenmitglieder 
und Lebensmittelberaterinnen nutzten den 
PKW-Anhänger bei zehn Veranstaltungen.

6. eiforum und Produkt-champions

Am 27. November fand in Wels das 6. AMA-
Eiforum mit hochkarätigen Referenten statt. 
Gemeinsam mit dem Fachverlag „Produkt“ 
und der ZAG wurde zum vierten Mal der 
„Produkt-Champion“ in den Kategorien 
„Frisch-Ei/Convenience“ sowie „Marken-
artikel mit wertbestimmendem Ei-Anteil“ 
verliehen. Dieser Innovationswettbewerb er- 
freute sich einer noch nie dagewesenen Be-
teiligung und ist ein wichtiges Instrument 
zur Innovationssteigerung und Qualitätsver-
besserung.

themenschwerpunkt Welteitag

Um die Medien und Konsumenten auf das 
Lebensmittel Ei aufmerksam zu machen, 
wurde vor Jahren der Welteitag am zweiten 
Freitag im Oktober ins Leben gerufen. Rund 
um den Welteitag wurden bei einer großen 
Verteilaktion 25 Print- und Fernseh-Redak-
tionen mit Eiern und Infobriefen überrascht. 
Zudem erfolgte ein Werbeschwerpunkt mit 
speziellen Anzeigensujets und Advertorials 
in ausgewählten Printmedien.
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AMA-Osterhasen unterwegs

Werbekampagne zum Osterei

Gewinnspiel rund um Ostern

Inserate, Advertorials und Citylights  
stellen das AMA-Gütesiegel  
ins Zentrum der Kommunikation.

eI-marketIng
Der Pro-kopf-Verbrauch an eiern ist in Österreich mit rund 235 stück  
pro Jahr äußerst stabil. Der selbstversorgungsgrad liegt bei 83 Prozent.  
Das entspricht einem gesamtverbrauch von rund zwei milliarden eiern.  
in vier von fünf Haushalten werden regelmäßig eier konsumiert.  
ein durchschnittlicher Haushalt gibt rund fünfzig euro für eier aus.

entWickLung Des PrO-kOPF-VerbrAucHes  
VOn eiern in ÖsterrreicH (in stück)

1995 20102000 20112005 2012 2013

Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing

230 233229 232233 234 235

Das Osterei in den sozialen Medien
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obst, gemüse & erdäPfel
Die kampagne zur Förderung des konsums von Obst, gemüse und  
erdäpfeln wurde im Jahr 2014 mit zahlreichen Werbemitteln weitergeführt. 
effizienz und reichweitenstärke sind die wesentlichen kriterien für die  
Auswahl der mittel.

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

Quelle: statistik Österreich / AMA-Marketing
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eu-kofinanzierung

Alle Werbemaßnahmen der Kampagne wur-
den von der Europäischen Union kofinanziert, 
die EU beteiligte sich zur Hälfte an den 
Kampagnenkosten. Diese Kofinanzierung 
konnte in einem mehrstufigen Prozess auch 
für die Jahre 2015 bis 2018 erreicht werden, 
was eine wesentliche Aufstockung der Mittel 
bedeutet.

Obst-/gemüse-Plakat

Im Interesse eines effizienten Mitteleinsatzes 
wurde das Plakat „100 Gründe, 100 zu wer-
den“ im Jahr 2014 erneut geschaltet, da ihm 
in den Jahren zuvor bereits eine starke Wer-
bewirksamkeit attestiert wurde. Das Plakat 
thematisiert die Vielfalt von Obst, Gemüse 
und Erdäpfeln und spielt auf subtile Weise 
auf eine mögliche gesundheitsfördernde Wir-
kung an.

straßenbahnwerbung

Das Sujet „100 Gründe, 100 zu werden“ 
wurde auch auf ULF-Straßenbahnen in Wien 
und Graz eingesetzt, die teilweise vollflächig 
beklebt wurden und damit zum echten Eye-
catcher avancierten. Die Straßenbahnen  
waren im Sommer und Herbst 2014 unter-
wegs und sorgten damit für eine starke 
Durchdringung. Die Beklebung der ULFs 
mit den hundert Obst- und Gemüsesorten  
gefiel dabei so gut, dass die AMA-Marketing 
dreimal mit dem Transport Media Award 
ausgezeichnet wurde.

citylight-kampagne äpfel

Unter dem Motto „Wer Äpfel isst, hat mehr in 
der Birne“ wurde im Zeitraum Jänner bis 
März 2014 eine Citylight-Kampagne ge-
schaltet, die den Konsumenten die Bedeu-
tung von Äpfeln als wichtigstes Obst Öster-
reichs ins Bewusstsein ruft. Auch bei diesem 
Sujet wurde die Werbebotschaft auf kreative 
Weise vermittelt, um ein Maximum an Im-
pact zu erreichen.

citylight-kampagne Paradeiser

Im Juli und August 2014 wurde mit einer  
eigenen Kampagne an Österreichs belieb-
testes Gemüse, die Paradeiser, erinnert. 
Dadurch konnte der Absatz in den wichtigs-
ten Erntemonaten angekurbelt werden.

Advertorials in Printmedien

Als Ergänzung zu den klassischen Print-
werbemitteln wurden auch 2014 Advertori-
als veröffentlicht, die durch ihre redaktionel-
le Anmutung eine seriöse Vermittlung der 
Stärken von Obst und Gemüse ermöglichten. 
Thematisch wurden damit sämtliche Pro-
duktbereiche abgedeckt, von Äpfeln bis Erd-
äpfeln und von Blatt- bis Kohlgemüse. Einen 
Schwerpunkt im Bereich der Advertorials 
bildete das Beerenobst. In den wichtigsten 
Erntemonaten wurde eine Reihe von Adver-
torials geschaltet, die auf die Vorzüge der 
unterschiedlichen Beerensorten hinwiesen.

Qm-info

2014 wurden erstmals detaillierte Informa-
tionen zum Rückstandsmonitoring im AMA-
Gütesiegel zusammengestellt. Sie stießen auf 
extrem großes Interesse. Aufgrund des posi-
tiven Feedbacks wird die Serie über QM- 
Infos 2015 fortgesetzt.

genuss-Leporellos

Die Serie der Genuss-Leporellos wurde er-
weitert und umfasst nun 13 verschiedene Aus- 
gaben. Neu hinzugekommen sind im Jahr 
2014 je ein Leporello über Spinat, Spargel 
sowie eines über Äpfel.

Hörfunk-kampagne

2014 wurde die Obst- und Gemüse-Kampa-
gne durch reichweitenstarke Radiowerbung 
ergänzt. Nach dem Motto „Kindermund tut 
Wahrheit kund“ erzählten Mädchen und 
Buben, was sie an Obst und Gemüse mögen. 
Dabei werden einfache Verwendungsmög-
lichkeiten vorgestellt, um auf „Obst und  
Gemüse 5 x am Tag“ zu kommen.

tV-beiträge

Ergänzend zu den Anzeigen (Advertorials) 
wurden 35 redaktionell gestaltete TV-Spots 
über die unterschiedlichsten Obst- und  
Gemüsesorten erstellt. Die Beiträge liefen 
unter dem Titel „Infos und Tipps“ nach der  
Sendung „Konkret“ immer freitags, um die  
Konsumenten für den Wochenend-Einkauf 
zu informieren.

Plakat „100 gründe, 100 zu werden“
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straßenbahnbeklebung

Eine erstmals gestaltete Info-Broschüre erklärt das Sytem  
des Rückstandsmonitoring bei Obst und Gemüse im Detail.

genuss-Leporellos

info-broschüre

Citylights, Advertorials und Inserate 
machen Gusto auf Obst und Gemüse  

mit dem AMA-Gütesiegel.

citylight „glühapfel“
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obst, gemüse & erdäPfel

AmA-gütesiegel-Plakat  

Ergänzend zum Imageplakat „100 Gründe, 
100 zu werden“ gab es ein Plakatsujet, das 
auf die Werte von Obst & Gemüse mit dem 
AMA-Gütesiegel hinwies. Das Motto „Schau 
drauf“ machte auf den Mehrwert von qua- 
litätsvollem Obst und Gemüse mit AMA-
Gütesiegel aufmerksam.

Werbemittel für beeren

Einen besonderen Schwerpunkt in der 
Kampagne bilden die Werbemittel für die 
Zielgruppe der Kinder in Bildungseinrich-
tungen. Speziell für Volksschüler wurden 
Beerenkleber gestaltet, die mit lustigen  
Motiven punkten.

mal- und rätselheft für kinder

Ebenfalls für die Zielgruppe der Volksschul-
kinder wurde ein Mal- und Rätselheft er-
stellt, das die bunte Vielfalt von Obst, Ge-
müse und Erdäpfeln auf spielerische Weise 
vermittelt. Neben vielen Ausmalvorlagen 
und Rätseln enthält das Heft auch eine Rei-
he bunter Obst- und Gemüsesticker.

Obst- und gemüserallye  
für schulkinder

Wie jedes Jahr wurde in der Gartenbau-
schule Wien, Kagran, die Obst- und Gemüse-
rallye durchgeführt. Schüler der Gartenbau-
schule erklärten den jungen Besuchern die 
verschiedensten Obst- und Gemüsearten 
und boten Kostproben an.

schulaktion zum tag des Apfels

Im November wurde wieder der „Tag des  
Apfels“ gefeiert. Die heimischen Schulen be-
kamen mehr als 50.000 Gratis-Äpfel sowie 
einen auffälligen Folder, der Äpfel als ideale 
Jause positionierte. 

Verteilaktion zum tag des Apfels

Äpfel wurden 2014 nicht nur in Schulen, 
sondern auch auf der Straße verteilt. Zu die-
sem Zweck waren Apfelboten unterwegs, die 
insgesamt 50.000 Äpfel der Sorte Gala ver-
teilten. Durch gezielte PR-Arbeit konnte  
dabei eine besonders umfassende mediale 
Berichterstattung erreicht werden.

tag der Paradeiser

Fixer Bestandteil der Kampagne sind wie-
derkehrende Events, die auf den Saisonstart 
diverser Obst- und Gemüsearten aufmerk-
sam machen. Einer dieser Events ist der Tag 
der Paradeiser, der 2014 am 6. August an  
der Alten Donau in Wien gefeiert wurde.  
Dabei gab es eine Pressekonferenz, eine 
Presse-Aussendung sowie eine Präsentation 
neuer Sorten.

tag des erdapfels

Der Erdapfel ist eines der wichtigsten Nah-
rungsmittel der Erde. Dies wurde 2014 im 
Rahmen der BETA EXPO unterstrichen,  
bei der Seminarbäuerinnen die Besucher mit  
delikaten Kostproben und Informationen 
versorgten. Zudem gab es eine Presse-Aus-
sendung sowie einen ORF-Beitrag.

messe-Präsenzen

Am Tag der Eröffnung der Internationalen 
Gartenbaumesse in Tulln im August 2014  
lud die AMA-Marketing gemeinsam mit der 
LK NÖ zum Branchentreff ein.

internet

Seit Jahren trägt die Obst-/Gemüsekampag-
ne den Entwicklungen im Bereich der „Neu-
en Medien“ Rechnung und bietet diverse 
Funktionalitäten auf dem neuesten Stand der 
Technik. Aufgrund der zunehmenden Ver-
breitung der Tablet-Computer und Smart-
phones wurden daher die populärsten Wer-
bemittel der letzten Jahre für diese digitalen 
Medien aufbereitet. So gibt es mittlerweile 
die beliebten AMA-Obst- und Gemüsekoch-
bücher als APP ebenso wie die Broschüren. 

Da die digitalen Medien ein perfekter Weg 
sind, die Zielgruppe der Schulkinder anzu-
sprechen, wurden in den letzten Jahren auch 
Infotainment-Tools entwickelt, die einen 
spielerischen Zugang zur Landwirtschaft 
bieten. Im Jahr 2014 kam ein Spiel hinzu, 
bei dem Kinder in die Rolle des Bauern 
„Rudi“ schlüpfen können.
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tag der Paradeiser: Das Lieblingsgemüse 
stand im Zentrum der Aufmerksamkeit

besuch der Apfeldelegation  
anlässlich des tag des Apfels

beiträge im OrF-Format „infos & tipps“ 
machen auf den saisonstart aufmerksam

branchentreff tullnstart der Obst- und  
gemüserallye 2014

citylights setzen Paradeiser  
gekonnt in szene

Aufkleber 
Beeren

Erdäpfelheftchen

Obst & Gemüse-Kinderbuch und Stickerbogen

Poster zum  
„Tag des Apfels“ 2014

LK NÖ/eva posch
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exPOrtmArketing
Das vergangene Jahr bescherte der gesamten europäischen Lebensmittel- 
wirtschaft eine herausfordernde situation. trotz des marktpolitisch  
schwierigen umfeldes konnten sich die österreichischen Lebensmittel- 
produzenten bewähren. ein Plus von zwei Prozent bei den Agrarexporten  
zeigt die exportkraft der heimischen Lebensmittelwirtschaft.

entWickLung exPOrt VOn AgrArPrODukten (Wert in 1.000 euro)

Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing
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exPortmarketIng 
eU13-länder

Österreichs Lebensmittel sind in den jungen mitgliedsländern der eu sowie im
angrenzenden Zentral- und Osteuropa bekannt und beliebt. entscheidend war, dass 

die chancen rechtzeitig erkannt und die märkte zeitgerecht bearbeitet wurden. 

exPortmarketIng 
deUtschland

Lebensmittel aus Österreich haben sich nach zwanzig Jahren der eu mitgliedschaft  
in den Feinkosttheken und regalen des deutschen Handels bestens bewährt.  
sie sind fixer bestandteil des sortiments geworden.

nachhaltigkeit macht sich bezahlt

Die langjährige Zusammenarbeit mit den 
Handelszentralen und den regionalen Groß-
händlern im gesamten deutschen Bundes-
gebiet legt den Grundstein für den nachhal-
tigen Exporterfolg. Der Aufbau der Ver- 
triebsstrukturen der Hersteller war die Basis 
für die Warenbereitstellung.

Die jährlich abgestimmten Kooperationen 
und daraus resultierenden Maßnahmen mit 
dem deutschen Handel haben Tore geöffnet, 
um die deutschen Konsumenten zu überzeu-
gen. Durch gezielte Kommunikation konnten 
die Verbraucher informiert werden. Die Aus-
dauer hat sich gelohnt. Lebensmittel aus  
Österreich sind heute bestens bekannt und 
haben ihren festen Platz im deutschen Le-
bensmittelhandel.

Deutschland ist der wichtigste 
Handelspartner

Deutschland bleibt für die österreichischen 
Hersteller unangefochten der zentrale Ab-
satzmarkt. Insgesamt wurden mehr als ein 
Drittel aller wertmäßigen Ausfuhren nach 
Deutschland getätigt. Zu unserem Nachbarn 
gingen im Jahr 2014 Agrarprodukte im Wert 
von 3,4 Milliarden Euro. Das entspricht  
einer Steigerung von mehr als drei Prozent:  
ein neuer Höchststand.

neuer rekord bei käse

Die Palette der Milchprodukte ist gefragt, 
vor allem heimische Käsespezialitäten wie 
Bergkäse sind bekannt und beliebt. Mit 
mehr als 57.000 Tonnen erzielten öster-
reichische Käsesorten ein neues Jahres-
Rekordergebnis.

Wurstwaren in allen Variationen, Schinken, 
ob gekocht oder mit Zutaten verfeinert, ver- 
zeichnen ungebrochenes Wachstum. Und 
das nicht nur in der Menge, sondern auch 
im Wert. Lang gereifte und zart geräucher- 

te Speckwaren aus Österreich stehen eben-
falls immer öfter auf dem deutschen Ein-
kaufszettel.

konsum von Obst, Fleisch  
und geflügel steigt

Mit gesicherter Qualität konnten heimische 
Produzenten mit Rind- und Schweinefleisch 
sowie mit Geflügel überzeugen. Auch die 
Nachfrage nach frischem Obst und Zuberei-
tungen steigt weiter.  

Heimische Qualität, die den 
konsumenten vertraut ist

Es gilt, das in den letzten Jahren gebildete 
Vertrauen bei den Konsumenten zu halten 
und permanent auszubauen. Die über einen 
langen Zeitraum gelebten Partnerschaften 
wurden vertieft und bilden die Basis des Er-
folges. Daher stand auch 2014 die Koordina-
tion und Abstimmung der Bedürfnisse von 
Einkäufern, Fachberatern und Vertriebsleu-
ten an oberster Stelle.

Verkostungen und kochshows, 
schulungen und seminare

Die aktive Hilfestellung bei der Umsetzung 
der rot-weiß-roten Länderwochen steigerte 
die Frequenz und die Nachfrage in den 
Märkten weiter. Ein wesentlicher Bestandteil 
der Erfolge waren auch die mehr als tausend 
Verkostungen in den Geschäften. Kochshows 
mit Käse, Speck und Wein erfreuen sich 
größter Beliebtheit.

Schulungen und Seminare in mehr als hun-
dert Veranstaltungen haben das Personal an 
der Käse-Theke und unzählige interessierte 
Konsumenten treffsicher erreicht. Die quali- 
tativ hochwertigen Produkte noch bekannter 
zu machen, ist und bleibt Kernaufgabe des 
Exportmarketings.

gute umsätze  
mit den nachbarn

Die benachbarten Länder sind für die heimi-
sche Lebensmittelwirtschaft besonders be-
deutend, wenngleich Ungarn, Slowenien und 
Tschechien aufgrund des wirtschaftlichen 
Umfeldes im vergangenen Jahr schwierige 
Exportdestinationen waren. 

Qualität ist gefragt

Einkäufer und Großhändler wurden über das 
breite Angebot an österreichischen Lebens-
mitteln und deren hohe Qualität informiert. 
Der Handel hat Lebensmittel aus Österreich 
gut aufgenommen und führt seit längerem ein 
erlesenes Sortiment in den Märkten. Aller-
dings fehlt es in vielen Ländern an Kaufkraft. 
Dynamischer entwickelt haben sich die Märk-
te in der Slowakei, in Polen und Kroatien.

Frische steht  
an erster stelle

Fleisch ist mit Abstand das wichtigste Ex-
portprodukt. Auch Fleischwaren, Milchpro-
dukte und Käse stehen ganz oben auf der 
Liste. Große Mengen an Obst und Gemüse, 
ob frisch oder veredelt, gehen ebenfalls in 
diese Regionen. Insgesamt wurden agrari-
sche Waren im Wert von 1,7 Milliarden Euro 
in die EU13-Länder exportiert, immerhin 
eine weitere kleine Steigerung.

entwicklungen und Aussichten

Ungarn ist trotz der schwierigen Rahmen-
bedingungen größter Abnehmer österreichi-
scher Spezialitäten. Der ungarische Markt 
steht mit 392 Millionen Euro bereits an vier-
ter Stelle der weltweiten Exportstatistik. Es 
folgen Slowenien und Tschechien. Pro Kopf 
konsumieren die Slowenen mit Abstand die 
meisten österreichischen Lebensmittel. Neue 
Länder, die künftig von Interesse sein wer-
den, sind die Westbalkanstaaten, vor allem 
Serbien.

Frühes Handeln  
hat sich gelohnt

Rückblickend hat sich die intensive und zeitge-
rechte Bearbeitung der EU13-Märkte bewährt. 
Es hat sich gezeigt, dass die Konsumenten 
nicht nur einen großen Nachholbedarf bei 
Lebensmitteln haben, sondern auch auf unsere 
Spezialitäten nicht verzichten wollen. Der  
Lebensmittelhandel verzeichnet insbesondere  
in den großen Ballungszentren ein Wachstum.

geschmack und genuss  
auch zu Hause

Die mit dem uneingeschränkten Reisever-
kehr einhergehende vermehrte Nutzung der 
touristischen und kulinarischen Angebote 
weckt den Geschmack auf mehr. Nach Hau-
se zurückgekehrt, möchten Gäste aus dem 
Ausland Köstlichkeiten aus Österreich wie-
der in ihren Märkten vorfinden. Diesen 
Wunsch kann Österreich bestens abdecken.

Potenzial nützen  
und chancen wahren

Auch hier hat es sich gelohnt, rechtzeitig das 
Gespräch mit Einkäufern und Vertriebsleu-
ten zu suchen und auf die Vorzüge qualitativ 
hochwertiger Lebensmittel hinzuweisen. So 
werden etwa Bio-Produkte in den EU13-
Ländern sowohl beim Einkauf, aber auch 
bei den Konsumenten verstärkt angenom-
men. Ziel ist, mit bestehenden Partnern aktiv 
im Dialog zu bleiben – was wiederum zu 
neuen Geschäftsbeziehungen führt.

Diverse Veranstaltungen für deutsche  
Journalisten und Meinungsbildner für  

Käse, Schinken, Wurst und Speckwaren

Inserat Milchmarketing

Inserate in zielgruppen- 
spezifischen Medien

Mailing in Ungarn machte auf Österreichs 
Exportschlager aufmerksam

entWickLung exPOrte
eu13-LänDer
(Wert in 1.000 euro)

Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing
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exPortmarketIng 
ItalIen & drIttländer

messen
Auch 2014 war die AmA auf den  

wichtigsten internationalen messen vertreten  
und sorgte für einladende Präsentationen  

österreichischer Lebensmittel.Der Absatz von Lebensmitteln aus Österreich nach italien ist mengenmäßig  
um sieben Prozent gestiegen. italien steht weiterhin an zweiter stelle  
als Absatzmarkt heimischer Agrarprodukte. 

Aufgrund der angespannten Wirtschaftslage 
in Italien hat der gesamte Konsum 2014 um 
fünf Prozent nachgegeben. Um Kosten zu 
senken, bauen Hypermärkte Flächen zurück 
und bieten Markenprodukte zu extrem güns-
tigen Preisen an. Nahversorger gewinnen an 
Bedeutung. Österreichische Lebensmittel 
konnten trotzdem ihre Position bewahren, 
denn die hohe Qualität wird von den Italie-
nern geschätzt.

Aktivitäten in italien

Die Informationspolitik und Pflege der Kon-
takte im Lebensmittelhandel haben weiter-
hin Priorität und unterstützen die Bekannt-
machung österreichischer Lebensmittel  
am POS. Die Promotionen im italienischen  
Lebensmitteleinzelhandel wurden mit Ver-
kostungen und Dekorationsmaterial unter-
stützt. Die Inseratenkampagne unter dem 
Motto „tranquilli e securi“ mit dem AMA-
Gütesiegel und AMA-Biosiegel wurde auch 
2014 fortgeführt. Die AMA lud zur Lebens-
mittelpräsentation nach Verona: 25 Pro- 
duzenten aus allen Produktbereichen prä-
sentierten fachkundigen Besuchern ihre 
Spezialitäten.  

Promotions in den usA

Über das Jahr gestaffelt fanden an der West-
küste Käsepromotionen und Verkostungen  
in ausgewählten Supermärkten statt. Durch 
die kontinuierliche Bearbeitung der Märkte 
soll die Nachfrage für österreichische Quali-
tätskäse geweckt werden. Anlässlich eines 
Side-Events bei der Fancy Food Show in  
New York präsentierte die AMA einem aus-
gewählten Personenkreis einen Querschnitt 
der österreichischen Käse.

käse-speck-buffets  
in Washington D.c.,  
Ankara und seoul

Bei der Feier anlässlich des Staatsfeiertages 
in den Botschaften in Washington und An-
kara wurde ein Käse-Speck-Buffet präsen-
tiert. Anlässlich eines Staatsbesuches auf 
Regierungsebene in Seoul wurde für den 
Empfang bei der Botschafterin ein österrei-
chisches Käse-Speck-Buffet organisiert.

nachhaltige Planung  
und koordination

Für zukünftige Exporterfolge müssen die 
Handelspartner konstant betreut werden. 
Auch für die Zukunft haben italienische und 
amerikanische Partner reges Interesse an ös-
terreichischen Lebensmitteln signalisiert. 

international geschätzt

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

marktplatz Österreich

Neben vielen Präsentationen und Veranstal-
tungen vor Ort stand der Marktplatz Öster-
reich auf dem Programm der Einkäufer, die 
nicht nur aus Europa, sondern der ganzen 
Welt angereist waren. Diese bewährte Veran-
staltung wurde von der Wirtschaftskammer 
Österreich in Kooperation mit dem BMLFUW 
und der AMA-Marketing im Oktober in Wien 
ausgerichtet. Im Zuge dieser hochkarätigen 
Warenbörse wurde den Teilnehmern ein 
breites und vielfältiges kulinarisches Pro-
gramm angeboten.

Auch in Zeiten der neuen Medien sind direk-
te Kontakte unersetzlich; ganz zu schweigen 
vom nachhaltigen Eindruck, den Verkostun-
gen beim Publikum hinterlassen.

grüne Woche berlin, Jänner

Die Grüne Woche in Berlin gilt internatio-
nal als die wichtigste Messe für Landwirt-
schaft, Ernährungswirtschaft und Garten-
bau. Neben den Fachbesuchern steht sie 
auch dem Publikum offen. 2014 nutzten 
412.000 Besucher die Gelegenheit, sich 
über die neuesten und besten Produkte zu 
informieren.

Die Wirksamkeit der Messe ist enorm: 1.650 
Aussteller aus siebzig Ländern präsentierten 
sich, Agrarminister aus siebzig Ländern 
nahmen mit ihren wirtschafts- und agrar-
politischen Delegationen teil.

Die Grüne Woche bot einen umfassenden 
Überblick über die Weltmärkte der Ernäh-
rung und zeigte eine Leistungsschau der 
Landwirtschaft und des Gartenbaus auf ins-
gesamt 124.000 Quadratmetern.

Die österreichische Gemeinschaftsschau 
umfasste 37 Aussteller. Neben den Produ-
zenten und Händlern, die bereits seit vielen 
Jahren ihre Produkte zum Kauf auf der Grü-
nen Woche anbieten, waren sieben Bundes-
länder vertreten, auf deren Messeständen 
die Spezialitäten aus ihren Regionen prä-
sentiert, verkostet und verkauft wurden.

cibus in Parma, mai

In Parma findet alle zwei Jahre die traditio-
nelle Fachmesse CIBUS für den italieni-
schen Markt statt und lockt Fachbesucher aus 
der ganzen Welt an. Am Österreich-Stand 
wurden Lebensmittel-Spezialitäten von 31 
Produzenten präsentiert. Mit eigenen Stand-
flächen waren sieben Firmen anwesend.

Fancy Food new York, Juni

Auf dieser USA-Messe stellte die AMA be-
reits zum sechsten Mal österreichischen 
Käse und Wein vor. Die Präsentation wurde 
von einer renommierten Käse- und Wein-
sommelière durchgeführt. Produzenten nutz-
ten die Gelegenheit und waren am AMA-
Stand persönlich anwesend, um Kontakte zu 
knüpfen.

siAL Paris, Oktober

Der SIAL feierte 2014 sein 50jähriges  
Bestehen. 6.500 internationale Aussteller  
präsentierten ihre Produkte und mehr als 
150.000 Besucher aus hundert Ländern be-
stätigten die Position dieser Veranstaltung 
als weltweiten Treffpunkt der Marktent-
scheider. Die AMA präsentierte Lebensmit-
tel von 36 Produzenten. Mit eigenen Stand-
flächen waren sieben österreichische Pro- 
duzenten anwesend.
 

Die AMA auf dem SIAL in Paris

Blick in die Österreich-Halle  
auf der Grünen Woche in Berlin

Heimische Käsespezialitäten  
auf der Fancy Food in New York

Käse-Speck-Buffet in Ankara

Heimische Exporteure  
präsentieren sich in Verona 

Inserate anlässlich von  
Messen und Veranstaltungen

AgrAriscHer  
AussenHAnDeL 
ÖsterreicH – itALien
(Wert in 1.000 euro)

2004 2006 2008 2010 2012 2014

Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing
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AmA-Handwerksiegel

Das AMA-Handwerksiegel wurde als Aus-
zeichnung für Fachgeschäfte von Bäckereien, 
Fleischereien und Konditoreien entwickelt, 
die sich durch regionalen Rohstoffeinkauf, 
traditionelle Herstellungsweisen, meister- 
liches Handwerk sowie Beratung unterschei-
den und dadurch einen besonderen Konsu-
mentennutzen schaffen. Über Vielfalt und 
Merkmale der handwerklichen Lebensmit-
telproduktion wurde in ausgewählten Print-
medien informiert. Das AMA-Handwerk-
siegel hat aktuell einen Bekanntheitsgrad 
von 18 Prozent.

www.ama-handwerksiegel.at

AmA-gastrosiegel

Im Jahr 2014 wurden 1.300 Gastronomie-
Betriebe mit dem AMA-Gastrosiegel rezer-
tifiziert. Das AMA-Gastrosiegel kommuni-
ziert den Gästen, woher die Rohstoffe für die 
Gerichte stammen. Teilnehmende Gastro-
nomiebetriebe informieren in mindestens 
fünf Produktgruppen (Fleisch, Milch/Milch-
produkte, Eier, Obst/Gemüse/Erdäpfel und 
Wild/Süßwasserfisch) über die Herkunft der 
verwendeten Rohstoffe auf der Speisekarte.

AMA-Gastrosiegelbetriebe beziehen ihre 
Produkte vorwiegend in der Region (26 Pro-
zent kaufen bei Direktvermarktern, 42 Pro-
zent bei regionalen Betrieben/Händlern). Die 
jahrelange Zusammenarbeit mit dem Gastro-
großhandel trägt Früchte. Das Augenmerk 
der Anbieter gilt vermehrt regionalen Sor- 
timenten und Fleisch-Markenprogrammen. 
Das AMA-Gastrosiegel hat einen Bekannt-
heitsgrad von mehr als dreißig Prozent. Ge-
zielte Marketingmaßnahmen, in erster Linie 
Informationskampagnen in zielgruppenaf- 
finen Printmedien, sollen seinen Bekannt-
heitsgrad weiter steigern.

www.ama-gastrosiegel.at

ama-gastrosIegel 
Und ama-handwerksIegel
gastronomiebetriebe und Lebensmittelhandwerksbetriebe sind wichtige Partner  
der Landwirtschaft. AmA-gastrosiegelbetriebe und AmA-Handwerksiegel-betriebe 
garantieren die transparenz der Herkunft von zugekauften rohstoffen und  
leisten einen wertvollen beitrag zur stärkung der regionalen Wertschöpfung.

marketIng für ama-gastro-sIegel Und ama-handwerksIegel

Die drei Säulen des  
AMA-Handwerksiegels

Kennzeichnung von AMA-Gastrosiegel-
Betrieben im Wirtshausführer

AMA-Gastrosiegel Beitrag im Gault Millau
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blUmenwerbUng
Die marketingmaßnahmen für blumen und Zierpflanzen wurden im rahmen eines 
eu-kofinanzierten marketingprogramms durchgeführt. Die von der AmA-marketing 
eingesetzten marketingmittel wurden dabei von der eu verdoppelt. 

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 Pflanzen 
als wertvoller Beitrag zu Wohlbefinden und 
Lebensqualität positioniert. Ziel: Kaufanrei-
ze schaffen und den Verbrauchern die Vor-
teile des Einkaufs bei Fachbetrieben, näm-
lich bei Gärtnern, bei Baumschulen und bei 
Floristen vermitteln.

„natürlich vom gärtner!“  
im Frühjahr und Herbst

Das Jahr 2014 stand in der Blumenwerbung 
unter dem bewährten Motto „Natürlich vom 
Gärtner – Da blüht Ihnen was!“ Dazu wurde 
sowohl im Frühjahr als auch im Herbst je 
eine große Kampagne durchgeführt. In  
insgesamt 26 TV-Beiträgen gaben in der  
Rubrik „infos & tipps“ auf ORF 2 Gärtner, 
Floristen und Baumschulisten wertvolle In-
formationen rund um Einkauf und Pflege von 
Blumen und Pflanzen. Parallel dazu schufen 
redaktionell gestaltete Anzeigen Interesse 
für das Angebot und die Beratungskompe-
tenz der Fachbetriebe.

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

Darauf abgestimmt wurden zur Gestaltung 
der Verkaufsräume zwei Fahnenserien für 
die Saisonen Frühjahr und Advent produ-
ziert und an die Betriebe verteilt.

Online-Portal  
www.zumgärtner.info

Eine neue Internet-Plattform bietet Konsu-
menten vielfältige Informationen über das 
Qualitätsangebot der Fachbetriebe und die 
richtige Auswahl von Blumen und Pflanzen. 
Die Verbraucher finden dort Erläuterungen 
zu den saisonalen Sortimenten, Tipps zum 
Einpflanzen, Schneiden, Überwintern und 
zur Schädlingsbekämpfung. Dabei wird be-
sonders das umfangreiche Service der Gärt-
nereien und Baumschulen hervorgehoben. 
Abgerundet wird das Angebot mit einem 
praktischen Gärtnerfinder mit Anbindung an 
Google Maps. Betriebe finden in einem sepa-
raten Bereich fachspezifische Informationen 
und Materialien zur Kundenbindung.

Advertorial „Bienen- und  
Schmetterlingspflanzen“

Fahnentrilogie Frühling Fahnentrilogie Herbst

Online-Portal www.zumgaertner.info

Advertorial „Beste Beratung 
jetzt auch online“

Advertorial „Tag  
der offenen Gärtnerei“

TV-Sendung „infos & tipps“

tHemen FrÜHJAHr 2014

Valentinstag

Frühling ums Haus

kräuterlust

kleine Obstgehölze

bepflanzungstipps  
für kleine Flächen

sommerblumen

bienenpflanzen für Fenster- 
kistchen und schalen

balkongemüse

Flieder

muttertag

bienenpflanzen  
für den garten

Wasserpflanzen

rosen

tHemen Herbst/Winter 2014

Pflanzen für schattige  
gartenbereiche

chrysanthemen-kugeln

Vielfalt Ahorn

schalen und kisten  
mit Herbstzauberpflanzen

Pflanzzeit für gehölze  
und sträucher

calluna

Obstbäume für kleine gärten

grabbepflanzung

grabgestaltung

cyclamen

Zimmerpflanzen

Pflanzen für die Weihnachtszeit

Adventtrends 2014
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fInanzIerUng

Die AMA ergreift Maßnahmen auf vielen 
Ebenen, um das Bild der modernen Landwirt-
schaft in der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Dennoch tragen zahlreiche Medienberichte 
zu einem Vertrauensdefizit bei. Die Bevöl-
kerung ist hinsichtlich der Produktion und 
der Information bei Lebensmitteln und Ag-
rarprodukten zunehmend verunsichert.

glaubhaft und echt

Hier haben die Seminarbäuerinnen eine 
wichtige Rolle. Als speziell ausgebildete Le-
bensmittelberaterinnen können sie besonders 
glaubwürdig Informationen rund um Lebens-
mittel sowie die Zeichen der AMA und ihre 
Richtlinien im direkten Gespräch in die 
Köpfe und Herzen der Konsumenten tragen. 

2014 wurden die Seminarbäuerinnen in vier 
Schulungen in ganz Österreich weitergebildet. 
Der Schwerpunkt dieser Tagesseminare lag 
zum einen bei den AMA-Zeichen. Zum ande-
ren erläuterte eine Ernährungsexpertin den 
aktuellen Stand der Wissenschaft, was auf 
sehr großes Interesse bei den Bäuerinnen 
stieß und sie für künftige Einsätze und Ge-
spräche mit Konsumenten rüstete. 

Darüber hinaus hegen die Bäuerinnen ei-
nen tradierten Erfahrungsschatz über die 
Aufbewahrung, Verwendung und Zuberei-
tung von Lebensmitteln. Dieses Wissen ist 
in der breiten Bevölkerung immer mehr ge-
fragt und wird von den Seminarbäuerinnen 
gerne weitergegeben.

mit Herz und kompetenz

Das Engagement und die Leidenschaft der 
Seminarbäuerinnen führten auch bei den 
Einsätzen im vergangenen Jahr zu viel posi-
tiver Resonanz. Gerade der aktive Dialog 
zwischen Verbrauchern und den Bäuerinnen 
findet besonders großen Anklang. Die Er-
fahrungen und Rückmeldungen zeigen, wie 
wertvoll diese Beiträge für die Vertrauens-
bildung sind. Die Glaubwürdigkeit, die diese 
Maßnahmen für die Landwirtschaft und  
die agrarischen Lebensmittel schaffen, 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-Akti-
onstagen im September kamen die Bäuerin-
nen zum Einsatz.

Organisiert und geplant

Die Seminarbäuerinnen erhalten eine Zer-
tifikatsausbildung, die über die Landwirt-
schaftskammern abgewickelt wird. Die 
AMA-Marketing koordiniert die strategische 
Ausrichtung 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.

Nähere Informationen zu den Einsätzen der 
Seminarbäuerinnen finden Sie auf den Seiten 
28 und 32.
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AgrArmArketingbeiträge 2013 (in eurO) 

 *  727,– euro je ha Glashaus, 509,– euro je ha folienhaus, 94,50 euro je ha frischmarktgemüse intensiv,  
47,50 euro je ha frischmarktgemüse extensiv, 36,50 euro je ha einlegegurken und 15,– euro 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.

Produkt satz in euro einheit beitragserklärungen 2013  
(inkl. im Jahr 2013 erklärte beiträge  

aus Vorperioden) in tsd euro

Milch 3,00 t 8.776,07

rinder  3,70 stück 1.817,20

schweine 0,75 stück 3.541,52

Kälber 1,10 stück 65,43

schafe, Lämmer 0,75 stück 74,71

Geflügel 0,40 100 kg 510,06

eier  4,40 100 stück Legehennen 740,47

Obst 73,00 ha 807,86

Gemüse * * 795,99

erdäpfel 29,50 ha 384,10

blumen/Zierpflanzen 1,50 je 10 flächeneinheiten / ** 296,16

GesAMT   17.809,57

eingehoben durch das referat beitragseinhebung der Agrarmarkt Austria

semInar-
bäUerInnen

Die seminarbäuerinnen sind zu einer wesentlichen säule der AmA-kommunikation
geworden. gerade in Zeiten der Verunsicherung hinsichtlich Lebensmittel und ihrer 
kennzeichnung kann niemand sonst informationen so glaubhaft und direkt an  
konsumenten vermitteln wie die botschafterinnen der heimischen Landwirtschaft.

Die Seminarbäuerinnen  
sind auch bei deutschen  

Journalisten beliebt.
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nachhaltigkeit 
Andreas Herrmann

bio 
Johannes Gimplinger

ACM-datenmanagement 
Michael Langanger

UnTerneHMensKOMMUniKATiOn 
sOCiAL MediA

Manuela Schürr

reCHT

Marcus Stehlik

QUALiTäTsbeAUfTrAGTer

Markus Scharner

COnTrOLLinG

Silvia Riemer

MArKeTinG-serViCe

Marktforschung 
Micaela Schantl

exportmarketing deutschland  
und Cee-Länder 

Reinhard Schuster

exportmarketing italien,  
drittländer und  

Messemanagement 
Dolly Blach

spezielle Vertriebsschienen 
Sabine Flöcklmüller

PrOdUKT-MArKeTinG

Milch und Milchprodukte 
Peter Hamedinger

fleisch, fleischwaren, ei u. Geflügel 
Rudolf Stückler

Obst, Gemüse und Kartoffeln 
Karin Silberbauer

bio-Koordination 
Barbara Köcher-Schulz

blumen und Zierpflanzen 
Micaela Schantl

PrOKUrisT 
QUALiTäTsMAnAGeMenT

Martin Greßl

GesCHäfTsfüHrer 
MArKeTinG-MAnAGeMenT

Michael Blass

ObsT, GeMüse Und KArTOffeLn  
eier Und GefLüGeLfLeisCH

Genia Hauer

ei- und Geflügelbetriebe 
Marianne Gallob 
Florian Klemen

Obst-, Gemüse-, Kartoffelbetriebe 
Stefan Kunze 

Stephanie Pohl 
Nicole Tröscher

Qualitätsmanagementbeauftragter 
Siegfried Rath

rechtsmanagement 
Tanja Kraut-Schinzel

fLeisCH Und -ZUbereiTUnGen 
fLeisCHerZeUGnisse

Andreas Herrmann  
Siegfried Rath

MiLCH Und MiLCHPrOdUKTe, 
brOT Und GebäCK  

be- U. VerArbeiTUnGsPrOdUKTe

Rüdiger Sachsenhofer

Milchviehbetriebe, Molkereien 
be- u. Verarbeiter 

fischzüchter und Verarbeiter 
Stephanie Höfer 
Markus Scharner

futtermittelhersteller, Handel 
Mahl- und schälproduktehersteller 

Anna Hüttmannsberger 
Michael Langanger

HAndWerK / GAsTrOnOMie

N.N.

Gastronomie 
Maria Radlegger

Handwerksbetriebe 
Birgit Neuhold

Martina Bauer
Eva Baumgartner
Silvia Burgmann

Birgit Diem 
Susanne Drago sits
Gerlinde Feldhofer 
Andrea Giffinger 

Jasmine Grabowski
Sandra Gritsch-Stockinger 
Franziska Guggenberger

Bianca Hauer 

Birgit Hauser
Elisabeth Heil 

Birgit Hochfelsner
Edith Kellner 
Petra Kerzner

Veronika Kubelka
Helmut Lackner 
Sandra Manzer

Manuela Müllauer 
Christiane Neuhold 

Pia Reindl 

Christine Rodinger 
Melanie Rutschek 
Werner Schachner
Verena Schubert 
Theresia Schwarz 

Sabine Trunkl
Ingeborg Wese

Désirée Womser
Daniela Wöber 
Angela Zauner 

Christina Zimmermann 

Aufzucht- und  
Mastbetriebe 

Norbert Stickelberger 
Georg Urban

schlacht- und  
Zerlegebetriebe 

Christine Bauernfeind 
Paul Etl 

Maria Pavlicek

fleischer 
Markenprogrammbetreiber 

Lisa Praunshofer 
Sigrid Haslinger

Lebensmittelhandel 
Martin Hubmann

dAs MAnAGeMenT Wird UnTersTüTZT VOn
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