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Regional ist jetzt normal
Billa startet die Regionalitätsoffensive „Land voller Leben“, setzt auf 100%
Frischfleisch aus Österreich und verfünffacht den Umsatz im Digital Retail.
ren müssen oder wollen, ein
wichtiger Beitrag, um sich gut
und sparsam versorgen zu können“, erläutert Nagele.

© Billa

WIENER NEUDORF. Die Coronakrise hat zwei Vorlieben der
Österreicher herausgebildet: in
neuer Dimension jene zum Online-Shopping; und die vorher
schon stabil vorhandene und
jetzt forcierte in Richtung Regionalität. Bezüglich E-Commerce
sagt Robert Nagele, Vorstandssprecher der Billa AG: „Wir sind
da im Lockdown an unsere Kapazitätsgrenzen gelangt, das
war ein richtiger Stresstest.“
Die dynamische Entwicklung,
auf die er verweist, entspricht
nahezu einer Verfünffachung
des Erlöses.
Bezüglich Regionalität startet
Billa nun die Offensive „Land
voller Leben“. „Wir haben schon
heute viel mehr Regionalität
und Österreich im Sortiment,
als vielen bewusst ist“, so Nagele. „Und wir verstärken das noch,
aktuell mit 100 Prozent österreichischem Frischfleisch – inklusive Pute.“ Begleitet wird die Aktion von einer breiten Kampagne;

Billa-Vorstandssprecher Robert Nagele baut die Regionalität bei Billa weiter aus.

Botschaft: Billa steht verlässlich
für heimische Qualität. Und der
zweite Effekt dabei: „Das kommt
auch unseren landwirtschaftlichen Partnern, ihrer Arbeit und
heimischen Qualitätsprodukten
zugute.“
Besonderes Augenmerk wird
jetzt darauf gelegt, das vorhandene regionale Angebot in allen

Preissegmenten sichtbarer und
allen Kunden ein attraktives Angebot für gelebte Regionalität zu
machen.
Das Instrumentarium dazu
lautet auf bereits eingeführte
Dauertiefpreise sowie weniger,
aber gezielten Aktionen. „Das ist
für viele Menschen, die durch
Einkommensverluste jetzt spa-

Vertiefung der Regionalität
Billa nimmt jedes Jahr österreichische Produkte für rd. 2,5 Mrd.
€ ab. 100% Österreich finden
Kunden bei Frischfleisch und
-geflügel, Frischmilch, frischen
Eiern, Brot & Gebäck, rund 55%
bei heimischem Obst & Gemüse.
Jährlich bezieht Billa mehr als
62.000 t Obst & Gemüse, rd. 46
Mio. l Frischmilch, Brot & Gebäck von 138 Lieferanten.
Hinzu kommt: „Wir fördern
seit Jahren eine ‚neue‘ Regionalität mit österreichischen Exoten wie z.B. Ingwer, Wassermelone, Reis, Süßkartoffeln oder
Gojibeeren. Das bauen wir jetzt
weiter aus, unterstützen damit
Österreichs innovative Landwirte und erweitern für unsere
Kunden das regionale Angebot“,
so Nagele. (nov)

Auf dem schnellsten Weg zur passenden Agentur

Spannender als CO2
Die Rückkehr zum Match um Marktanteile ist mir
deutlich lieber, als noch so nachhaltige Fußabdrücke.

Die Finstere Brille
••• Von Christian Novacek
VERZWICKT. In Zeiten, wo man sich auf
das Wesentliche besinnen könnte, könnte
einem das Gerangel um Marktanteile ein
bissel egal sein. Einschränkung: Gab es
jemals – zumindest vor der Coronakrise –
was Wesentlicheres als Marktanteilssteigerungen? Tatsächlich war doch die Spar seit

Jahren auf der Pirsch und hat sich mit einer Wachstumsführerschaft nach der anderen qualifiziert. Sicher, der Einwand, dass
ein Tertial noch kein Jahr ist, ist berechtigt.
Und dass Rewe im März gut zugelegt hat
– sowieso! Und ich bin auch froh darüber,
wenn das dieserart spannend bleibt.
Alles sinnlos ohne Fußball!
Weil, ehrlicherweise, mir ist ein ordentliches Marktanteilsgerangel zehn Mal lieber,
als all die CO2-Fußabdrücke, die sonst so

massig durch die Gegend stapfen. Zumal
erstens derzeit ohne Fußball eh wenig
Match herrscht. Und zweitens, weil ich
bei der Nachhaltigkeitscausa auch nicht
wirklich durchblicke: Wenn eine letscherte
Avocado wirklich 1.000 Liter Wasser verschlungen hat – warum um Himmels Willen
wird sie dann verkauft? Weil es sie gibt?
Fallen sie wie manchmal Kröten vom Himmel? Oder will’s halt der Konsument? Hey,
ich will Kaugummi ohne Süßstoff und was
krieg ich? Hubbabubba!

