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Ein Familienbetrieb 
seit 1934
Adeg Schmutterer ist ein Familienbetrieb mit 27 MitarbeiterInnen. 1934 entschlossen sich Johann 

und Josefa Schmutterer zur Firmengründung und Kauf eines Geschäftslokals mit einer 

Verkaufsfläche von ca. 36 m2. Mittlerweile befindet sich der Betrieb in der dritten Generation bei 

Gertrude und Walter Schmutterer. Seit 1934 wurden die Filialen stets weiterentwickelt.  

Der letzte große Meilenstein war die Eröffnung einer Filiale in Reisenberg mit einer Verkaufsfläche 

von 600 m2. Diese wird von Walter Schmutterer jun. geführt. Der Betriebsübergabe in die vierte 

Generation steht also nichts im Weg. 

Im Zuge unseres 85 jährigen Jubiläums hatten und haben wir heuer einiges vorbereitet. 

Verkostungen von regionalen Produkten, Verlosung kleiner Geschenkspakete mit diversen 

Produkten,  Gewinnspiele (kompletten Einkaufswert als Gutschein zurück gewinnen, Christbaum-

Gewinnspiel), ein eigenes Bier der Ehrentrautmannsdorfer Biermanufaktur aus Trautmannsdorf 

und laufende Rabatte. Der Höhepunkt war sicherlich unser eigenes Fest, bei dem wir mehr als 270 

Gäste begrüßen durften. 
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Ein Familienbetrieb 
der an sich arbeitet.
Seit der Firmengründung 1934 richtete die Familie Schmutterer ihren Blick stets in Richtung 

Zukunft. Regelmäßig wurden Filialen umgebaut, vergrößert, neu erbaut oder zugekauft. Von 

einem kleinen Betrieb mit 36m2 zu einer Filiale in Reisenberg mit 600m2, einer in Sommerein mit 

300m2 und einer in Trautmannsdorf mit 250m2 Verkaufsfläche. 

Durch den digitalen Wandel und die zunehmende Nutzung von online Medien ergeben sich ganz 

neue Möglichkeiten. Diese Chancen zur Weiterentwicklung wollen wir nutzen.
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Ein Familienbetrieb 
mit großen Zielen.
Wir lieben die Nähe zu unseren Kunden und Lieferanten. Mit über 60 regionalen Lieferanten 

haben wir eine sehenswerte Palette an Produkten aus der Region aufgestellt. Bei uns gibt es 

Kürbiskernöl aus der Nachbarortschaft, den Wein von den Weinbergen, an denen man erst 

kürzlich spazieren war und das Obst von den Bäumen die man täglich am Weg zur Arbeit sieht. 

Regional steht bei uns ganz oben. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden zu zeigen, wer hinter den regionalen Produkten 

steckt. Die Vielfalt an Regionalität wollen wir unseren Kunden zeigen. Die Arbeit auf Social Media 

und der neue Online-Auftritt sollen zeigen, was uns von anderen Supermärkten unterscheidet. 

Beim neuen Online-Auftritt war uns eins ganz wichtig: Professionalität. Wir holten Experten an 

den Tisch, die uns seitdem betreuen und uns bei unseren Online-Auftritt unterstützen. Hier 

arbeiten wir eng mit der Werbeagentur Tobias Maurer und dem Berufsfotografen Tobias Müller 

zusammen. Was uns besonders freut: Auch hier können wir auf regionale Dienstleistungen 

zurückgreifen, da beide Firmen ihren Sitz in Trautmannsdorf haben.   
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05 Soziale Medien
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Ein Familienbetrieb 
auf Social Media.
Wo sonst kann man digital so eine Nähe zum Kunden aufbauen, wie in sozialen Netzwerken. 

Mithilfe unserer eigenen Facebook-Seite, die wir seit Jahren betreiben, kommunizieren wir mit 

unseren Kunden. Frische Erdbeeren aus der Region gibt es jedes Jahr nur wenige Wochen, über 

Facebook können wir schnell darüber berichten. Weiters bereichern Informationen über 

Wochenangebote, neue Warenlieferung, etc. das Leben unserer Kunden. 

Was man in einem Supermarkt bekommt, ist den meisten Menschen klar. Wir wollen jedoch 

zeigen, was sie noch nicht kennen und in anderen Märkten nicht bekommen. Regelmäßig 

besuchen wir unsere regionalen Lieferanten uns stellen sie unseren Kunden auf Facebook vor. 

Wer sind die Personen hinter den Produkten und wo entsteht die Ware? Nicht selten kommen 

Kunden ins Geschäft und fragen nach Produkten, die am Tag zuvor auf Facebook geteilt wurden. 

Die Menschen wollen nicht nur wissen, wer hinter der regionalen Ware steckt, sondern auch, wer 

hinter dem Betrieb steckt. Postings über unsere Familie und Einblicke in die Arbeit hinter den 

Kulissen kommen gut an und bauen eine langfristige Beziehung zu unseren Kunden auf.
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Ein Familienbetrieb 
ist digital.
Zu unserem Online-Auftritt gehört natürlich auch eine professionelle Website. Wie bei uns üblich 

steht auch hier der Kunde im Vordergrund. Welche Informationen möchte er so schnell wie 

möglich erhalten? Was ist ihm wichtig? Wo bekommt er die regionalen Produkte? Welche 

Produkte aus der Region bieten wir an? Welche Waren der Saison gibt es? Diese Fragen und noch 

mehr haben wir uns gestellt. 

Das Ergebnis ist eine Website, die für den Kunden da ist. Hier kann er erfahren, wer hinter den 

regionalen Produkten steckt, wo er diese kaufen kann und wann wir für ihn geöffnet haben. Das 

schätzen nicht nur unsere Kunden sehr, sondern auch unsere zahlreichen Lieferanten.


