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Bundesgremium des Lebensmittelhandels
in Kooperation mit der
Bundessparte Handel

Wir hanDeLn. 

für LebensquaLität 

in österreich

fazit

Der österreichische 
Lebensmittelhandel 
leistet einen unverzicht
baren beitrag zur  
Lebensqualität in  
österreich, schafft und  
sichert als arbeitgeber  
einkommen und versorgt 
die bevölkerung  
flächendeckend mit  
hochqualitativen  
Lebensmitteln.



für nahversorGunG & 
LebensquaLität

Der Lebensmittelhandel ermöglicht nicht nur sichere  
nahversorgung für alle sondern auch gute zukunftsaus
sichten für arbeit und Lebensqualität. 

n	 	verlässliche nahversorgung  
Mit rund 5.600 Geschäften sichert der Lebensmittel-
einzelhandel eine funktionierende Nahversorgung mit 
Lebensmitteln in ganz Österreich. Eine höhere Dichte 
gibt es in kaum einem anderen Land. 

n	 	sichere arbeitsplätze 
Der Lebensmittelhandel ist mit mehr als 130.000  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten und 
sichersten Arbeitgeber Österreichs.

n	 	erstklassige Lehrlingsausbildung 
5.700 Lehrlinge werden derzeit vom österreichischen  
Lebensmittelhandel zu hochqualifizierten Fachkräften 
ausgebildet. 

n	 	starker Partner 
  Der österreichische Lebensmittelhandel ist starker und 

verlässlicher Partner für Landwirte, Handel, erzeugende 
und verarbeitende Unternehmen. So sichert er Wachs-
tum und Wohlstand im ganzen Land.

n	 	Wertvolle Lebensmittel 
  Der Lebensmittelhandel verhindert die Verschwendung 

von Lebensmitteln z.B. durch:
 – punktgenaue Bestellung notwendiger Warenmengen
 – optimale Logistik für Frische und Haltbarkeit 
 –    günstigen Abverkauf oder unentgeltliche Abgabe von 

Produkten an soziale Einrichtungen vor Ablauf der 
Mindesthaltbarkeitsfrist

Wir hanDeLn. 

für LebensquaLität 

in österreich
beste LeistunG 
trotz hoher kosten

Der Lebensmittelhandel muss besonders viele  
und aufwändige anforderungen und auflagen  
erfüllen. auf das faire PreisLeistungsverhältnis  
ist trotzdem verlass! 

n	 	transportkosten: In Österreich gibt es im internatio-
nalen Vergleich deutlich höhere Mautgebühren, um-
fassendere LKW-Fahrverbote, strengere Vorschriften 
zur Lenker ausbildung und eine höhere KFZ-Steuer. 

n	 	umweltauflagen: Z.B. sind Lizenzentgelte für die 
Sammlung und Verwertung von Verpackungen in  
Österreich höher als in Nachbarstaaten. Im sorg samen 
Umgang mit Einkaufssackerln setzt der österreichische 
Lebensmittelhandel neue Maßstäbe. Ressourcen-
schonende Investitionen (z.B. Kühl aggregate, Fuhrpark, 
Gebäudeisolation) bringen mehr Energieeffizienz.

n	 	Lebensmittelrecht: Strenge Hygienevorschriften,  
intensive Personalschulungen und eine lückenlose  
Dokumentation der Produktwege (Rückverfolgbarkeit)  
gewährleisten sichere Lebensmittel.

n	 	serviceLeistungen: Bauliche Maßnahmen garantie-
ren barrierefreies Einkaufen (z.B. durch behinderten-
gerechte Zugänge zu den Geschäften). Mit Zustell-
diensten hilft der Lebensmittelhandel Personen, 
denen das Gehen nicht mehr so leicht fällt, aber auch 
Berufstätigen, denen die Zeit zum Einkaufen fehlt. 

n	 	abgabenvolumen: Die Last der Steuern und Abgaben 
ist für den Lebensmittelhandel hoch. Allein die Lohn-
nebenkosten sind in Österreich um 9%-Punkte höher 
als in Deutschland.

 

für quaLität & 
vieLfaLt

hohe Produktionsstandards und zahlreiche qualitäts  
und herkunftsprogramme garantieren unsere  
außergewöhnliche Lebensmittelqualität.

n	 Preiswerte bioProdukte 
  Dank dem Lebensmittelhandel ist Österreich weltweit  

Vorreiter bei Bio-Produkten: Der Handel hat die österrei-
chische Bio-Landwirtschaft seit Mitte der 1990er Jahre 
gezielt gefördert und eigene Marken entwickelt. Deshalb 
können die Konsumentinnen und Konsumenten heute 
unzählige Bio-Produkte preiswert kaufen. 

n	 qualität für alle
  Mit seinem vielfältigen Angebot sorgt der Lebensmittel-

handel dafür, dass auch Menschen mit besonderen  
Ernährungsbedürfnissen (z.B. Allergien, Unverträglich-
keiten, Diabetes, vegan) beste Qualität genießen können.

n	 echte regionalität
  Der Lebensmittelhandel bietet, was Konsumentinnen 

und Konsumenten wünschen: hochwertige Produkte  
aus der Region. Das stärkt auch Österreichs klein-
bäuerliche Strukturen und die ökologische Landwirt-
schaft nach haltig.   


