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Regionalität:  
Keine Modeerscheinung – ein Megatrend!

„global Village“, eine moderne, grenzenlose gesellschaft, in der es nur 
gewinner und keine Verlierer gibt – ein traum, der langsam an glanz 
verliert.

längst sehnen wir uns nach überschaubaren, kleineren Einheiten,  
nach Idyllen und rückzugsorten, nach realer sozialer Vernetzung und 
wirtschaftlicher selbstbestimmung – kurz: die Magie der region zieht 
immer mehr Menschen und Unternehmen in ihren Bann.

lange vorbei sind die Zeiten, in denen „region“ als synonym für 
„Provinz“ und damit für rückständig und verschlafen galt. „region“ 
steht heute für lebensqualität, nachhaltige Wirtschaftskreisläufe und 
Zusammengehörigkeit. gelebt wird dies besonders im traditionellen 
Handwerk und mit den regionalen speisen und gebräuchen. „region“ 
ist daher in den köpfen vieler Menschen als ein stück lebenswerte 
Zukunft verankert.

FACTBOx: REGION
n   für knapp 30% aller österreichischen konsumenten ist die 

Herkunft aus dem eigenen land ein wichtiges kaufargument.
n   Die regionale Herkunft von lebensmitteln an sich beeinflusst  

die kaufentscheidung stärker (45%) als beispielsweise die  
Bio-Zertifizierung (22%) oder ein Hinweis auf Nachhaltigkeit  
bei der Herstellung (21%).

n   61% der Verbraucher glauben, dass regionalität auch in den 
nächsten 10 – 15 Jahren von Bedeutung sein wird.

Quelle: korunka/frank/lueger/sandgruber/kainz/stuller (Hrsg): 
regionales Wirtschaften. Eine Chance für lebensmittelunternehmen? Wien, 2010
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Der trend zur regionalität gilt insbesondere für das Einkaufs- und 
konsumverhalten bei lebensmitteln. Das konsumieren landestypischer 
speisen und getränke ist nicht nur für touristen ein wesentlicher 
Bestandteil des konsumerlebnisses.

FACTBOx: REGIONALES LABELING & WERTE
regionale Herkunft kommuniziert eine klare Wertebotschaft an die 
konsumenten:

SICHERHEIT
Physische Nähe, persönliche Bekanntheit, Wissen um den standard 
der Produktionsbedingungen.

VERTRAUTHEIT
Jahrelange Einbindung des Produkts in den Ernährungsalltag.

TRADITION
rückgriff auf Unternehmensentwicklung und Produktgeschichte, 
besondere, historisch gewachsene kompetenzen.

TRANSPARENZ
lückenlose rückverfolgbarkeit der lebensmittelbiografie.

SOCIAL BENEFITS
Identitätsgewinn beim konsumenten, Wissen um die stärkung der 
regionalen Wirtschaftskraft, Bewusstsein, Beitrag zur Erhaltung der 
arbeitsplätze in der region zu leisten, Unterstützung nachhaltiger 
Produktionsmethoden.



LOHAS – die neue Zielgruppe

Die abkürzung loHas steht für „lifestyle of Health und sustainability“ 
und bezeichnet einen lebensstil, der gesundheit, Nachhaltigkeit und 
ethisches Wohlverhalten bei kaufentscheidungen in den Mittelpunkt 
stellt. Das aktuelle Marktpotential dieser Zielgruppe liegt bei derzeit  
30% mit einer stetig steigenden tendenz.
Quelle: Zukunftsinstitut, Zielgruppe loHas, 2007

loHas sind somit Individualisten mit hohen ansprüchen und teils 
widersprüchlichen konsummustern. Einerseits technik-affin, genuss-
orientiert und individualistisch, andererseits naturbezogen, mit aus-
grägtem gemeinschaftssinn und einem hohen Maß gesamtgesellschaft-
licher Verantwortung. regionale Produkte passen daher optimal in  
das auswahlprofil dieser Zielgruppe.

IST MEIN ANGEBOT „LOHAS-FIT?“
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Trifft zu für meine 
Produkte bzw. 

Dienstleistungen
Wird in der Werbung 

kommuniziert

LOHAS relevante Werte

Regionale Nähe und Identität
Tradition
Handwerkliche Herstellung
Ökologische Produktion
Verantwortung für die Umwelt
Arbeitsplätze in der Region
Zertifizierung, Gütesiegel



Regionalität: Ein attraktives Verkaufsargument

für viele Branchen ist die Wiederentdeckung der region eine uner-
schöpfliche Quelle für Verkaufsargumente und Marketing-Ideen.  
Die Werbebotschaften der lebensmittelbranche stellen schon lange 
regionsbezeichnungen oder handwerkliche Produktionsmethoden als 
werterhöhende attribute in den Mittelpunkt und schaffen so entschei-
dende Wettbewerbsvorteile. für geografische Zusätze gilt die regel:  
Je genauer die Herkunftsbezeichnung, desto attraktiver das Produkt.

Handwerk und tradition sind Qualitätsversprechen, deren Wahrheits-
gehalt immer öfter durch Zertifizerungs- und gütezeichen unterstützt 
wird. so bietet beispielsweise das aMa Handwerksiegel Österreich-
ischen Bäckern, fleischern und konditoren die Chance, die eigene 
Werbebotschaft durch Nutzung des vom gütesiegel ausgehenden 
„Dachmarken-Effekts“ zu erhöhen.

Das aMa-Handwerksiegel informiert konsumenten 
in fachgeschäften über:
n   die Besonderheit der handwerklichen 

Herstellungsweise;
n   die Vielfalt der erzeugten lebensmittel;
n   die Herkunft der rohstoffe nach dem Prinzip „aus 

der region – für die region – mit der region“.
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Regionale Identität und Image

auch wenn die Produkte und Dienstleistungen Ihres Unternehmens auf 
den ersten Blick nichts mit dem standort zu tun haben – es gibt eine 
reihe guter gründe, warum sich ein regionalbezug im firmen- bzw. 
Markennamen dennoch lohnen kann.

regionen verfügen meist über eine unverwechselbare Identität, der  
mitunter sogar Markenwirkung zukommen kann. Nicht selten gelingt  
es Unternehmen, am Markenwert der region mit zu naschen.

Viele Unternehmen verzichten daher auf austauschbare, meist anglo-
amerikanisch geprägte Worthülsen und setzen in der außendarstellung 
auf emotionsgeladene, der sprachlichen Identität der standortregion 
angepasste formulierungen.

FACTBOx: REGIONALBEZUG & MARKENWERT
ob stubaital, Waldviertel, echt steirisch oder aus dem ländle – 
kunden verbinden mit regionsbezeichnungen werterhöhende 
assoziationen.

stereotyp oder nicht: jedem land, jeder region wird eine bestimmte 
Rahmenkultur zugeschrieben, die im Idealfall die Wertanmutung des 
Produkts positiv beeinflusst. Viele international tätige Unternehmen 
weisen bewusst und nicht ohne stolz auf ihre österreichische 
Herkunft hin.

Manche regionen sind – historisch gewachsen – auf bestimmte 
Produkte oder Dienstleistungen spezialisiert. Diese gilt für klassi-
sche Urlaubsregionen ebenso wie für Wein, käse oder Bergsteiger-
Utensilien. Wer seine Produktpalette in die Nähe dieser Kompetenz 
rücken kann, profitiert in jedem fall.

Erfolgsfaktor Wissen
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Handwerk, Manufaktur, Meister, tradition: Wer heute seine Produkte 
mit diesem Begriff kennzeichnet, weist auf Wertarbeit, Beständigkeit 
und überragende Qualität hin.

Regionalkapital als Teil der Unternehmenskultur

Die gezielte Nutzung des regionalkapitals macht faktoren wie Nähe, 
Vertrautheit, sicherheit, Identität und Nachhaltigkeit zum festen 
Bestandteil der Unternehmenskultur und damit auch zu einem  
unverzichtbaren Element in der außenkommunikation.

Regionalkapital: Ein Wechselspiel zwischen  
Region und Unternehmen

MITWIRKEN BEI DER STANDORTENTWICKLUNG
Wer die Entwicklung des eigenen standorts aktiv mitgestalten kann, 
investiert gleichzeitig in die Entwicklung seines Unternehmens.

Möglichkeiten für Mitwirkung und Einflussnahme auf standortfaktoren 
gibt es viele, beispielsweise im Bereich aus- und Weiterbildung, 
Verkehrsplanung, freizeitinfrastruktur bis hin zur Unterstützung  
oder Übernahme von aufgaben des regionalmanagements.

MITARBEITER SIND REGIONALE BOTSCHAFTER
Es sind in erster linie die Mitarbeiter, die das Unternehmen in der 
region, häufig auch darüber hinaus, repräsentieren.
Durch ihre lokale Verwurzelung bringen sie umgekehrt auch die  
besonderen Werte der region (regionale kompetenzen, kontakte, 
kultur) in das Unternehmen, zu geschäftspartnern und kunden.
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LOKALES NETWORKING SCHAFFT WIN-WIN-SITUATIONEN
„Man(n) bzw. frau kennt sich“ – nicht nur im geschäftsleben, sondern 
auch im privaten und öffentlichen Bereich. Das Beziehungsnetzwerk 
schafft synergien, die letztlich allen zugutekommen. 

stabile kooperationen, flexibles reagieren im tagesgeschäft, räumliche 
und kulturelle Nähe, die Bildung von Business-Clustern – Wettbewerbs-
vorteile, die nicht selten auch die Quelle für Innovationen sind. Wer sich 
kennt, hält eher zusammen. Damit fällt auch das (Über-) leben in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten leichter.

GEBEN UND NEHMEN: 
REGIONALE KREISLÄUFE MACHEN SICH BEZAHLT
„local sourcing“ hat seinen Preis: Einkaufspreise in der region  
sind meist höher als jene von außerhalb. Höhere liefersicherheit, 
lieferflexibilität und das gute gewissen, durch geringe transportwege 
die ressourcen geschont und damit meist auch kosten gespart zu 
haben, machen diesen Nachteil mehr als wett.

Der regionale absatzmarkt, auf der anderen seite, ist nicht selten der 
Prüfstein für den nationalen oder internationalen Erfolg. kunden in der 
region sind kenner und prüfen Produkte besonders sorgfältig!

Zukunftsstrategien von Unternehmen müssen zwei höchst unterschied-
liche Welten miteinander verbinden: die faszinierende Welt globaler 
absatzchancen mit dem Charme des intakten Mikrokosmos region – 
eine Herausforderung, die zu meistern sich lohnt – die synergien sind 
vielversprechend!
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Die Entwicklung der Regionen

Prognosen über die Bevölkerungsdichte in den regionen sagen starkes 
Bevölkerungswachstum in den Ballungsräumen voraus. Dabei wurden 
trends im Bereich fertilität, lebenserwartung sowie Zu- bzw. abwande-
rung berücksichtigt.

BEVÖLKERUNGSVERÄNDERUNG VON 2009–2050 
NACH PROGNOSEREGION

11

Quelle: statistik austria, Bevölkerungsprognose 2009



Es gibt allerdings eine reihe von faktoren, die die Entwicklung der 
regionen beeinflussen.

n   Intakte, überschaubare regionen werden auch als lebensraum 
attraktiver.

n  steigende treibstoffpreise machen telearbeitsplätze interessanter.
n   Die wachsende anzahl von Wissensarbeitern ist nicht an einen fixen 

ort gebunden.
n   arbeiten wann man will, wo man will. Moderne kommunikations-

technologien machen es möglich.

Deshalb setzen regionen verstärkt auf nachhaltige raumplanung als 
„lebens- und arbeitsräume“ und gestalten so aktiv ihre Zukunft.
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Mehr zum Thema

n  „Energieeffizienz – tipps für Unternehmen“
n  „Werte leben – Mehr Wert schaffen“
n  „Energie sparen in Betrieben“ leitfaden für innovative Energiedienstleistungen
n  „Mobilitätsmanagement in Betrieben“
n  „Energieeffizienz-Branchefolder“
n  „In 7 schritten zum Nachhaltigkeitsbericht“

Erhältlich beim WIfI Unternehmerservice
(www.unternehmerservice.at)
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