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ZWISCHEN DIREKTVERMARKTERN, GASTRONOMIE UND 

GASTRONOMIEGROßHANDEL
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80 % der Konsumenten bevorzugen heimische Lebensmittel.
Immer mehr Konsumenten möchten wissen woher die Produkte stammen und diese auch direkt bei den 
Landwirten kaufen. 

Auch in der Gastronomie wird verstärkt nach Herkunft und Regionalität gefragt –
drei von vier Konsumenten wünschen sich mehr regionale Lebensmitteln.

Jede/r Zweite verbindet Regionalität mit Produkten aus dem näheren Wohnumkreis.

Gründe für Kauf von regionalen Produkten: 

Unterstützung der regionalen Wirtschaft, kurze Transportwege, Qualität, Frische, Sicherheit, Vertrauen, 
Heimat.

Quellen: Studie Mythos „Regionalität“ (2019) und RollAMA Motivanalyse (2020)

Ausgangssituation



Das Netzwerk Kulinarik hat im Sommer 2020 eine Umfrage erarbeitet, die die Sichtweise der Betriebe
in den Fokus stellt. 

Regionalität und die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Direktvermarktern, Gastronomie und 
Gastronomiegroßhandel.

Insgesamt 213 Befragte: 132 Gastronomiebetriebe
74 Produzenten – Direktvermarkter, Manufakturen 
7 Gastronomiegroßhändler

Herkunft und Regionalität gewinnen weiter an Bedeutung.



Die stärkere Vernetzung zwischen 
Landwirtschaft, Gastronomie und Gastrogroßhandel 

ist unerlässlich.

Fotocredit v.l.n.r.: Bild 1,3,4,5 Netzwerk Kulinarik/pov.at, Bild 2 Netzwerk Kulinarik/wildbild.at



Regionalität

Ganz generell lässt sich sagen, dass beim Thema Regionalität Einigkeit herrscht und alle Befragten 
einen sehr ähnlichen Zugang zum Begriff Regionalität haben: 

Regional heißt Herkunftsland Österreich (in Ausnahmefällen mit nahen Grenzgebieten) und 
Bundesland, weiter heruntergebrochen ein möglichst regionales Landschaftsgebiet bis hin zu einem 
Radius von nicht mehr als 25 km. 

Assoziationen sind die Stärkung der Region, Transparenz und hochwertige Produkte.

Man kennt die Produzenten persönlich und kann demnach die Produkte auch besser vermarkten. 
Insbesondere in der Gastronomie werden mit Regionalität hochwertige Waren und Transparenz 
verbunden.

Über 70 % der befragten Gastronomiegroßhändler wünschen sich Produkte, die sie derzeit aus 
dem Ausland beziehen durch österreichische Herkunft auszutauschen.



Herkunftsauslobung

Fast alle Produzenten geben die Herkunft direkt auf ihren Produkten an und über ein Drittel zusätzlich 
auf der Rechnung und am Lieferschein. 

Auch die Gastronomiegroßhändler gehen ähnlich vor; hier wird die Herkunft verstärkt auf den 
Produkten, im Katalog und Onlineshop angegeben und auch sehr häufig auf der Rechnung. Betreffend 
Lieferschein und Bestellschein gibt es allerdings noch Aufholbedarf. 

In der Gastronomie findet die Auslobung in den Speisekarten statt und häufig auch auf Websites und 
Social-Media-Kanälen. Vor allem aber dient das persönliche Gespräch mit dem Gast als einer der 
wichtigsten Kommunikationskanäle. 

Fast 60 % der Gastronomen geben an von ihren Gästen oft oder eher oft nach der Herkunft ihrer 
Produkte gefragt zu werden.



Herkunftsauslobung in Speisekarten gewinnt an Bedeutung
Wie wichtig ist es Ihnen, dass Gastronomiebetriebe (z. B. Restaurants, Gasthäuser,…), die Herkunft der
Produkte in ihrer Speisekarte angeben?
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Bezugsquellen

Die Gastronomie bezieht ihre Waren sowohl einerseits vom Gastronomiegroßhandel, andererseits direkt 
von Produzenten – meist sowohl als auch. Über 60 Prozent geben an, die Produzenten durch persönlichen 
Kontakt oder Mundpropaganda kennen gelernt zu haben, die Produzenten bestätigen dies in der Befragung 
und geben sogar nahezu 100 % persönlichen Kontakt zu den Gastronomen an. 

Die Vorteile bei Belieferung durch den Großhandel liegen vor allem in der Zeitersparnis, Verfügbarkeit, 
Rechnungslegung und großen Auswahl. Als Nachteile werden Massenware, Ersatzprodukte, weniger 
Regionalität und Herkunft genannt. 

Bei der Belieferung durch die Produzenten werden als Vorteile der persönliche Kontakt, die kurzen 
Transportwege, die spezielleren Produkte und kleineren Mengen genannt. Als Nachteile werden 
Verfügbarkeit, Rechnung, saisonale Qualitätsschwankungen und Organisationsaufwand genannt.

Der Gastronomiegroßhandel bezieht nur einen sehr kleinen Anteil der angebotenen Waren direkt von den 
Produzenten, dies liegt vor allem an Schwierigkeiten der permanenten Warenverfügbarkeit, 
gleichbleibenden Qualitätsstandards und Preis/ Leistung.



Belieferung

Fast alle befragten Produzenten liefern an Gastronomiebetriebe, fast die Hälfte davon seit mindestens 10 
Jahren - es bestehen hier oft langjährige Bindungen.

Etwas weniger als die Hälfte beliefert den Gastronomiegroßhandel, davon nur ein Viertel seit mindestens 
10 Jahren. 

Fast die Hälfte liefert im Bezirk oder umliegenden Bezirken, etwa ein Drittel in ganz Österreich, ein Viertel 
beliefert das Bundesland oder umliegende Bundesländer, international wird nur in geringem Maße beliefert. 
Auch hier wird auf Regionalität gesetzt.

Die Anzahl der belieferten Betriebe variiert stark, etwa die Hälfte beliefert 1-10 Betriebe, etwa ein Drittel 
20-50 Betriebe, der Rest beliefert mehr als 50 Betriebe. 

90 % der Produzenten liefern dabei mit dem betriebseigenen Auto, etwa die Hälfte bietet zusätzlich 
Selbstabholung an.



Warenbestellung

Für die Gastronomie ist bei Bestellungen von regionalen Rohstoffen beim Gastronomiegroßhandel der 
Preis ausschlaggebender als bei einer Bestellungen direkt bei den Produzenten. 

Ähnlich sehen das die Produzenten, drei Viertel stimmen eher oder vollkommen zu, dass der Produktpreis 
für den Gastronomiegroßhandel das wichtigste Kriterium ist, in der Gastronomie ist das nur bei der Hälfte 
der Befragten der Fall. 

Der Aufwand beim Gastronomiegroßhändler wird von Gastronom eher gering gesehen, bei den 
Produzenten jedoch eher hoch – daher sind auch Online Shop und „Alles aus einer Hand“ verständlich 
positive Schlagworte für den Gastronomiegroßhandel. Wünsche wären aber mehr Regionalität und weniger 
Einheitsware. 

Bei den Direktvermarktern geht es umgekehrt um persönlichen Bezug, Glaubwürdigkeit und exklusive 
Ware, es besteht allerdings der Wunsch der Gastronomie nach bessere Öffnungszeiten. In den Augen der 
Produzenten ist für die Gastronome die gleichbleibende Qualität der Rohstoffe das wichtigste Kriterium, 
gefolgt von der Verfügbarkeit der Rohstoffe und Saisonalität.



Zeitmanagement und Vernetzung

Die Produzenten geben zusätzlichen Zeit- und Betreuungsaufwand bei der Gastronomie mit kurzfristigen 
Wünschen, Nachlieferungen, Tourenplanen bei unregelmäßiger Abnahme und durch eingeschränkte 
Öffnungszeiten an – jeder Kunde muss direkt angefahren werden sofern nicht direkt zu einem 
Großhändler geliefert wird. 

Der deutliche Wunsch aller Befragten ist mehr Vernetzung. 

Hier wurde vermehrt die Einrichtung einer Online-Plattform mit persönlicher Betreuung genannt, welche 
die Betriebe untereinander vernetzt. 

Ebenso ist das Formieren von mehr Erzeugergemeinschaften und eine gebündelte Vermarktung für 
Gastronomiegroßhändler Thema. 

Liefergemeinschaften bzw. Vertriebs- & Logistikpartner und gemeinsame Marketingaktivitäten wünschen 
sich insbesondere die Produzenten. 



Zukunftsszenarien

Die Befragten sind sich relativ einig, dass Regionalität noch wichtiger und stärker wird und die 
Zusammenarbeit untereinander besser – vor allem besser vernetzt – sein muss und wird. 

Auch Digitalisierung spielt eine große Rolle. 

Es werden zum einen höherwertige Produkte an Präsenz gewinnen, zum anderen Billigprodukte mit 
niedriger Qualität. Die Herkunft muss daher laut Produzenten daher wichtiger werden als der Preis - es 
muss vermehrt auf „Erlebnisvermarktung“ gesetzt werden. 

Die Gastronomie wünscht sich insbesondere mehr Verfügbarkeit an regionalen Produkten und ist der 
Meinung, dass Sparten mit Qualitätsbewusstsein immer Bestand haben werden.

Marktchancen wird es laut Meinung der Befragten für alle regionalen Produkte geben – da sind sich 
Gastronomie, Handel und Produzenten einig.
Besonders (ultra-)frische Ware, insbesondere Fleisch, speziell Geflügel, sowie Fisch, Gemüse(-raritäten) 
und Obst, Produkte mit Mehrwert bzw. hochwertig Produziertes (traditionell, handwerklich, nachhaltig). 



Stärkere Vernetzung zwischen Landwirtschaft, Gastronomie und Handel.
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