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Editorial

Die Zukunft beginnt jetzt
Ein Zweier-Vorstand zum Angreifen, ein Team, das sich 

mit seinem Innovationsgeist durch nichts abschrecken 

lässt, Mitarbeiter in den Läden, die um die Gunst der Kunden kämpfen – und 

ein Rewe-Vorstandsvorsitzender, der fordert, fördert und neuen Ideen Raum 

gibt: So war Billa nicht immer aufgestellt, aber jede Zeit hat ihre Denk- und 

Businessmodelle und Firmengründer Karl Wlaschek spielte in seiner Ära vir-

tuos am Klavier. Er legte den Grundstein dafür, dass sich Billa in den 60 Jah-

ren fulminant entwickeln konnte und bis heute zu d e n Gestaltungskräften 

in der Branche zählt. Im sehr komplex gewordenen Wettbewerb wird dem 

Supermarkt-Primus auch weiterhin alles abverlangt werden. Billa ist dafür 

gerüstet: den Daumen am Puls der Konsumenten, den Blick auf Nachhaltig-

keit gerichtet, das Engagement auf Erfolg eingestellt. Die nächsten 60 Jahre 

haben praktisch schon begonnen, meint ...

                                                   Ihre Silvia Meissl
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Unter dem REWE-Bogen 

Unter dem Dach der REWE Inter-

national AG vereinen wir mit 

BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA und 

ADEG fünf Handelsfirmen, die jede 

für sich ihre individuellen Kompe-

tenzen aufweist. BILLA ist als einzi-

ger Supermarkt unter dem REWE-

Bogen ein starkes Zugpferd innerhalb 

des Unternehmens. 

GEstERn – hEUtE – moRGEn
Mit über 1.000 Filialen in ganz 

Österreich ist BILLA in allen Regio-

nen des Landes stark verankert – als 

Arbeitgeber, Partner und Nahversor-

ger. Darüber hinaus haben wir mit 

rund 800.000 Kundenkontakten pro 

Tag in den BILLA Filialen die Mög-

lichkeit, in der Bevölkerung Bewusst-

sein für wichtige Themen zu schaf-

fen: die Wertigkeit heimischer und 

natürlicher Lebensmittel, den scho-

nenden Umgang mit unseren Res-

sourcen, die Verantwortung für 

Mensch, Tier und Umwelt. Um nach-

haltige Veränderungen einzuleiten, 

braucht es einen Vorreiter, der sich 

mit der Zukunft auseinandersetzt 

und nach und nach nicht nur den 

österreichischen Lebensmittelhan-

del verändert, sondern auch darüber 

hinaus ein Umdenken bewirkt. 

Im Jubiläumsjähr 2013 kann  

BILLA auf ein 60-jähriges Bestehen 

zurückblicken, das nur als Erfolgsge-

schichte beschrieben werden kann. 

Eine Erfolgsgeschichte über Umbrü-

che, Innovationen und den Mut, neue 

Wege zu gehen. Und wenn man die-

se Erfolgsgeschichte betrachtet, kann 

man sich sicher sein, dass BILLA auch 

in Zukunft als Vorreiter für positive 

Überraschungen sorgen wird.

Frank Hensel ist Vorstandsvorsit-

zender der REWE International AG 

60 JahRE
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Essen steht in unserer genuss-

orientierten Gesellschaft nicht 

nur für Nahrungsaufnahme, son-

dern für Freude, soziale Aktivität und 

Entspannung. Ebenso gilt dies fürs 

Einkaufen, das nicht nur der Nah-

rungsbeschaffung dient, sondern 

den Menschen Einkaufserlebnisse 

mit   Sortimentsvielfalt bieten soll. 

Diese optimale Partnerschaft für die 

Nahversorgung besteht nun seitens 

BILLA und NESTLÉ seit nahezu 60 

Jahren im Dienste der Konsumenten 

und wir gratulieren zu diesem Jubi-

läum. 

NESTLÉ liefert mit dem Grund-

satz „Good food – good life“ eine 

unabdingbare Basis für die breite 

Palette von Produkten der Marken, 

wie Maggi, Nescafé, Dolce Gusto, 

Nesquik, After Eight, Smarties, Schöl-

ler, Mövenpick, Cini Minis, Fitness, 

Alete, Beba, Purina, Felix. Diese Pro-

dukte landen aber erst durch eine 

funktionierende Nahversorgung in 

den Küchen von Österreichs Haus-

halten. Verlässliche Partner sind 

daher unerlässlich, da beste Qualität 

und Sicherheit bei Lebensmitteln 

gemeinsam bewerkstelligt werden 

muss. 

Nachhaltiger KoNsum 
Aber nicht nur diese Tradition 

verbindet uns als Partner, sondern 

auch die Verpflichtung zur nachhal-

tigen Geschäftsgebarung. Vor allem 

Klimaschutz und fairer Rohstoffab-

bau fördern umwelt- und sozialver-

träglichen Konsum. Nur wenn alle 

Beteiligten der Wertschöpfungskette 

daran arbeiten, können zukünftige 

Generationen noch genauso genuss-

voll konsumieren wie wir.

Gemäß dem NESTLÉ-Grundsatz: 

„Good food – good life.“

genuss mit Billa & Nestlé
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Seit seiner Gründung steht BILLA 

an vorderster Stelle, wenn es um 

Innovationen und neue Entwicklun-

gen im heimischen Lebensmittel-

handel geht. Österreichweit gibt es 

mittlerweile ein dichtes Filialnetz 

mit über 1.000 BILLA Filialen. Mit 

rund 18.400 Mitarbeitern ist BILLA 

heute zudem einer der größten hei-

mischen Arbeitgeber.

Orte der Begegnung
Weg von reinen Einkaufsmärk-

ten will man den Kunden heute ein 

Einkauferlebnis 

bieten und 

macht die BIL-

LA Filialen zu 

Orten der Be-

gegnung. Bereits 

vor Jahren star-

tete BILLA eine 

umfassende Fili-

aloffensive. Seit-

her werden jährlich bis zu 100 Filia-

len nach modernsten Standards 

umgebaut. Dabei setzt BILLA auch 

im Hinblick auf den Umwelt- und 

Klimaschutz Maßstäbe. Alle BILLA 

Filialen werden mit Grünstrom aus 

reiner Wasserkraft versorgt. Zudem 

widmet sich BILLA seit 2004 der kon-

tinuierlichen Weiterentwicklung 

innovativer Technologien zur Res-

sourcenoptimierung. Neben dieser 

umfassenden Filialoffensive hat man 

in den letzten Jahren auch neue For-

mate entwickelt. So bekommen Kun-

den in der BILLA BOX frisch zuberei-

tetet Snacks. Die BILLA CORSO 

-Geschäfte bieten ein exquisites 

Zusatzsort i -

ment mit nati-

onalen und 

internationa-

len Spezialitä-

ten sowie be-

s o n d e r e m 

Service. Auch 

die laufende 

Entwicklung 

des Kundenservices ist seit der 

Gründung des BILLA Vorteils-Clubs 

im Jahr 1997, der heute mehr als 3,8 

Millionen Mitgliedern zählt, ein zen-

trales Anliegen.

Billa in Bewegung

6 CASH-PoCket

60 Jahre



M it der Berufung der amtierenden 

BILLA Vorstände im Jahr 2007 

wurde der Grundstein für eine neue 

Unternehmensstrategie gelegt. Seit-

her steht verstärktes Ernährungsbe-

wusstsein aller Österreicher im Fo-

kus. Ziel ist es, den Kunden 

umfassende Informatio-

nen zur Verbesserung der 

Lebensqualität zur Verfü-

gung zu stellen und ge-

sunde Lebensmittel zu 

demokratisieren. Daher 

werden seit Jahren in Zu-

sammenarbeit mit Medi-

zinern und Ernährungswissenschaft-

lern praktische Informationen zu 

verschiedenen Ernährungsthemen 

erarbeitet. In Form von kostenlosen 

Gesundheitsbroschüren werden die-

se österreichweit in allen BILLA Fili-

alen angeboten. Ebenso ist BILLA 

seither Partner der Gesundheitsge-

spräche des Europäischen Forums 

Alpbach. Mit namhaften Experten 

diskutiert BILLA jährlich Themen 

rund um gesunde Ernährung, um 

mögliche Lösungen für eine Verbes-

serung der Volksgesundheit in Ös-

terreich zu erarbeiten.

Werben mit Hausverstand
Zeitgleich startete BILLA 2007 

mit dem „Hausverstand“ eine neue 

Werbelinie, die Konsumenten zum 

Nachdenken und Umdenken anre-

gen und so für eine Verbesserung 

ihrer Lebensqualität sorgen soll. In 

den erfolgreichen Hausverstand-

Werbespots weist BILLA auf bewuss-

te Ernährung hin und deckt Ernäh-

rungssünden humoristisch auf. 

BILLA möchte mit dieser  Werbelinie 

die Bildung und das Ernährungsbe-

wusstsein forcieren und so einen 

edukativen Mehrwert für die Öster-

reicher schaffen.
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Nachhaltig wirksame Investitio-

nen, eine vorbildliche Fachkräf-

teausbildung und die laufende Ent-

wicklung von Innovationen zählen 

zu den zentralen Erfolgsfaktoren der 

österreichischen Wirtschaft. Auf die-

se Weise hat sich auch Billa zu einem 

wesentlichen Bestandteil Österreichs 

entwickelt. 60 Jahre nach seiner 

Gründung verfügt das Unternehmen 

heute über mehr als 1.000 Filialen 

und ist mit rund 18.400 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern einer der 

größten Arbeitgeber des Landes.

Der Ursprung dieser Erfolgsge-

schichte liegt in den 1950er Jahren, 

als Karl Wlaschek mit großem Einsatz 

und Unternehmergeist eine Diskont-

Parfümerie-Kette gründete. Wenig 

später hat er seine Geschäftsidee auf 

den Lebensmittelhandel übertragen 

und war Billa geboren. Anstatt aber 

nur ein „Billiger Laden“ zu sein, hat 

Billa konsequent auf Qualität gesetzt 

und sein Angebot schrittweise erwei-

tert. So hat das Unternehmen der 

steigenden Nachfrage nach Bio-Le-

bensmitteln früh Rechnung getragen 

und 1994 die Marke „Ja! Natürlich“ 

eingeführt. Auch nach der Übernahme 

durch die REWE Group hat Billa diesen 

Kurs beibehalten und setzt mehr denn 

je auf starke Eigenmarken. Zugleich 

wird die soziale Verantwortung gelebt, 

wie die Beteiligung an vielen Spen-

denaktionen zeigt. Ein wichtiger Er-

folgsfaktor ist auch die mehrfach 

ausgezeichnete Lehrlingsausbildung.

In diesem Sinne gratuliere ich 

Billa zum 60-jährigen Firmenjubilä-

um und wünsche der Unterneh-

mensführung sowie allen Beschäf-

tigten auch in Zukunft viel Erfolg

Reinhold Mitterlehner ist BM für 

Wirtschaft, Familie und Jugend

Erfolgreich handeln 

60 JahrE
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Wir gratulieren zu 60 Jahren  Erfolg, 
Partnerschaft und Vertrauen



Im österreichischen Lebensmittel-

handel nimmt das Unternehmen 

BILLA heute längst einen besonderen 

Status in der Nahversorgung – und 

als einer der größten Arbeitgeber 

unseres Landes – ein. Mehr als 18.000 

Menschen sind aktuell bei BILLA be-

schäftigt, das ist eine beeindrucken-

de Zahl. 

Besonders erwähnenswert sind 

in diesem Zusammenhang für mich 

als Arbeits- und Sozialminister die 

umfangreichen sozialen Leistungen 

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie die Ausbildungsmöglichkeiten 

in Lehrberufen. BILLA bietet jungen 

Menschen heute nicht nur ein fun-

diertes Lehrlingsprogramm, sondern 

auch zahlreiche weitere Ausbildungs-

schwerpunkte – es ist dies eine wich-

tige Investition in die Zukunft, denn 

eine Ausbildung schützt vor späterer 

Arbeitslosigkeit. Es ist aber natürlich 

auch wesentliche Aufgabe der Politik, 

unserer Jugend Perspektiven und 

Chancen aufzuzeigen. Mit innovati-

ven Programmen wie der „Ausbil-

dungsgarantie“, der „Aktion Zukunft 

Jugend“ oder dem „Jugendcoaching“ 

wurden in Österreich Strukturen ge-

schaffen, um den Jugendlichen den 

Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern 

– diese Strukturen sind längst euro-

paweite Vorbilder. In diesem Sinne 

würde es mich sehr freuen, wenn 

BILLA in den kommenden 60 Jahren 

als Arbeitgeber seine sozialen sowie 

auch arbeitsmarktpolitischen Ziele 

weiterhin so hochhält wie bisher. 

Ich gratuliere dem BILLA-Team 

sehr herzlich zum Jubiläum und 

wünsche weiterhin alles Gute und 

viel Erfolg!

Rudolf Hundstorfer ist BM für Ar-

beit, Soziales und Konsumentenschutz  

Sozialer Wegbereiter 

60 Jahre

10 CASH-PoCket



AD
VE

RT
O

RI
AL

M it einer spontanen Bekanntheit 

von 74 Prozent ist Gösser heute 

die bekannteste Biermarke Öster-

reichs, mit einem nationalen Markt-

anteil von 15,6 Prozent ist die Marke 

damit auch das meistverkaufte und 

beliebteste Bier Österreichs. Ein sol-

cher Erfolg wäre ohne verlässliche 

und starke Partner im Handel nicht 

möglich: „Wir gratulieren Billa zum 

60-Jahr-Jubiläum und freuen uns, 

dass wir gemeinsam auf eine lange 

und erfolgreiche Zusammenarbeit 

zurückblicken können“, betont Brau 

Union Generaldirektor Markus Liebl. 

Viktor Gillhofer, Geschäftsführer Le-

bensmittelhandel, ergänzt: „Billa hat 

in seiner langjährigen Geschichte 

immer wieder auf Innovationen und 

Angebotsvielfalt gesetzt. Mit Gösser 

gehen wir ebenfalls konstant diesen 

Weg und freuen uns bereits auf das 

nächste gemeinsame Jubiläum. 

Herzliche Gratulation!“

Anstossen mit 100 % öster-
reichischen rohstoffen

Für die Biererzeugung verwendet 

die Gösser Brauerei ausschließlich 

heimische Naturprodukte: Brauwas-

ser aus dem eigenen Quellschutzge-

biet, Braugerstensorten aus dem 

Osten Österreichs und Hopfen aus 

dem südsteirischen Leutschach. Da-

für wurde Gösser 2011 auch mit dem 

AMA Gütesiegel ausgezeichnet.

Prost zum Jubiläum!
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BILLA wurde heuer 60 Jahre. Und 

auch 60 Jahre nach seiner Grün-

dung ist BILLA ein nicht mehr weg-

zudenkender Teil Österreichs. Seit 

jeher und so auch heute steht BILLA 

an vorderster Stelle, wenn es um In-

novationen und neue Entwicklungen 

im österreichischen Lebensmittel-

handel geht: Was in den 50er-Jahren 

als Diskontparfümerie seinen Ur-

sprung nahm, bald darauf zu BILLA 

wurde und heute ein Lebensmittel-

kompetenzzentrum ist, prägt und 

gestaltet seit 60 Jahren maßgeblich 

den österreichischen Lebensmittel-

handel. Mit der Demokratisierung von 

Lebensmitteln in den 1950er- und 

1960er-Jahren und der damit einher-

gehenden Einführung des damals 

revolutionären Selbstbedienungssys-

tems, des Frische-Dienstes für Pro-

dukte wie Milch, Käse, Wurst und 

Obst oder auch durch die Gründung 

einer eigenen Fleischabteilung öffne-

te BILLA den österreichischen Haus-

halten völlig neue und bis dahin nicht 

gekannte Einkaufswelten. Auch als 

in den 90ern in Österreich die Nach-

frage nach natürlichen Lebensmitteln 

stieg, bewies BILLA seine Vorreiter-

rolle und etablierte biologische Le-

bensmittel. Mit der Einführung der 

Bio-Marke Ja! Natürlich konnten wir 

als erster Supermarkt Österreichs 

einer breiten Öffentlichkeit Lebens-

mittel aus rein biologischer Produk-

tion in höchster Qualität und zu 

leistbaren Preisen anbieten. Die De-

mokratisierung biologischer Lebens-

mittel hat den österreichischen Le-

bensmittehandel nachhaltig geprägt 

und heute umfasst Ja! Natürlich eine 

Produktpalette von über 1.100 Arti-

keln.

Volker Hornsteiner ist  

BILLA Vorstandssprecher.

60 Jahre Vorreiter 

60 Jahre
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Von der Wiege zur Wiege
in Kreisläufen denken und wirtschaften

2012

BIO-Qualität zum Wohlfühlen seit 1986.

Gold für 
den Frosch! 
Erstmals in Europa hat mit dem Frosch 
Citrus Dusche & Bad-Reiniger ein Produkt 
der Reinigungsbranche die ambitionierte 
Auszeichnung Cradle to Cradle Certifi edCM 
Gold erhalten. Die Marke Frosch ist 
damit ein weiteres Mal Vorreiter in 
Sachen Nachhaltigkeit. 

Cradle to Cradle® is a registered 
trademark of McDonough Braungart 
Design Chemistry LLC



Ebenso gehört die Verbannung von 

Legebatterie-Eiern im Jahr 1996 

unter anderem zu jenen Leistungen, 

die es in der BILLA Geschichte be-

sonders hervorzuheben gilt. Im Jahr 

1996 entschloss sich BILLA– gegen 

die Warnung vieler Experten – auf-

grund unzumutbarer Tierhaltungs-

zustände die Legebatterie-Eier aus 

seinen Regalen zu verbannen. Die 

Konkurrenz musste nachziehen und 

das Ergebnis: Nur wenige Jahre spä-

ter gehörten Hühner-Legebatterien 

im österreichischen Lebensmittel-

handel der Vergangenheit an. Ein 

Beispiel, das die Gestaltungskraft, 

die in diesem Unternehmen für Ös-

terreich steckt, besonders anschau-

lich zeigt. 

60 Jahre BILLA haben uns jedoch 

nicht stillstehen lassen. BILLA hat 

vor Jahren seine Strategie neu defi-

niert und sich seither vom Logistik-

zentrum zum Lebensmittelkompe-

tenzzentrum entwickelt. Unter 

anderem haben wir als erster Super-

markt Österreichs eine Gesundheits-

strategie in unser tägliches Handeln 

implementiert. Seither werden hoch-

wertige und gesunde Produkte für 

jedermann zugänglich gemacht und 

umfassende Informationen zum 

Thema Gesundheit angeboten.

Auch setzen wir heute mehr als 

je zuvor auf regionale Verankerung. 

Nachdem wir mit unseren Filialen fast 

alle Regionen Österreichs erschlossen 

haben, wollen wir auch die Wert-

schöpfung in ebendiesen fördern 

sowie lokale Betriebe unterstützen. 

Das kürzlich eingeführte Regional 

Regal bietet regionalen Produzenten 

eine einzigartige Plattform und hält 

die Wertschöpfung in Österreich.

Josef Siess ist BILLA Vorstand.

60 Jahre Gestaltungskraft 

60 Jahre
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M it seinen Eigenmarken will sich 

BILLA vor allem vom Mitbewerb 

abheben und seinen Kunden eine 

Alternative zum bestehenden Sorti-

ment bieten. BILLA steht für Lebens-

mittelkompetenz, Kulinarik und 

Preiswürdigkeit – Kriterien, die auch 

in den mittlerweile knapp 800 Pro-

dukten der BILLA Eigenmarke zu 

finden sind. Mit der BILLA Eigenmar-

ke, die im Jahr 2011 eingeführt wur-

de, bietet BILLA seinen Kunden qua-

litativ hochwertige Produkte mit 

Zusatznutzen und das zu einem 

günstigen Verkaufspreis. Die Einzig-

artigkeit der BILLA Produkte wird 

durch die Verwendung qualitativ 

hochwertiger, meist ös-

terreichischer Zutaten 

sichergestellt.

BILLA Corso
Mit der diesjährigen 

Einführung der Premium-

Produktrange BILLA Cor-

so setzt BILLA erneut eine 

Qualitätsoffensive. BILLA 

Corso steht für eine kom-

promisslose Auswahl der besten 

Spezialitäten – aus Österreich und 

aller Welt. Alle Produkte dieser Linie 

haben den Anspruch, in Qualität, 

Rezeptur und Geschmack die besten 

aus dem jeweiligen Sortiment zu 

sein. Um Premium-Produkte anbie-

ten zu können, werden BILLA Corso 

Artikel nach höchsten Qualitäts-

standards hergestellt, wobei das 

Augenmerk auf Geschmack, Genuss 

und Hochwertigkeit liegt. Viele Pro-

dukte sind zudem zusätzlich mit 

Gütesiegeln versehen, die eine so-

ziale, ökologisch und ökonomisch 

nachhaltige Wertschöpfung sicher-

stellen.

BILLA Eigenmarken 
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facebook.com/billa.at           youtube.com/billatwitter.com/billa_at

Der Hausverstand sagt:

»Einzigartiges 
 erreicht man 
 nur gemeinsam«

www.billa.at

Stimmt. Denn dass wir auf eine 60-jährige Erfolgsgeschichte zurück-
blicken können, verdanken wir zuverlässigen Lieferanten und 
Partnern, engagierten Mitarbeitern sowie Kunden, die uns mit ihrer 
Treue das größte Kompliment machen. Dafür möchten wir uns
heute herzlich bedanken.



60 Jahre

BILLa regional regal 

Seit 60 Jahren ist BILLA ein öster-

reichisches Unternehmen und 

hat dabei stets auf seine regionale 

und lokale Verankerung geachtet. 

Bereits seit Jahren bezieht BILLA 

sämtliche Produkte aus dem Fri-

sche-, Molkerei- und Fleischbereich 

sowie Eier von lokalen Produzenten. 

Durch die Einführung des BILLA Re-

gional Regals können Kunden seit 

Mai 2013 heimische Spezialitäten 

aus ihrer Region direkt in der an-

sässigen BILLA Filiale kaufen und 

ihre Einkäufe bei BILLA mit einem 

Besuch im „ortsansässigen Hofla-

den“ verbinden. Zum ersten Mal im 

heimischen Lebensmittelhandel 

wird damit österreichweit ein eige-

ner Bereich im BILLA Supermarkt 

geschaffen, an dem ausschließlich 

Produkte aus der unmittelbaren 

Region zu finden sind. Über 250 Pro-

duzenten aus insgesamt 32 ver-

schiedenen Regionen aus ganz Ös-

terreich sind regional vertreten. 

LokaLe VIeLfaLt
Die Palette der Produkte ist dabei 

so unterschiedlich wie es die Regionen 

selbst sind und reicht 

von Ölen und Weinen 

bis zu handgemach-

ten Nudeln, Säften 

oder Chutneys. Insge-

samt werden in je-

dem Regional Regal 

bis zu 60 Produkte 

von lokalen Zuliefe-

rern angeboten. In Wien wird es mit 

einem „Best-of-Sortiment“ bestückt. 

So holt man einzigartige Köstlichkei-

ten aus ganz Österreich in Wiens 

Märkte. Durch die Unterstützung re-

gionaler Betriebe kann darüber hinaus 

die Wertschöpfung in der Region ge-

halten und eine nachhaltige regiona-

le Entwicklung gefördert werden. 
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Gut ausgebildete und zufriedene 

Mitarbeiter sind das wesentliche 

Kapital eines Unternehmens und die 

wichtigsten Botschafter von BILLA. 

Bereits seit Jahren legt BILLA einen 

besonderen Fokus auf die Förderung 

und Wertschätzung seiner Arbeit-

nehmer. Daher wurden unzählige 

Lehrlings- und Mitarbeiterförderun-

gen in Form der BILLAbuchkarriere, 

der BILLaKADEMIE, der BILLA Meis-

terklasse, unzählige Fachseminare 

sowie BILLA Ausbildungszentren, 

neue Mitarbeiterkleidung, Filialwett-

bewerbe und vieles mehr ins Leben 

gerufen. Das anschauliche Ergebnis: 

Die Mitarbeiterzufriedenheit konnte 

drastisch erhöht und die Mitarbei-

terfluktuation knapp um die Hälfte 

gesenkt werden.

Der 8. Dezember
2007 entschloss sich BILLA erst-

malig dazu, seine Filialen am 8. De-

zember in Österreich geschlossen zu 

halten und diesen Tag seinen Mitar-

beitern zu ihrer freien Verfügung zu 

stellen. Seitdem hält BILLA seine 

Geschäfte Jahr für Jahr am 8. Dezem-

ber geschlossen, um so die Bedeu-

tung von Freizeit im Bewusstsein der 

Gesellschaft zu verankern. Wie be-

reits in den vergangenen Jahren ist 

der Zuspruch zu der von BILLA ins 

Leben gerufenen „Initiative zum 

Schutz des 8. Dezembers“ groß. Vie-

le Entscheidungsträger aus Kirche, 

Wirtschaft und Politik schlossen sich 

bereits der Initiative an, damit der 

Feiertag großen Teilen der Bevölke-

rung wieder ein Stück mehr Freiheit 

und Lebensqualität zurückgibt. 

Die bILLA botschafter
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2008 rief BILLA gemeinsam mit der 

Caritas die Initiative ‚Aktion 

Glückskind‘ ins Leben. Kernziel der 

Kooperation ist die Hilfe für notlei-

dende Mütter mit Kindern. Direkt 

und ohne Umwege hilft diese lang-

fristig angelegte Unternehmenspart-

nerschaft den Betroffenen, die in den 

Mutter-Kind-Häusern der Caritas 

Schutz und Geborgenheit suchen. 

Ebenso unterstützt BILLA die Fami-

lienhilfefonds der 36 Caritas Sozial-

beratungsstellen durch die im Sep-

tember 2013 eingeführte Aktion 

‚Aufrunder bewirken Wunder‘. An 

allen BILLA Kassen können Kunden 

mit den Worten „Aufrunden, bitte.“ 

die Kaufsumme auf den nächsten 

10-Cent-Betrag aufrunden und diese 

Zufluchtsorte für Familien in drama-

tischen Situationen unkompliziert 

unterstützen.

Verteilen statt Vernichten
Zudem stellt BILLA den SOMA 

Märkten, der Team Österreich Tafel 

und anderen Organisationen Lebens-

mittel zur Verfügung, die nicht mehr 

verkaufsfähig, aber verzehrfähig 

sind, deren Verpackungen beschädigt 

sind oder die aus Überproduktionen 

stammen. Diese können so bedürf-

tigen Menschen zur Verfügung ge-

stellt und müssen nicht weggewor-

fen werden. Mehr als die Hälfte der 

BILLA Filialen in Österreich liefern 

bereits Lebensmittel an derartige 

Einrichtungen. Armutsgefährdete 

Menschen haben so die Möglichkeit, 

Lebensmittel entweder zu einem 

symbolischen Preis zu kaufen – in 

SOMA Sozialmärkten – oder kosten-

los in einer der Team Österreich 

Tafel-Ausgabestellen des Roten 

Kreuzes zu erhalten.
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Der Begründer und bis zum Ver-

kauf des BML-Konzerns im Jahre  

1996 an die deutsche Rewe alleinige 

Inhaber wurde am 4. August 1917 in 

Wien geboren. Während seiner Mit-

telschulzeit lernte er nebenbei Kla-

vier spielen, was für seine Zukunft 

ausschlaggebend sein sollte. Nach 

dem Abschluss der Realschule 1935 

studierte er sechs Semester Techni-

sche Chemie an der Technischen 

Universität Wien.

Im Alter von 21 Jahren wurde 

Wlaschek für sieben Jahre zum Mi-

litär einberufen. Als er 1945 nach 

Österreich zurückkehrte, bestritt er 

seinen Lebensunterhalt als Bandlea-

der und Pianist. Während die-

ses Lebensabschnitts 1945 bis 

1953 hielt sich der Lebens-

künstler Wlaschek meist in 

Kärnten auf, wo er durch sei-

ne Englischkenntnisse zusätz-

lich „sehr viel Geld“ verdiente, 

das ihm 1953 die Geschäfts-

gründung erleichterte.

1938 bis 1945 besaß die 

erste Frau von Wlaschek ein 

Handelsgeschäft, für das sie nach 

Kriegsende aufgrund ihrer Zugehö-

rigkeit zur Nationalsozialistischen 

Partei keinen Gewerbeschein mehr 

erhielt. Durch den Befähigungsnach-

weis, bestehend aus drei Lehr- und 

drei Gesellenjahren, erlangte Karl 

Wlaschek den Gewerbeschein.

Bis zum Jahre 1967 leitete er sei-

ne Filialen allein, fungierte als Ein-

käufer, Verkäufer, Buchhalter und 

Auslagen-Arrangeur. Dennoch hielt 

er stets nach innovativen Ideen Aus-

schau, um sie für sein Unternehmen 

einzusetzen.

Wlaschek lebt heute als Immo-

bilien-Tycoon in Wien. 

Karl Wlaschek
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D ie Erfolgsgeschichte des BML-

Konzerns begann im Jahr 1953 in 

Wien. Die Bezeichnung BML wurde 

aus den Anfangsbuchstaben der Ge-

schäftsbereiche „Billa“, „Merkur“ und 

„Litega“ zusammengesetzt. Am 

7. Dezember dieses Jahres eröffnete 

der 36-jährige Pianist Karl Wlaschek 

in der Margaretenstraße im 5. Wiener 

Gemeindebezirk ein Geschäft mit 40 

Quadratmetern Verkaufsfläche. Der 

Schwerpunkt des Sortiments lag da-

mals auf Papier- und Parfümeriepro-

dukten zu Bestpreisen. 

In den Jahren 1954 bis 1959 be-

währte sich die innovative Idee des 

Diskontverkaufs. Wlaschek expan-

dierte und eröffnete eine „WKW“ 

(Warenhandel Karl Wlaschak)-Filia-

le nach der anderen.

Im Jahr 1960 startete Karl Wla-

schek mit einer weiteren innovativen 

Idee; Mit den „Kaspar-Märkten“ wur-

den die ersten Discount-Märkte Ös-

terreichs eröffnet. Ein Jahr später 

wurde Wlascheks Filialkette auf den 

Namen „Billa“ umgetauft, was im 

übrigen für „Billiger Laden“ steht.

Wie alles begann: 1953 

60 Jahre
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Das Unilever-Team wünscht Billa das 
Allerbeste zum Jubiläum und freut sich auf 

60 weitere erfolgreiche Jahre ...

Sonja Gahleitner
Geschäftsführerin

Christian Kratky
Verkaufsleiter

Gerold Idinger 
Key Account Manager 

Home and Personal Care

Birgit Fritz
Key Account Managerin Eis

Albert Wolfgang 
Key Account Manager Foods



60 Jahre

1965 wurde die bereits 109. Fili-

ale eröffnet und ein Jahresumsatz 

von 275 Millionen Schilling erzielt 

– aus heutiger Sicht rund 20 Millio-

nen Euro.1966 wird der erste 1.000 

m²  große Supermarkt in Wien Sei-

bersdorf eröffnet. Charakteristisch 

für diesen Markt war die Erweiterung 

des Sortiments um einen großen 

Frischdienstbereich.

16 Jahre nach dem Start, also 

1969, überschritt Karl Wlaschek sei-

ne erste Schilling-Umsatz-Milliarde 

(72,7 Millionen Euro). Wesentliche 

Gründe für diese erfolgreiche Expan-

sion waren die durch unermüdliche 

Verbesserungen und Innovationen 

gesteigerte Kundenakzeptanz.

Die Gründung der „Johann An-

dert Fleischwaren AG“ ermöglichte 

die kostengünstige Belieferung der 

Filialen mit Frischfleisch und schaff-

te zu dieser Zeit einen Wettbewerbs-

vorteil.

1969 erfolgte auch die Übersied-

lung der Billa-Betriebszentrale nach 

Wiener Neudorf. Es entstanden auf 

einem riesigen Areal neben einem 

großen Zentralauslieferungslager 

Gebäudekomplexe für den getrenn-

ten Einkauf der verschiedenen Ver-

triebslinien.

Die 60er-Jahre 

24 CASH-PoCket





A ls erste Supermarktkette Öster-

reichs setzt Billa Fernsehwer-

bung ein und schrieb auch hier rich-

tungsweisende Geschichte

Getragen von einem weiteren 

Expansionsschub überschritt das 

Unternehmen 1975 bereits die zwei-

te Umsatzmilliarde in Schilling (145,3 

Millionen Euro).

Billa führte 1980 als erster Su-

permarkt Feinkostabteilungen mit 

Wurst- und Käsespezialitäten in 

Bedienung ein.

Billa expandierte Anfang der 

90er-Jahre ins Ausland und eröffne-

te sukzessive Filialen im gesamten 

osteuropäischen Raum.

Im Rahmen des neu geschaffe-

nen „Konsumentenstudios“ wurden 

prominente TV-Presenter wie Elmar 

Wepper, Martina Rupp und Vera 

Russwurm (siehe Bild) eingesetzt.

1992 stattete Billa als erste Han-

delskette sämtliche Filialen mit PC-

Scannerkassen sowie einem compu-

tergestützten Warenwirtschaftssys-

tem aus.

Im Jahre 1994 hat Billa als erste 

und damals einzige Supermarktket-

te Eier aus Legebatterien aus den 

Regalen verbannt. Billa führt die Bio-

Marke „Ja! Natürlich“ ein und in den 

Ringstraßengalerien eröffnet Billa 

Corso als Fünf-Stern-Gourmettempel 

seine Pforten.

1996 verkauft Karl Wlaschek 

völlig überraschend sein Lebenswerk 

an den deutschen Rewe-Konzern.

1998 wurden alle nunmehr 800 

Billa Flialen mit Bankomatkassen 

ausgestattet.

Weiters  kann man via ITS Billa 

Reisen Urlaube direkt buchen und  

setzt Billa mit der „Bauernhofgaran-

tie“ einen weiteren wichtigen 

Schritt in Sachen Konsumentenin-

formation.

Die 70er- bis 90er-Jahre 

60 Jahre
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Im Jahr 2000 wird der neue Ge-

schäftstyp „Billa Corso Gourmet“ 

vorgestellt, der – quasi als Reminis-

zenz an die „Meinl Gourmet“-Filialen 

–  neue Standards in Sachen Feinkost 

setzt.

2002 verkauft die Rewe alle 14 

Billa Filialen in Ungarn an die Spar 

und wird in Neulengbach der erste 

„BIG Billa“ eröffnet.

2007 stellte Billa den „Hausver-

stand“ als neues Testimonial und 

Werbe-Presenter vor und gibt seinen 

Mitarbeitern erstmals am 8. Dezem-

ber frei. Als einzige Lebensmittelket-

te hält Billa an diesem Feiertag seine 

Läden geschlossen.

2009 eröffnete in Wien Alser-

grund die erste Billa box,  ein Kon-

zept, das voll und ganz auf Snacks 

und Fertiggerichte ausgerichtet ist.

Im Oktober 2010 eröffnet Billa 

am Wiener Neuen Markt den Gour-

mettempel „Billa Corso Herrnhuter-

haus“.

2011 wurde „Billa“ als Eigenmar-

ke eingeführt, die mittlerweile weit 

über 600 Produkte umfasst.

Seit Anfang Oktober 2013 gibt es 

„Wunderlinge“ bei Billa, die neue 

Eigenmarke für nicht konformes 

Obst und Gemüse.

Das neue Jahrtausend bis heute 

60 Jahre
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Nach viermonatiger Renovierung, 

bei der die ursprüngliche Archi-

tektur mit modernen Aspekten kom-

biniert wurde, eröffnete am 28. Ok-

tober 2010 der Flagship-Store Billa 

Corso im Herrnhuterhaus am Neuen 

Markt in der Wiener Innenstadt.

Der Billa Corso im Herrnhuter-

haus bietet neben dem Standard-

Sortiment zusätzlich spezielle Pro-

dukte von namhaften Produzenten 

wie Demmer und Zotter, eine erwei-

tere Weinabteilung und darüber hi-

naus MitarbeiterInnen, die sich spe-

ziellen Fachschulungen unterzogen 

haben, um die Kunden bestmöglich 

zu betreuen.

Ort der Begegnung
„Billa orientiert sich 

grundsätzlich wieder mehr 

an der ursprünglichen Idee 

eines Marktes als Ort der 

Begegnung und Ort des 

Genusses. Ein Ort, an dem 

man nicht nur gerne ein-

kauft, sondern auch ver-

weilt und gustiert. Daher 

geht Billa beim Billa Corso im Herrn-

huterhaus auch neue Wege, um den 

KonsumentInnen besondere Produk-

te und Dienstleistungen anzubieten“, 

erklärt Billa Vorstandssprecher Vol-

ker Hornsteiner das Konzept hinter 

dem Billa Flagship-Store.

Zahlreiche Prominente aus Po-

litik, Wirtschaft und Gesellschaft 

kamen damals, um diese besondere 

Billa Filiale aus der Taufe zu heben. 

Bürgermeister Dr. Michael Häupl, 

Vizebürgermeister Michael Ludwig, 

Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel 

und WK-Wien Präsidentin Brigitte 

Jank sind nur ein kleiner Auszug aus 

der prominenten Gästeliste.

BILLA Corso Herrnhuterhaus 

60 JAHre
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MANNER mag man eben
Mit der Gründung des Unterneh-

mens durch Josef Manner I. im 

Jahr 1890 hatte dieser sich zum 

Grundsatz gemacht, „Chocolade für 

alle“ anzubieten. Die Ergänzung des 

Markenportfolios im Laufe der  

Unternehmensgeschichte durch 

CASALI, ILDEFONSO, NAPOLI und 

VIKTOR SCHMIDT machte MANNER 

zu einem heute schon selten gewor-

denen Beispiel eines erfolgreichen 

österreichischen Unternehmens, das 

sich seit der Gründung zum Großteil 

noch immer in Familienbesitz be-

findet.

Dass die MANNER AG seit nun-

mehr über 120 Jahren in 50 europä-

ische und außereuropäische Länder 

exportiert, ist ein Beweis dafür, dass 

der Glaube an Visionen und die Kraft 

und der Wille, diese auch umzuset-

zen, zum Erfolg führt. Aber all diese 

Bemühungen wären nicht gelungen 

ohne die partnerschaftliche und ver-

trauensvolle Zusammenarbeit mit 

dem Handel. BILLA war seit seinem 

Bestehen ein wichtiger und verläss-

licher Partner und hatte und hat 

damit einen großen Anteil an dem 

Erfolg des Unternehmens und seiner 

Markenwelt.

Gemeinsam stehen MANNER 

und BILLA für höchste Qualität, und 

Themen wie Nachhaltigkeit und der 

bewusste und sorgfältige Umgang 

mit der Umwelt und den Ressourcen 

sowie die kontinuierliche Verbesse-

rung der Qualitätsstandards sind für 

MANNER und BILLA nicht nur 

Schlagworte, sondern die Eckpfeiler 

der Unternehmen. 

Das 60-jährige Jubiläum von  

BILLA wollen wir zum Anlass neh-

men, Ihnen dazu herzlich zu gratu-

lieren und uns bei Ihnen und all 

Ihren MitarbeiterInnen zu bedanken.
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Neben neuen stationären Konzep-

ten wird auch das Geschäft mit 

Lebensmitteln im Internet kontinu-

ierlich ausgebaut und die Vorreiter-

rolle von BILLA auch in diesem Be-

reich unter Beweis gestellt. Das 

Unternehmen verpasst seinem On-

lineshop im Herbst 2013 ein völlig 

neues Gesicht, stattet den Store mit 

zahlreichen neuen Funktionen aus 

und präsentiert seinen Kunden eine 

eigene BILLA Shopping-App fürs 

Smartphone. Begleitet wurde die 

Online-Offensive mit einer innova-

tiven Plakatkampagne, bei der Kun-

den per Smart-

phone Produkte 

einscannen und 

direkt online be-

stellen konnten. 

Damit agiert BILLA 

im Lebensmittel-

handel am Puls 

der Zeit und bietet 

vor allem Ziel-

gruppen, wie den 

jüngeren „Multi-

channel-Shop-

pern“, aber auch immobilen Kunden 

einen Mehrwert.

Durch den stetigen Ausbau sei-

ner Online-Kompetenz hat BILLA in 

den letzten Jahren vor allem im 

Online-Bereich ein gutes Gefühl für 

die Wünsche seiner Kunden bekom-

men und sehr viel Know-how ge-

wonnen. 

BILLA Im SocIAL WeB
Auch im Social Web ist BILLA 

stark vertreten. Im Zentrum der  

Social-Media-Aktivitäten des Super-

marktes steht der aktive Dialog mit 

den Facebook-Fans. Im 

regen Austausch und im 

direkten Feedback der 

Kunden sieht man bei  

BILLA die Chance, in Echt-

zeit auf Probleme und 

Wünsche der Konsumen-

ten reagieren zu können. 

Daher sind Rückmeldun-

gen an die Facebook-Ge-

meinde mittlerweile auch 

ein essenzieller Teil des 

Kundenservices. 

online-Führerschaft 

60 JAhre
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Nach 60 Jahren Erfolgsgeschichte 

kann Bilanz gezogen und stolz 

in die Zukunft geblickt werden:  

BILLA ist ein urösterreichisches Un-

ternehmen und stolz darauf, ein 

wesentlicher Teil der Geschichte des 

Landes zu sein. So wird man bei BIL-

LA auch in den kommenden Jahren 

Schwerpunkte in den 

Bereichen Regionali-

tät, Online-Handel 

und nachhaltiges so-

wie ressourcenscho-

nendes Wirtschaften 

setzen. Der Kunde und 

seine Wünsche wer-

den dabei auch zu-

künftig im Mittelpunkt stehen. In 

den kommenden Jahren wird daher 

die Filialoffensive fortgesetzt und so 

Einkaufserlebnisse für die Kunden 

sowie modernste Arbeitsbedingun-

gen für die Mitarbeiter geschaffen. 

Zudem kann so die österreichische 

Wirtschaft in einer Zeit, in der stei-

gende Arbeitslosigkeit und schwie-

rige wirtschaftliche Bedingungen 

den Markt prägen, gestärkt werden. 

Denn die Wertschöpfung bleibt bei 

allen Bauvorhaben zu 100 Prozent in 

Österreich. 

Regionale SaiSonalität
Im Bereich der Regionalität will 

man bei BILLA noch mehr regionale 

und lokale Produzenten sowie Be-

triebe ansprechen. Das Regional 

Regal konnte in den letzten Monaten 

von 25 auf 32 Regionen ausgeweitet 

werden – diese positive Entwicklung 

soll auch in den kommenden Jahren 

forciert werden. Da auch die Saiso-

nalität eine immer wichtigere Rolle 

spielt und sich das Regional Regal 

vor allem durch sein lebendiges Sor-

timent auszeichnet, sollen weitere 

Partnerschaften entstehen.

Billa in der Zukunft
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60 Jahre sind eine lange Zeit. Die 

ÖsterreicherInnen kauften das 

erste Mal  bei Billa ein, als  Alfons Gor-

bach die Geschicke des Landes leitete. 

Sie schlichteten die Lebensmittel in 

ihre Einkaufswagerl als später Bruno 

Kreisky das Land absolut regierte und 

sie kaufen auch 2013 noch beim ihrem 

Billa ums Eck ein. Billa ist heute – er-

lauben Sie mir den Vergleich – das 

„Tempo“-Taschentuch unter den Su-

permarktketten: eine Marke, die ger-

ne stellvertretend für alle Lebensmit-

telketten bemüht wird. Wer kennt sie 

nicht, die viel zitierte „Billa-Kassiere-

rin“? Aus dieser Größe erwächst Ver-

antwortung – nicht nur für die vielen 

MitarbeiterInnen, sondern für die 

gesamte Gesellschaft. Verantwortung 

gegenüber der Landwirtschaft, den 

KundInnen und gegenüber jenen, die 

sich einen Einkauf  nicht oder nur sehr 

schwer leisten können. 

Ich bin sehr dankbar, dass der 

Rewe-Konzern seiner Verantwortung 

in vielen Bereichen nachkommt. Eine 

Aktion, die diese Bereitschaft sehr 

deutlich zum Ausdruck bringt, ist die 

jüngst aus der Taufe gehobene Aktion 

„Aufrunden bitte!“. Menschen können 

an der Kassa mit kleinen Cent-Beträ-

gen Großes bewegen. In sehr kurzer 

Zeit haben KundInnen mehr als eine 

halbe Million Mal aufgerundet. Sie 

helfen damit einkommensschwachen 

Familien. Sie unterstützen Kinder mit 

Lernschwierigkeiten und ermöglichen, 

dass von Altersarmut betroffene Men-

schen ihre Wohnungen heizen kön-

nen. Ich bedanke mich bei allen Mit-

arbeiterInnen – vom Kassier bis hin 

zum Vorstand –, die diese Aktion mög-

lich gemacht haben. Und ich wünsche 

Ihnen allen alles Gute für die Zukunft.

Michael Landau ist neuer  

Caritas Österreich Präsident

Großes bewegen 
60 Jahre
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Ist Ihr Kühlschrank
auch so geschmackvoll 
eingerichtet?



Frühstücksaufschnitt...
...ein Stück feine österreichische Tradition!

Mit uns haben Sie 
nicht nur Butter am Brot!

Wir gratulieren Billa zum 60-jährigen Jubiläum!


