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Aufbau einer neuen Vermarktungsdrehscheibe für regionale Produkte in der
LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz.

 

Beschreibung der durchgeführten Aktivitäten

Für die Geschäftsstelle in Rankweil wurde ein Büros inkl. Einrichtung aufgebaut. Eine
Zusammenführung der laufenden Prozesse und Aktivitäten im Bereich regionale
Produkte in der Leader Region hat stattgefunden. So konnten zahlreiche neue Kunden,
wie auch Lieferanten regionaler Produkte für die neue Vermarktungsdrehscheibe
gewonnen werden. Aktuell beteiligen sich direkt oder indirekt ca. 110 Produzenten
(Beispielsweise: kleinbäuerliche Betriebe, Gärtnereien, Nudelproduzenten,
Eierproduzenten, Saft- u. Essighersteller) sowie ca. 23 Konsumenten, neun
Nahversorger, sechs Sozialzentren, sieben Gastronomiebetriebe sowie die
Walgaukaserne aktiv am Regionalmarkt.

Zahlreiche Veranstaltungen wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren
organisiert oder mitgestaltet. Durchgeführt wurde eine Regionalmesse am 23.10.2018 in
Rankweil mit 32 teilnehmenden, landwirtschaftlichen Betrieben und einem
überwältigenden Besucheransturm von ca. 500 Personen. Bei mehr als 30
Veranstaltungen bzw. Workshops hat sich der Regionalmarkt eingebracht.

Eine enge Zusammenarbeit und ein reger Austausch hat mit dem LEADER Projekt
Genussläden im Walgau stattgefunden.

Als sehr herausfordernde und zeitintensive Aufgabe stellten sich das operative Geschäft
sowie die Aufgabe, die Logistik zu organisieren bzw. verlässlich aufrecht zu erhalten dar.
Von anfangs einer Sammel- und Auslieferungstour pro Woche, sind jetzt mindestens
vier Touren nötig, um die Waren an den richtigen Ort zu bringen.

Mit verschiedenen Landwirten und Produzenten konnten mündliche Verträge bzw.
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Anbaupläne ausgearbeitet werden. Insbesondere der Kartoffel- und Gemüseanbau
erfordert solche mündlichen Abmachungen, da man sich an die
Konsumentenanforderungen anpassen muss. So wurden im letzten Jahr ca. 40 Tonnen
Kartoffeln sowie eine sehr große Menge an Gemüse, Eier, Wurstwaren… mit einem
Gesamtumsatzvolumen von € 100.000,- netto vermarktet.

Nicht zuletzt bekennen sich auf Grundlage der Aktivitäten des Regionalmarktes alle
Produzenten und Konsumenten zur Gründung einer neuen Trägerstruktur. Erfolgreich
konnten zahlreiche Personen gefunden werden, die sich freiwillig für
Funktionärsaufgaben zu Verfügung stellen. Die Gründung eines neuen Vereines zur
Vermarktung regionaler Produkte ist auf Schiene.

 

Ziele / Outputs / Wirkungen

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass alle Ziele, die man sich vorgenommen hat,
erreicht wurden. Landwirte der Region profitieren von der unkomplizierten Vermarktung
über den Regionalmarkt indem sie von vielen Aufgaben, die eine Vermarktung mit sich
bringt, entlastet werden. Einige Landwirte können sogar von einem kleinen
Grundeinkommen ausgehen.  Eine spürbare Entlastung der Bäuerinnen in ihrer Aufgabe
als Vermarkter/in tätig zu sein, konnte durch das Projekt erreicht werden.

Unzählige Konsumenten können regionale Lebensmittel in den neun
Nahversorgergeschäften direkt gebündelt erwerben. Über die regionalen Küchen
werden ca. 3.000 Personen erreicht, die regelmäßig in den Genuss von regionalen
Lebensmitteln kommen.

Der Stellenwert von regionalen Lebensmitteln hat in den Regionen stark zugenommen,
was durch die steigenden Umsätze, wie auch aus zahlreichen Rückmeldungen von
Kunden zu belegen ist.

 

Nachhaltigkeit

Das Projekt soll/ muss weitergeführt werden, da man gegenüber den Produzenten wie
auch den Konsumenten in der Pflicht steht. Die erste Projektphase konnte nur durch
sehr viel gegenseitiges Vertrauen so erfolgreich abgeschlossen werden. Für die heurige
Ernte im Jahr 2019 mussten bereits im vergangen Herbst (2018) Anbaupläne und
Abnahmezusagen von Seite des Regionalmarktes wie auch vonseiten der Landwirte
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getätigt werden.

Eine fachlich externe Begleitung des neuen Vereins in der Vermarktung und Logistik ist
ein unumgängliches Muss, um die Vermarktungsdrehscheibe auch zukünftig aufrecht zu
erhalten. Dabei sollen die getätigten Investitionen in das Büro auch weiterhin genutzt
werden.

Dass nicht nur die Produzenten von den Aktivitäten des Regionalmarktes profitieren,
sondern vielmehr die gesamte Bevölkerung des LEADER Gebietes, ist von allen
Akteuren unumstritten.

Das Projekt dient als Vorzeigebeispiel für das gesamte Land, was immer Bestandteil
und Handlungsfeld des Regionalmarktes war. So kann der Regionalmarkt seine
Tätigkeit jederzeit auf das ganze Land ausweiten. Natürlich sind dazu dann größere
Ressourcen im Bereich Personal und Finanzen notwendig.

 

Regionaler Mehrwert

Viele Landwirte können jetzt über den Regionalmarkt ein zusätzliches Einkommen
lukrieren. Konsumenten kommen jederzeit, sowohl bei Nahversorgern, als auch in der
Gastronomie und über Großküchen in den Genussu guter regionaler Lebensmittel.

In 26 Gemeinden, inkl. der Stadt Bludenz, ist der Regionalmarkt als Lieferant vertreten.

Vom Projektergebnis können alle Initiativen, die sich mit der Vermarktung regionaler
Produkte befassen, profitieren. Erwähnt sei hier der hohe Erfahrungswert in der Logistik
und im Rechnungswesen.

 

 

AP1 | Projektmanagement

1. Durchgeführte Aktivitäten

Das Büro und die Einrichtung kann in Rankweil, Marktstraß 21, besichtigt werden. Der
Regionalmarkt funktioniert sowohl in der Logistik wie im Rechnungswesen tadellos.
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Jeden Monat konnte eine Steigerung des Umsatzes und des Produktangebotes erzielt
werden.

2. Erreichte Ergebnisse

Zwei Workshops, am 6.2.19 sowie am 12.4.19, mit allen Beteiligten des
Regionalmarktes haben stattgefunden.

Bei mehr als 30 Veranstaltungen von Akteuren, die sich mit regionalen Lebensmitteln
beschäftigen, war der Projektleiter beteiligt oder anwesend.

Als Meilensteine des Projektes können die Abhaltung der Regionalmesse, der
Gewinnung des Österreichischen Bundesheeres als Projektpartner sowie die stetig
steigenden Umsätze wie auch die steigende Zahl der Abnehmer regionaler Produkte
gesehen werden.

Die Zeitplanung des im Projektantrag dargestellten Stundenaufwandes konnte nur unter
der Erbringung von zahlreichen ehrenamtlichen Stunden der Kümmerer und des
Projektleiters erfüllt werden. Durch die hohe Motivation der Kümmerer und der
Projektverantwortlichen konnten die gesetzten Ziele erreicht werden.

3. Abweichungen / Probleme

keine

 

AP2 | Öffentlichkeitsarbeit

1. Durchgeführte Aktivitäten

Mehrere Treffen mit dem Ländle-Marketing und Ländle Bur haben stattgefunden. Die
Namensfindung wurde mit dem Lenkungsteam ausgearbeitet und mit dem Land
abgestimmt: „Regionalmarkt VWB -Guat´s vo do“. Gemeinsam mit dem Land und dem
Österreichischen Bundesheer fand eine große Pressekonferenz statt.

Regionalmesse am 23.10.2018 im Vinomnasaal Rankweil mit 32 Ausstellern und mehr
als 500 Besuchern, gemeinsam mit dem Verein Mehrwert, Ländle bur und der Familie
Gstach organisiert und durchgeführt.

Ein Lieferfahrzeug wurde beschriftet, ein Rollup angeschafft sowie eine Werbebroschüre
in Eigenleistung erstellt.

Aufbau einer neuen Vermarktungsdrehscheibe
für regionale Produkte in der LEADER-Region
Vorderland-Walgau-Bludenz

4/11 21.05.2019



Endbericht

Teilnahme an div. Veranstaltungen. (Versammlung Garten Vorarlbergs, Sennerei
Besichtigung, ORF Landwirtschaft verstehen, Dorfladenreffen, div. Veranstaltungen des
Vereins Mehrwert, Regionalmarkt Klaus, Markt in Laterns, Bienenzuchtverein,
Besichtigung Sennerei Hofsennerei Mathis, 11 er Lädele Eröffnung, Besichtigung und
Besprechung Jugendwerkstätte, Besichtigung Kasernenküche und Küche Messe,
Besuch div. Erntedankveranstaltungen, Bauernmärkte und Weihnachtsmärkte,
Teilnahme an versch. Vorträgen…)

Redaktionelle Beiträge konnten in regionalen Medien platziert werden:

23.11.2017 Heimat Walgau

23.11.2017 VN

20.12.2018 Allerhand

2. Erreichte Ergebnisse

Die Messe hat ein großartiges Publikum und Medieninteresse ausgelöst. Im ORF wurde
eine eigene Sendung bei „Neues bei Neustätter“ zum Thema regionale Lebensmittel
unter der Beteiligung des Regionalmarktes mitgestaltet. (Interviews wurden in der
Sendung live gesendet).

Der Regionalmarkt VWB ist speziell bei Produzenten aber auch bei Konsumenten zu
einem Begriff und einem verlässlichen Partner geworden.

3. Abweichungen / Probleme

Die wesentlichste Abweichung bestand darin, dass die geplante Öffentlichkeitsarbeit in
Kooperation mit dem Ländle Marketing nicht im gewünschten Umfang erfüllt werden
konnte. Gründe liegen in den zum Teil unterschiedlichen Handlungsfeldern der beiden
Institutionen. Das Ländle Marketing sieht seine Verpflichtung in der Öffentlichkeitsarbeit
und in der Vermarktung der Marke „Ländle“, der Regionalmarkt hat seine Aufgabe in
der Vermarktung sämtlicher kleinbäuerlich hergestellter Lebensmittel. „Der einzelne
Bauer“ steht im Vordergrund. Nichts desto trotz besteht ein guter Informationsaustausch
mit dem Geschäftsführer des Ländle Marketing und seinen Mitarbeitern.

Daher konnte der Bereich Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der fehlenden finanziellen
Ausstattung des Regionalmarktes nicht in dem gewünschten und geplanten Ausmaß
erfüllt werden.
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AP3 | Grundlagenentwicklung für die neue
Trägersstruktur

1. Durchgeführte Aktivitäten

Bereits frühzeitig wurde mit der Ausarbeitung einer möglichen neuen Trägerstruktur
begonnen. Die Vor- und Nachteile von div. Konstellationen wurden mit den Akteuren des
Regionalmarktes besprochen bzw. ausgearbeitet. Schlussendlich scheint die Gründung
eines neuen Vereines als zielführend.

Ein ausgearbeiteter Vorschlag für eine finanzielle Beteiligung sowie eine Beteiligung an
einer neuen Trägerstruktur wurde mittels einer Willensbekundung von elf Produzenten
(Projektpartner) unterzeichnet. Fünf habe ihre Zusage mündlich kundgetan. Die
Willensbekundung beinhaltet die Bezahlung eines Mitgliedsbeitrages sowie einer
Umsatzabgabe für den Verein. Dies erfolgte durch zwei schon erwähnte Workshops,
moderiert von Herrn Karlheinz Marent. Dabei wurde die neu zu gründende
Vereinsstruktur, die zuvor einerseits in zahlreichen persönlichen Gesprächen mit den
Produzenten wie auch mit den Konsumenten durch die regionalen Kümmerer und die
Projektleitung erarbeitet wurden, konkretisiert bzw. ergänzt. Da sich diese
Herangehensweise als sehr effizient herausstellte, wurde auf die Abhaltung von
Stammtischen verzichtet.

2. Erreichte Ergebnisse

Die neue Grundlagenstruktur wurde mit der Willensbekundung der Produzenten und
zwischenzeitlich auch der Abnehmer in Form der Gründung eines Neuen Vereins
gefunden.

An der neuen Vereinsgründung werden mehr als die geplanten 30 Partnerbetriebe
teilnehmen.

Die Vorbereitungen für die Überführung in die neue Trägerstruktur sind abgeschlossen.
EDV, Rechnungswesen sowie Logistik können nahtlos in die neue Trägerstruktur und
die zweite Projektphase übernommen werden.

3. Abweichungen / Probleme

keine
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AP4 | Organisation, Vertrieb und Administration

1. Durchgeführte Aktivitäten

Zahlreich Gespräche, zwei Workshops, Vernetzungstreffen sowie Sitzungen haben mit
Kooperationspartnern stattgefunden. Bei mehr als 30 solcher Treffen bzw.
Veranstaltungen konnte der Regionalmarkt positioniert werden. Zahlreiche
Kooperationen sind daraus entstanden. Erwähnenswert ist hier die entstandene
Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesheer, der Senecura Bludenz sowie
der Tourismusschule Bludenz.

Die gesamte Buchhaltung bzw. das gesamte Finanzwesen wurden im Rahmen eines
vier- Augen-Prinzips abgewickelt. Angebote sowie eine Sortimentsauflistung wurden
wöchentlich an die Projektpartner als Bestellliste versandt.

Bei der Aufnahme neuer Produkte wurde stets auf die Einhaltung der 3 G Strategie des
Landes geachtet. Ein neues Warenwirtschaftsprogramm wurde angeschafft und hat sich
als sehr hilfreich bei der Abwicklung der Logistik erwiesen.

2. Erreichte Ergebnisse

Der Anteil der Projektpartner konnte um mehr als 2/3 gesteigert werden, von anfangs 60
Projektpartner zu insgesamt 150 Projektpartnern bei Projektende. Indirekt (Hinter
Sennereien und Metzgereien stehen Landwirte, die den Regionalmarkt indirekt beliefern)
beliefern mehr als 100 Lieferanten den Regionalmarkt. Die Zahl der Abnehmer hat, wie
schon beschrieben, stark zugenommen (Bundesheer, Senecura, Tourismusschule …).

Der Umsatz konnte durch die angeführten Aktivitäten monatlich – kontinuierlich
gesteigert werden. Über die Qualität der Produkte hat immer der Abnehmer geurteilt.
Stimmt die Qualität – stimmt die Abnahme.

Als Meilensteine können die neuen Projektpartner, die Umsatzentwicklung sowie die
positive Resonanz der Partnerbetriebe genannt werden. Beim letzten Workshop
(12.04.19) über die neue Vereinsgründung waren mehr als 35 Partnerbetriebe
anwesend. Zahlreiche Personen möchten sich auch in Zukunft persönlich an der
Vereinsarbeit beteiligen.

3. Abweichungen / Probleme

keine
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AP5 | Betreuung der Teilregionen durch regionale
Kümmerer

1. Durchgeführte Aktivitäten

In erster Linie wurden von den regionalen Kümmerern (Georg Geutze, Harald
Nesensohn) sehr viele Kundenkontakte gepflegt. Der größte Anteil neuer Kunden und
Lieferanten ist auf diese Kontakte vor Ort zurückzuführen. Die Kümmerer haben neben
diesen vielen Kundenkontakten auch an zahlreichen Veranstaltungen sowie an der
Regionalmesse teilgenommen.

2. Erreichte Ergebnisse

Durch die regionalen Kümmerer konnten sehr viele Partnerbetriebe für den
Regionalmarkt gewonnen werden. Gemeinsam wurden Bedarfserhebungen,
organisatorische Weichenstellungen und betriebswirtschaftliche Entscheidungen
getroffen.

Nicht zuletzt ist es auch den regionalen Kümmerern zu verdanken, dass der
Regionalmarkt so gut dasteht, wie wir ihn heute vorfinden. Durch viel Aufklärungsarbeit
konnten einige Partnerbetriebe zu einem kaufmännischen Grundverständnis hingeführt
werden. Eines dieser Themen konnte sehr erfolgreich umgesetzt werden – Logistik
kostet Geld, Landwirte zahlen zwischen 10% und 15% an einem Logistikbeitrag mit.

3. Abweichungen / Probleme

Die Gewinnung neuer Lieferanten hat sich als sehr schwierig herausgestellt. Die
Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem. Die mangelnde Bodenverfügbarkeit für
Interessierte, aktive Landwirte, ist eines dieser Probleme. Daneben ist es nicht immer
leicht, Landwirte zu motivieren, ihre Produkte zu vertretbaren Handelspreisen dem
Regionalmarkt zu „überlassen“. Kaufmännische Grundeinstellungen bzw. fehlendes
Verständnis verhindern dies teilweise.

 

AP6 | Strategische Entwicklungsplanung

1. Durchgeführte Aktivitäten

Gemeinsam mit den regionalen Kümmerern und mit den einzelnen Partnerbetrieben
wurden die Preise so gestaltet, dass diese zum einen an den Markt angepasst sind, zum
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anderen eine möglichst hohe Rendite für die Erzeuger erzielen

Vertragslandwirtschaftliche Konstellationen wurden mit 5 Partnern umgesetzt (geplant
waren vier Partner). Diese beruhen auf mündlicher Abmachung auf Vertrauensbasis,
hauptsächlich im Kartoffel- und Gemüseanbau. Eine externe Lagerstruktur wurde mit
mehreren Partnern aufgebaut. Das heißt, Landwirte lagern ihre Waren in ihren
Kühlhäusern bzw. in ihren Lagern: Die Logistik wird derzeit von einem Partnerbetrieb
übernommen.

2. Erreichte Ergebnisse

Die Landwirte, hauptsächlich kleinbäuerliche Betriebe, erhalten faire und ausgeglichene
Preise für ihre Produkte. Die Transparenz für gleiche Preise und gleiche Produkte ist
gegeben und für jeden Landwirt nachweisbar. Für die Partnerbetriebe ist eine
funktionierende und pünktliche Logistik vorhanden.

Durch Mengen- und Produktplanung, gemeinsam mit den Partnerbetrieben, ist eine
durchgängige Verfügbarkeit von einzelnen Produkten wie Kartoffeln, Gemüse,
Wurstwaren und Eiern in einem hohen Maß gegeben.

Zwei Partnerbetriebe haben eigene Kühlräume für ihre Kartoffeln errichtet und stellen
damit die Verfügbarkeit der Waren in bester Qualität für den Regionalmarkt das ganze
Jahr über sicher.

3. Abweichungen / Probleme

Probleme ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Marktsituation und dem damit
verbundenen Konkurrenzdruck mit teilweise geradezu unseriösen Angeboten. Ebenso
gibt es bei manchen Erzeugern von regionalen Lebensmitteln noch Aufklärungsbedarf
hinsichtlich kaufmännischem Verständnis, damit man mit ihren Preisen und Produkten
auch auf dem Markt agieren kann.

In der Logistikstruktur konnte das Ziel, diese auf mehrere Partner aufzuteilen, noch nicht
erreicht werden, da sich diese als sehr komplex und zeitintensiv darstellt.  Damit
mehrere Partner den Warentransport übernehmen könnten, braucht es eine
Grundstruktur, die wir derzeit noch nicht haben (Fahrzeug, Auslastung).

Eine externe Beauftragung für einen Logistiker, ist aus Kostengründen derzeit auch nicht
möglich.
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