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Die Österreicher werfen jedes Jahr 157.000 
Tonnen Lebensmittel weg. Das sind 19 kg 
pro Kopf. Vieles davon ist eigentlich noch 
genießbar. „Es fehlt zunehmend an Wis-
sen übers Kochen, Resteverwertung und 
die richtige Aufbewahrung von Lebens-
mitteln. Um hier zu unterstützen, starten 
wir im Jänner 2014 eine österreichweite 
Info-Kampagne mit den besten Experten, 
die es in Österreich gibt: unseren Omas“, 
sagte Georg Pfeiffer, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Pfeiffer Handelsgruppe, bei 
der Präsentation der Kampagne Anfang 
Dezember in Wien.

Auch das EU-Parlament hat das 
Jahr 2014 zum „Jahr gegen Lebensmit-
telverschwendung“ erklärt. Ziel ist es, 
den Anteil weggeworfener Lebensmittel 
(89 Mio. t, davon 42 % im Haushalt, 5 % im 
Einzelhandel) bis 2025 zu halbieren.

Die Pfeiffer Handelsgruppe lanciert 
aus diesem Anlass 2014 ihre bundeswei-
te Info-Kampagne zum Thema Lebens-

mittelwertigkeit in Österreich. Unter 
dem Motto „Das ist doch noch gut!“ soll 
Herrn und Frau Österreicher verloren ge-
glaubtes Wissen über Kochen, Restever-
wertung und die richtige Aufbewahrung 
von Lebensmitteln vermittelt werden. 
Helfen werden dabei engagierte Omas, 
die ihre wertvollen Erfahrungen in den 
Supermärkten der Pfeiffer Handelsgrup-
pe – also bei Unimarkt, Zielpunkt und 
Pfeiffers Nah&Frisch-Kaufleuten – sowie 
in Schulen an Erwachsene und Kinder 
weitergeben. „Als Lebensmittelhändler 
mit  Tradition ist es unsere Verpflichtung, 
das europäische Schwerpunktthema mit 
hauseigenem Wissen und eigenen Im-
pulsen bestmöglich zu unterstützen. Wir 
wollen das aber nicht mit erhobenem Zei-
gefinger tun“, so Georg Pfeiffer.

Pfeiffer sucht schlaue Omas  
als Botschafter und Tippgeber
Die Pfeiffer Handelsgruppe sucht bis 
zum Start der Kampagne mit Jänner 2014 
schlaue Omas, die als Botschafter des 
Themas „Lebensmittelwertigkeit“ ihre 

Rezepte, Tipps und Tricks gegen die Ver-
schwendung von Nahrungsmitteln ins 
Land hinaustragen oder die Kampagne 
als Tippgeber mit ihrem Wissen, Rezepten 
und Ideen unterstützen wollen. Bewerben 
können sich die „Lebensmittel-Missiona-
re“ unter der kostenlosen Telefonnummer 
0800 225540 oder auf der Kampagnen-
Website www.dasistdochnochgut.at.

Die engagierten Pfeiffer-Omas be-
kommen dabei professionelle Unterstüt-
zung an die Seite gestellt: Neben einer 
fachlichen Schulung zum Thema Lebens-
mittel werden sie beim Einsatz in den Su-
permärkten von erfahrenem Promotion-
personal unterstützt. Auch in den Schulen 
findet der Unterricht gemeinsam mit den 
Lehrern statt. „Als Familienunternehmen 
ist es uns ein besonderes Anliegen, Gene-
rationenwissen weiterzugeben. Mit unse-
rer Kampagne wollen wir Konsumenten 
den Wert von Lebensmitteln in Erinnerung 
rufen, und damit einen Beitrag zu einem 
bewussten und ressourcenschonenden 
Umgang in unserer Gesellschaft leisten.“
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Oma reloaded
Die Pfeiffer Handelsgruppe startet eine Kampagne für mehr Wertigkeit von 
 Lebensmitteln bei Zielpunkt, Nah&Frisch und Unimarkt – inklusive „Oma-Casting“.
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Wissen und Erfahrung sind bei Pfeiffers neuer Kampagne die Eckpfeiler zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung.  thinkstock
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„Als Handelsunternehmen können wir 
hier einen wesentlichen Beitrag leisten“, 
ist Erich Schönleitner, Geschä� sführer der 
Pfeiff er Handelsgruppe, überzeugt.

Die Pfeiff er Handelsgruppe setzt in 
ihrer Kampagne gezielt auf das Wissen älte-
rer Menschen. „Als Familienunternehmen 
respektieren wir das Wissen älterer Gene-
rationen und setzen es bewusst ein, um 
jüngere Generationen im Hinblick auf Wer-
tigkeit von Lebensmi� el zu unterstützen“, 
so Pfeiff er. Aufgrund der zu erwartenden 
demografi schen Entwicklung hat Pfeif-
fer in einem internen Projekt zum Thema 
„AGE-Lebensphasenbezogenes Personal-
management für ältere Mitarbeiter“ die 
Ausgangslage analysiert und Maßnahmen 
bei Führungsverhalten, Wissenstransfer, 
Kompetenzen und Gesundheit entwickelt 
und durchgeführt. Mit diesem nachvoll-
ziehbaren Vorzeigeprojekt ist es der Pfeiff er 
Unternehmensgruppe geglückt, das Wohl-
befi nden und die Leistungsfähigkeit aller 
Mitarbeiter im Unternehmen langfristig zu 
sichern, das Know-how älterer Mitarbeiter 
im Unternehmen zu halten und das Mitei-
nander aller Generationen zu fördern.

Die Pfeiff er Handelsgruppe tri�  da-
mit – einmal mehr – gegen Überfl uss- und 
Wegwerfgesellscha�  ein und setzt auf In-
formation und Sensibilisierung der „Kon-
sumenten von morgen“. Der nachhaltige 
Umgang mit Nahrungsmi� eln schont 
auch die eigene Geldbörse –insbesondere 
in Zeiten sinkender Haushaltsbudgets.

Nur kaufen, was man braucht
Ein gewichtiger Kritikpunkt den sorglosen 
Umgang mit Lebensmi� el betreff end sind 
Aktionen nach dem Muster „1 + 1 gratis“ 
Schon im April dieses Jahres hat sich Pfeif-
fer medienwirksam gegen diese „Multi-
pack-Aktionen“ des Lebensmi� elhandels 
ausgesprochen. „Die Pfeiff er Handels-
gruppe unterstützt als Gründungsmitglied 
gerne die Pla� form gegen Lockangebote, 
weil durch die Vermeidung von Mehrpack-
Aktivitäten nicht nur Müll vermieden wer-
den kann, sondern auch die Wertigkeit von 
Lebensmi� eln wieder gehoben wird“, sagte 
damals Erich Schönleitner. Die Handelszei-
tung hat dieses Bekenntnis zum Anlass für 
einen Rundruf in den heimischen Handels-

zentralen genommen. Wir haben erfragt, 
welchen Stellenwert Multipack-Aktionen 
für den LEH haben (Handelszeitung Nr. 
3/2013, Seite 4). „Bei Pfeiff er gilt: Sparen ab 
dem 1. Produkt. Auch wenn ich da gegen 
unsere eigenen wirtscha� lichen Interessen 
rede“, bekrä� igt Pfeiff er neuerlich.

Seit der Lancierung der Initiative 
„jetzt für morgen“ setzt sich die Pfeiff er 
Handelsgruppe für einen nachhaltigen 
und ressourcenschonenden Umgang mit 
Lebensmi� eln ein. Zu den Eckpunkten der 
Initiative zählen die laufende Unterstüt-
zung von Sozialmärkten (SOMA), der scho-
nende Umgang mit Ressourcen entlang der 
gesamten Wertschöpfungske� e sowie hilf-
reiche Tipps im Bereich Energie- und Sprit-

sparen für die rund 3000 Mitarbeiter (ex-
klusive Zielpunkt). Infos zu den Aktivitäten 
fi nden sich unter www.jetztfuermorgen.at

Seniorenbund schon mit an Bord
NR-Abg. Gertrude Aubauer, Bundesob-
mann-Stellvertreterin des Österreichi-
schen Seniorenbundes: „Wir unterstützen 
diese Aktion. Neben dem auch uns wich-
tigen Anliegen, dass Lebensmi� el nicht im 
Müll landen sollen, freut uns insbesondere 
die Wertschätzung, die hier den Älteren 
entgegengebracht wird. Wir ermuntern da-
her alle Seniorinnen und Senioren, sich an 
dieser Kampagne aktiv zu beteiligen.“

Pfeiff er-Kampagne 2014

 Fakten
Die EU ru�  2014 das Jahr gegen die 
 Lebensmittelverschwendung aus. Über 
alle Produktionsschritte hinweg – also 
von der Landwirtscha�  über die Indust-
rie und den Handel bis zum Konsumen-
ten – werden laut EU-Schätzung 179 
Kilogramm Lebensmittel pro Kopf und 
Jahr weggeworfen; macht in Summe 
89 Mio. t im Jahr. Ziel ist es, diesen 
Müllberg bis zum Jahr 2025 zu halbie-
ren. Derzeit werden laut EU 42 % der 
Lebensmittel von Haushalten entsorgt, 
39 % von den Herstellern, fünf von 
Händlern und der Rest von Wirten. Dass 
in Gastronomiebetrieben ein Drittel des 
Wareneinsatzes im Müll landet, ist keine 
Seltenheit, wissen Branchenkenner.

Georg Pfeiff er (li.) und Erich Schönleitner mit den beiden „Start-Omis“.  Pfeiff er/Hügel

Ab 1. Jänner 2014 müssen Rechnun-
gen über Waren und Dienstleistungen 
an den Bund in strukturierter elekt-

ronischer Form eingebracht werden. 
Papierrechnungen und Rechnungen, 
die per E-Mail oder im PDF-Format 
übermittelt werden, werden nicht aner-
kannt. 

Unternehmen und Bundes-
verwaltung profitieren
e-Rechnungen können schneller, effizi-
enter und sicherer erstellt, übermittelt 
und verarbeitet werden. Fehlerquellen 
werden minimiert und Mitarbeiterin-
nen sowie Mitarbeiter in Unterneh-
men und der Verwaltung entlastet. Bei 

umfassendem Einsatz strukturierter 
elektronischer Rechnungen – auch im 
B2B-Bereich – gehen Studien der Wirt-
schaftskammer Österreich von einem 
Nutzenpotenzial von mehreren Milliar-
den Euro pro Jahr allein innerhalb Ös-
terreichs aus.

e-Rechnung an den Bund – 
so funktioniert‘s
Um elektronische Rechnungen ein-
bringen zu können, ist eine einmalige 
Registrierung am Unternehmensser-
viceportal (www.usp.gv.at) erforderlich. 
Danach können die Rechnungen über 
die am USP verfügbare Anwendung 
 „e-Rechnung an den Bund“ (ER>B – 
www.erb.gv.at) erstellt oder – bei Er-
stellung durch ein eigenes Programm 
– hochgeladen werden. Als dritte Ein-
bringungsmöglichkeit steht ein Web-
service zur Verfügung. 

Unternehmensserviceportal 
(USP)
Das Unternehmensserviceportal (USP) 
ist das zentrale Internetportal der ös-
terreichischen Bundesregierung für 
Unternehmen. Informationen zu sämt-
lichen Unternehmensbereichen erleich-
tern es Betrieben, sich in der oft kom-

plexen Behördenwelt zurechtzufinden. 
Darüber hinaus können am USP die 
wichtigsten E-Government-Anwendun-
gen der Bundesverwaltung mit nur ei-
ner Anmeldung genutzt  werden. 

Bei Fragen besuchen Sie bitte 
www.usp.gv.at oder www.erb.gv.at 
bzw. wenden Sie sich an die USP-
Hotline unter der Telefonnummer 
0810 202 202 (Montag bis Freitag – 
jeweils von 8 bis 17 Uhr).

e-Rechnung an den Bund spart Zeit & Geld
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 E-Government
Am USP sind zahlreiche E-Govern-
ment-Anwendungen verfügbar:
•  FinanzOnline 
•  WEB-BE-Kunden-Portal (WEBEKU) für 

Dienstgeberinnen/Dienstgeber 
•  SVA-Beitragskonto für Versicherte und 

für Bevollmächtigte 
•  Verbrauchsteuer/Altlastenbeitrag-Inter-

net-Pla� form (VIPplus) 
•  E-Rechnung an den Bund (ER>B) 
•  Datenverarbeitungsregister-Online 

(DVR-Online) 
•  Transparenzdatenbank 
•  aws Fördermanager 
•  Lobbying- und Interessenvertretungs-

Register
•  etc.


