
	

	

 
 
	
	  

Klein- & Familien- 
betriebe unterstützen

Umwelt schonen & 
Nachhaltigkeit fördern

CO2 durch kurze  
Transportwege sparen

Bio & Qualität  
schmecken

markta ist eine neu gedachte 
Plattform für regionale Lebens- 
mittel. Wir wollen ganzheitliche 
und nachhaltige Lösungen 
schaffen. auf markta kommen 
die Leute zusammen. 
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1. Executive Summary 

Die 2017 gegründete markta GmbH ist Österreichs erster Online-Bauernmarkt und ver-
mittelt über die digitale Plattform bereits 400 regionale LebensmittelproduzentInnen an 
urbane KonsumentInnen. Nach einer erfolgreichen Anlaufphase steht nun die Skalierung 
von markta im Vordergrund, mit dem Ziel bis 2025 über 111.000 Pakete jährlich durch 
markta abzuwickeln.  

Die Zahl der bewussten, städtischen KonsumentInnen steigt, doch haben sie durchaus 
andere Bedürfnisse als LebensmittelkonsumentInnen in ländlichen Regionen. Der Einkauf 
soll komfortabler, flexibler und den längeren Arbeitszeiten entsprechend gestaltet wer-
den können. Außerdem ist das Bewusstsein für biologische Produkte mit kurzen Trans-
portwegen durch höhere Bildungsabschlüsse deutlich gestiegen. 

• Mit Herzblut, Hirnschmalz und Bauchgefühl unterscheidet sich der Auftritt von 
markta als Unternehmen mit großer Vision und einem Gespür fürs Detail in der Um-
setzung von bestehenden Handelsketten 

• Starker User-Fokus im Produkt & Service-Design auf individuelle Bedürfnisse sowie 
Datenexpertise bei Marketing, Einkaufsverhalten und Vertrieb sind zentrale Erfolgs-
faktoren 

• Optimierung von Warensortiment, Lieferkomfort und Preisen durch Bündelung des 
Angebots und Mengenvorteile sind die Kernelemente von markta‘s Online-Lebens-
mittelstrategie 

markta stellt als Plattform die komplette Infrastruktur aus Software & eCommerce, Ful-
fillment & Mehrweg-Verpackungssystemen sowie Logistik über Hauszustellung & Abhol-
stellen in Wien als Blueprint auf, um den Online-Bauernmarkt auf andere Standorte im 
gesamten DACH-Raum auszubauen zu können. Dieser Schritt erfolgt mit Franchiseneh-
mern aus den jeweiligen Regionen. markta gliedert sich in die Geschäftsbereiche: 

B2C – Onlineshop: 
Die Lebensmittel unterschiedlicher Betriebe werden im frische Fulfillment Center in Flo-
ridsdorf gebündelt und österreichweit mittels Hauszustellungen bzw. zu Abholstellen 
ausgeliefert.  

• Individuell zusammenstellbarer Warenkorb 
• Fertig kuratierte Pakete mit Abos  

B2B – Kooperationen und Serviceleistungen: 
Um die abgewickelten Mengen sowie die offline Marketing Präsenz zu steigern, bietet 
markta das Sortiment auch B2B an:  

• Abholstellen bei Unternehmen für MitarbeiterInnen 
• Gastronomie/Greißler - Weitergabe der Einkaufspreise und Transportkosten 
• Tourismus - regionale Frühstücks-, Jausen, Koch-Pakete für Apartments  
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markta ist im Sinne der Shared-Economy eine Plattform, die gemeinschaftlich ein neues 
Lebensmittel-Netzwerk aufbaut, ProduzentInnen bessere Konditionen als der Handel 
bietet und auf die neuen Einkaufsverhalten der urbanen Zielgruppe, Flexibilität, Conve-
nience und Nachhaltigkeit, eingeht.  

2. Ausgangssituation 

Marktsituation 

In Österreich bestimmen die drei Lebensmitteleinzelhändler Hofer, Rewe und Spar mehr 
als 86% des Marktes mit einem weiterhin steigenden Anteil von 40% Eigenmarken im 
Sortiment. Preise werden vorgegeben, regionale KleinproduzentInnen sind austauschbar 
– Qualität und Vielfalt gehen verloren. Ein Beispiel für den Verlust der Vielfalt sind die 
lediglich vier Clubsorten Golden, Fuji, Gala und Pink Lady die zusammen 90% des Welt-
marktes ausmachen – im Vergleich zu den tausenden Apfelsorten, die von BäuerInnen 
gezüchtet werden. Nur wer auf Masse setzt, kann unter derartigen Bedingungen überle-
ben. In Österreich geben daher jährlich 2.300 LandwirtInnen ihren Betrieb auf und v.a. 
KleinproduzentInnen sind von den Schließungen betroffen.  

Gleichzeitig wünschen sich KonsumentInnen mehr Informationen über die Herkunft der 
Lebensmittel, wollen ein größeres Angebot an regionalen, saisonalen Bio-Produkten und 
auch das Umweltbewusstsein (Transport, Nachhaltigkeit) steigt. Mehr als 80% der Kon-
sumentInnen in Wien kaufen mehrmals monatlich regional ein. Das Verlangen nach länd-
lichen Erzeugnissen im urbanen Raum ist groß – das Angebot nicht. In der Stadt Wien 
sind Märkte mit regionalen & biologischen Produkten besonders rar und es ist schwer, 
hochwertige und transparent hergestellte Lebensmittel zu beziehen. Das gestiegene Be-
wusstsein über unser tägliches Essen steht im Kontrast zu schnelllebigen, komfortgetrie-
benen Lebensstilen.  

Unternehmenssituation 

markta setzt an diesem Spannungsfeld an und ermöglicht KonsumentInnen den direkten 
und komfortablen Zugang zu hochwertigen & regionalen Lebensmitteln. Im Mittelpunkt 
steht die Transparenz für KundInnen beim Einkauf und die Wettbewerbsfähigkeit regio-
naler & saisonaler Produkte sowie die Stärkung der kleinstrukturierten Landwirtschaft 
und lokalen Lebensmittelproduktion. markta bildet die wesentliche Basis für ein lokales, 
vielfältiges und solidarisch vernetztes System und stärkt damit regionale Kreisläufe.  

• markta ist eine Antwort auf Überproduktion, Ressourcenknappheit sowie unnötig 
lange und ressourcenintensive Handelswege unserer Lebensmittel. 

• markta ist ein offenes, dezentrales Konzept und baut auf der Vielfalt von 
Lebensmitteln und Agrarsystemen auf, die an regionale und lokale Bedin-
gungen angepasst sind. 
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• Mit nachhaltigen Transport- und Logistiklösungen will markta einen wesentlichen 
Beitrag zur CO2-Einsparung in der Lebensmitteldistribution beitragen. 

Auf dem markta Marktplatz werden bereits über 3.500 Produkte zum Verkauf angebo-
ten – markta verdient hier eine Vermittlungsprovision iHv 20% pro verkauftem Produkt 
und stellt dafür die eCommerce Lösung inkl. Schnittstellen zur Österreichischen Post AG 
sowie die komplette Zahlungsabwicklung zur Verfügung. Gleichzeitig dient der Markt-
platz als Akquise-Tool für den markta Wocheneinkauf, auf den sich das Geschäftsmo-
dell fokussiert. Hier übernimmt markta das Fulfillment (à Bündelung der Produkte ver-
schiedener Betriebe zu einem Warenkorb) und die Übergabe der Pakete an Logistik-
partner für Hauszustellungen bzw. gesammelte Lieferungen zu lokalen Abholstellen bei 
Unternehmen, Wohnbauten, Gastronomiebetrieben oder Greißlern. 

3. Geschäftsmodell 

	

	

markta ist Vermittlerin zwischen ländlichem Angebot und urbaner Nachfrage.  

Über die Online-Plattform mit hochspezialisierter, eigenerstellter Software, können Kon-
sumentInnen und Unternehmen ihren Einkauf bei verschiedenen Kleinproduzentinnen 
zusammenstellen und bekommen ihn durch markta gebündelt vor die Haustür bzw. zu 
einer Abholstelle geliefert. Diese Abwicklung B2C ist das Kerngeschäft von markta und 
der Aufbau von entsprechendem Know-how schafft die Grundlage für ein lokales, viel-
fältiges und vernetztes Lebensmittelsystem, das in Form von Franchise auf weitere Regi-
onen ausgedehnt werden kann. 
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Plattform/Technologie 

markta`s wichtigstes Asset ist die Technologie im Hintergrund, die einen reibungslosen 
Ablauf der Bestellungen, Datenanalysen und den Direkt-Vertrieb der KleinproduzentIn-
nen ermöglicht. Das Know-how von markta über KundInnenpräferenzen ist eine wert-
volle Information in der Lebensmittelbranche, die zu einer besseren Zusammenführung 
von Herstellung und Bedarf führt, indem KleinproduzentInnen ihr Sortiment gezielt aus-
bauen können. Dieses Wissen gibt markta als Netzwerk und Informationspool u.a. auch 
in Form von Franchise weiter.  

markta Pakete 

markta bietet B2C an KonsumentInnen und im B2B-Bereich gebündelte Pakete mit hoch-
wertigen Produkten für den täglichen Bedarf an einem Ort, dem markta Wochenein-
kauf. markta verdient hier eine Handelsspanne, die je nach Produktkategorie festgelegt 
wird (Milchprodukte, Obst & Gemüse, Fleisch & Fisch, Wein & Delikatessen, etc.) und 
aktuell bei Æ 35% liegt (Skalenvorteile bei der Preisgestaltung, mit steigernder Abnah-
memenge).  

Produktangebot 

Das Sortiment von markta wird ausschließlich regional, saisonal und nachhaltig von 
KleinproduzentInnen hergestellt. markta ist keine „Gourmet-Plattform“, sondern hat es 
sich zum Ziel gesetzt den täglichen Bedarf an Lebensmitteln zu konkurrenzfähigen Prei-
sen mit dem Einzelhandel anzubieten. Auf dem markta Marktplatz bieten bereits über 
400 Betriebe 3.500 Produkte zum Verkauf an, das Sortiment entwickelt sich ständig wei-
ter und soll zu einem Vollsortiment an nachhaltigen und biologisch hergestellten Waren 
(Küchenartikel & Drogeriebedarf) werden, das den Weg in den Supermarkt zukünftig 
komplett überflüssig macht. Rund 70% der vertriebenen Produkte sind frisch und die 
Supply-Chain sowie das Fulfillment wurden explizit an die Bedingungen und Herausfor-
derung einer Lieferung von frischen Produkten angepasst.  

Distribution 

Im Juni 2019 hat markta in Wien das erste Fulfillment Center für frische & gekühlte Le-
bensmittel eröffnet. markta kommissioniert von dort aus den markta Wocheneinkauf 
aus dem Sortiment verschiedener Betriebe und stellt diese mit den Logistikpartnern Post 
AG und Veloce GmbH über Hauszustellung und Lieferungen zu Abholstellen zu. 

markta Abholstellen – ökologisch und effizient.  

Eine der wesentlichen Logistik-Innovationen von markta für eine urbane, nachhaltige Le-
bensmittelversorgung sind darüber hinaus markta Abholstellen, die Logistik und Nah-
versorgung wirtschaftlich und ökologisch effizient bündeln. Besonders in den Gebieten 
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abseits der großen Einkaufsstraßen Wiens, in denen die Nahversorgung mit hochwerti-
gen und frischen Lebensmitteln nicht ausreichend gegeben ist, besteht eine hohe Nach-
frage nach Bezugspunkten. Die markta Abholstellen werden nicht von markta selbst be-
treut, sondern Partnerunternehmen aus dem Gastronomiebereich und Greißler, die be-
reits über die entsprechende Infrastruktur (Lager, Geschäftsräume etc.) sowie Erfahrung 
im Service verfügen, bilden die KundInnenschnittstelle. Auch Unternehmen/Institutionen 
(Erste Bank Campus/BDO, Umweltbundesamt, ORF Funkhaus, MyHive Wienerberg)  
oder Wohnbauten (Autofreie Mustersiedlung Floridsdorf, Pilot mit STRABAG) nützen 
den Service bereits für ihre MitarbeiterInnen bzw. BewohnerInnen.  

Alleinstellungsmerkmal / USP 

markta ist der einzige Online-Bauernmarkt, bei dem man auf bequemen Weg regionale, 
nachhaltige und hochwertige Produkte preiswert und fair von einer Vielzahl kleiner Be-
triebe über ein transparentes System erwerben kann. ProduzentInnen profitieren vom 
Zugang zu Online-Vertriebskanälen inkl. Logistik und Technologiekompetenz. 
 

 
markta innoviert den Lebensmittelhandel, macht dezentrale und lokale Lebensmittel-
produktion für eine breite Bevölkerungsgruppe zugänglich und soll die Nummer eins im 
Lebensmittelbereich für transparentes, nachhaltiges und regionales Einkaufen werden. 
markta‘s Zielsetzung sind „Ab-Hof-Preise“ – tagfrische Ernte bzw. Produktion gekop-
pelt mit den Vorteilen der Onlinebestellung und digitalen Nachverfolgbarkeit für Konsu-
mentInnen.  
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markta steht für: 

• QUALITÄT & NACHHALTIGKEIT: Hochwertiges, regionales Sortiment zu kom-
petitiven Preisen für ProduzentInnen und KonsumentInnen. Kreislaufsystem der 
Verpackungsmaterialien inkl. Entwicklung von Schafwoll-Dämmmaterialen (statt 
Styropor) und umweltfreundlicher Lieferung.  

• SUPPLY-CHAIN & PROZESSE: Automatisiertes ERP und Warenwirtschaftssys-
tem für Abwicklung der Bestellungen/Wertschöpfungskettenoptimierung mit 
Just-in-Time Lagerhaltung/signifikante Kostensenkung durch Wiens erstes fri-
sche Fulfillment Center und Partnerschaft mit der Österreichischen Post AG/Ve-
loce GmbH sowie Gastronomiebetrieben. 

• TECHNOLOGIE: Modernste digitale Lösung, skalierbar auf 90.000 Bestellungen 
pro Stunde und 10m Ansichten/Blockchain-Pilot-Projekt für die transparente 
Rückverfolgung der Produktion mit der Crypto Future GmbH.  

Mehrwert für alle durch Netzwerkeffekte 

Aufgrund der einzigartigen Plattformausrichtung sowie Vertriebsstruktur und den damit 
einhergehenden Netzwerk-Effekten ergeben sich die folgende Stakeholder Nutzen:  

• Bequem & nachhaltig  
KonsumentInnen profitieren von der Bündelung aller regionalen Angebote auf ei-
ner Seite und der vollkommenen Transparenz über Inhaltsstoffe und Herkunft so-
wie der Convenience durch die Online-Bestellung, unabhängig von Öffnungszei-
ten und mit Lieferung bis vor die Haustür oder zur Abholstelle. markta ermöglicht 
den nachhaltigen, bewussten und komfortablen Konsum von Lebensmitteln aus 
der Region.  

• Fair & effizient 
Die ProduzentInnen wiederum profitieren von der Reichweite, persönlichen Ver-
marktung und dem direktem KundInnenbezug. markta bietet einen digitalen, un-
abhängigen Vertrieb inkl. Logistik mit fairen Bedingungen und Handelsspannen. 

• Einfach & regional 
Gastronomiebetriebe und auch Greißler profitieren von einem breiten Sortiment 
verschiedener ProduzentInnen, welches sie über markta gebündelt bestellen kön-
nen. Dadurch sparen sie nicht nur Zeit und Koordinationsaufwand, sondern erhal-
ten durch die gemeinsame Steigerung der Absatzmengen günstigere Konditionen 
als beim individuellen, direkten Einkauf.  
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markta Stakeholder 

4. Produkte & Vertriebsziele  

Nach einer 2-jähringen Ramp-up Phase, in der verschiedene Produktangebote getestet 
und intensive KundInnen-Befragungen mit über 1.500 Haushalten iterativ durchgeführt 
wurden, bietet markta fünf maßgeschneiderte Produkte an – mit dem Ziel regionale Le-
bensmittel für KundInnen in ganz Österreich bereitzustellen.  

Produkte B2C 

Der B2C-Bereich lässt sich in die Kategorie Marktplatz und den markta Wocheneinkauf 
aufschlüsseln. Der markta Wocheineinkauf wiederum besteht aus kuratierten Paketen 
und individuellen Bestellungen, die von markta kommissioniert werden (Logistik als Blue-
print für Franchise), jeweils mit der Hauszustellung oder Abholung als Lieferoption. Der 
2017 – 2018 aufgebaute Marktplatz stellt in erster Linie das Netzwerk und die Informati-
onsbasis für KonsumentInnen dar und dient den ProduzentInnen als eigener Webshop.  

Auf dem Marktplatz können KundInnen ihren Einkauf direkt bei den ProduzentInnen be-
stellen und bekommen diesen auch direkt von den ProduzentInnen geliefert. markta 
stellt das Serviceangebot und die Vermittlung mit einer Pauschale von 20% in Rechnung. 

Beim markta Wocheneinkauf werden die Lebensmittel unterschiedlicher Betriebe im fri-
sche Fulfillment Center in Floridsdorf von markta gebündelt/kommissioniert und öster-
reichweit mit der Post AG sowie im Raum Wien mittels Hauszustellungen oder zu den 
Abholstellen ausgeliefert. Einerseits als von markta zielgruppenspezifisch und wöchent-
lich kuratierten Paketen z.B. Wocheneinkauf standard/vegetarisch/vegan für 1-5 
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Personen, Frühstückspaket, Mama-Kind Paket, Bürojause, etc. mit Abo-Option (Han-
delsspannen zw. 40-50%) oder als individuelle Bestellung bei dem der Warenkorb (Ø 
Handelsspanne 30%) von den KundInnen individuell befüllt wird.  

Ein durchschnittlicher, individuell befüllter Warenkorb beträgt ca. 36 Euro in 2019 – 55 
Euro in 2024. Für die Steigerung des Warenkorbes wird u.a. das aktuelle Sortiment von 
160 Produkten (Start September 2019) bis 2024 auf über 3.000 Produkte in Richtung 
Vollsortiment inkl. Drogerie- und Haushaltsware erweitert. Die konkreten Vertriebsziele 
B2C sind in Stückzahl der Bestellungen für die Jahre 2020 bis Ende 2024 pro Jahr und 
aufgeschlüsselt Der Fokus im Marketing liegt auf zielgruppenspezifischen, kuratierten 
Paketen. 

Produkte B2B 

markta bietet B2B-Serviceleistungen für Gastronomie, Greißler sowie Tourismusunter-
nehmen (Hotels, Apartmenthäuser) und weitere Firmenkunden an, um die abgewickel-
ten Mengen zu erhöhen und die offline Marketing Präsenz und Reichweite bei der Ziel-
gruppe zu steigern. Die Produkte lassen sich wie bei B2C in kuratierte Pakete und indivi-
duelle Bestellung unterteilen. 
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Kuratierte Pakete bzw. „standardisierte Pakete“ werden zB an Unternehmen aus der 
Tourismusbranche, die ihren Gästen regionale Frühstücks-, Jausen, oder Koch-Pakete 
für Apartments anbieten, zusammengestellt. Weiters beziehen Firmenkunden B2B-Mit-
arbeiterInnen-Angebote und KundInnen-Geschenke als fertiges Paket (Handelsspannen 
zw. 40-50%). Die höhere Handelsspanne kann durch größere, standardisierte Bestell-
mengen erzielt werden. 

Die individuelle Bestellung im B2B-Bereich richtet sich v.a. an Gastronomiebetriebe und 
erfolgt zu Beginn an mindestens zwei Liefertagen pro Woche. Gastronomiebetriebe und 
Greißler können für den 1:1 von markta weitergereichten Einkaufspreis plus Transport-
kosten ihren wöchentlichen Bedarf an regionalen Lebensmitteln kostengünstig und zeit-
sparend abdecken. Zusätzlich erhält markta eine Servicegebühr, abhängig vom Umsatz. 
Gastronomiebetriebe können auch Abholstellen anbieten und bekommen dafür bessere 
Konditionen bei der Servicegebühr. 

Durch die Steigerung der Bestellmengen sinkt der Wareneinsatz, steigern sich die Syner-
gieeffekten innerhalb der Supply-Chain und es können somit höhere Handelsspannen 
umgesetzt werden, ohne die Preise für die EndkundInnen zu erhöhen. Den KundInnen 
wird darüber hinaus mehr Convenience durch ein breiteres Sortiment sowie flexiblere 
Liefer- und Abholoptionen geboten. Offline-Marketing Kosten werden durch die Präsenz 
von markta in zielgruppenspezifischen Restaurants (Speisekarte, Banner, Abholstelle 
etc.) stark gesenkt und der Wiedererkennungswert und die Reichweite kostengünstig er-
höht. Bis Ende 2020 kann durch diese Synergieeffekte eine Zunahme der Bestellungen in 
allen Produktsparten von markta prognostiziert werden. 

 
 

 

zB  zB  
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Franchise  

Um ein neues Lebensmittelnetzwerk aufzubauen, benötigt es dezentrale regionale Ver-
ankerung von Angebot und Logistikstrukturen. Deshalb wurde die Online-Plattform von 
markta als skalierbares System, das sich lokal an das Angebot anpasst, aufgesetzt. Für 
die Abwicklung der Bestellungen (ERP, Fulfillment, Auslieferung) wurde das markta Ful-
fillment Center in Floridsdorf als Blueprint für ein Franchise-System konzipiert und auf-
gebaut. Mit Q2/2020 soll so das Logistik-Konzept regional ausgerollt werden. Ziel-
gruppe sind hier insbesondere lokale Partner mit entsprechender Logistik-Infrastruktur 
wie etwa Obst/Gemüse-Händler, Gastro-Lieferanten. Angedacht ist ein Gebietsschutz 
pro Franchisenehmer und -Region. Die Franchise-Fee besteht aus einer Mischung aus 
Umsatzbeteiligung und einem Fixum für IT-Setup, Backoffice und Customer-Support. 
Das erste Franchising Projekt ist für 2020 mit Salzburg konkret in Planung. 

Liefertage und Cut-off times 

Aktuell bietet markta bereits zwei Liefertage/Woche an, durch die Steigerung der Men-
gen sowie laufende Optimierung der Prozesse, soll zukünftig bis Mitternacht bestellt 
werden können, um den Einkauf am Folgetag geliefert zu bekommen. > Steigerung der 
Liefertage/Woche zur täglichen Lieferung.  

5. Markt & Konkurrenzsituation 

Marktpotential & -analyse 

Wien ist die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum und markta`s Modellregion. 
Die Bevölkerungszahl wird weiterhin steigen und bis Ende 2030 wird eine Einwohnerzahl 
von 2 Millionen prognostiziert. Der steigende Zuzug in den urbanen Raum hält an und 
dieses Wachstum wirkt sich positiv auf die Nachfrage nach einer regionalen und nach-
haltigen Lebensmittelversorgung und zielgruppenspezifische, zukunftsorientierte Lösun-
gen aus. In Wien wollen 80% der KonsumentInnen regelmäßig regionale Lebensmittel 
einkaufen und 20% greifen gerne zu Bio-Lebensmitteln. markta eröffnet diesen bewuss-
ten KonsumentInnen einen einfacheren, bequemeren und transparenteren Zugang zu 
den regionalen Lebensmitteln, die nur augenscheinlich im Sortiment der Supermärkte 
vorhanden sind.  

Bei einem Umsatz von fast 21 Milliarden Euro mit Lebensmitteln in Österreich (20 % Bio-
anteil) werden nur 1,5 % davon online umgesetzt. Hier gibt es offensichtlich noch ein be-
achtliches Wachstumspotenzial, das markta aufbereiten wird. Durch lokale Präsenz, off-
line-Veranstaltungen und stationäre Abholstellen schlägt markta die Brücke zwischen 
offline-Berührungspunkten, um die KundInnen vor Ort zu erreichen und dem Online-Le-
bensmitteleinkauf. Lt. Marktstudien von PWC planen 40% der Deutschen in den nächs-
ten 12 Monaten online Lebensmittel zu bestellen. markta geht mit dem regionalen 
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Sortiment und Fokus auf die urbane, nachhaltige Zielgruppe mit einem potentiellen 
Marktanteil von 25% aus. Bei einer Bevölkerung von 1,89 Millionen in Wien ergibt das ein 
Potential von 472.500 KundInnen. Für Wien hat sich markta das Ziel gesetzt in den 
nächsten 5 Jahren, einen KundInnenenanteil von 3-4% zu bedienen und wird damit um 
die 15.000 KäuferInnen erreichen.  

Dieses enorme Interesse konnte von markta auch in einer Einkaufsstudie, die 2018 ge-
meinsam mit der BOKU und WU Wien durchgeführt wurde (Stichprobengröße n=800), 
belegen. Die Dichte an stationären Supermärkten in Wien ist zwar überdurchschnittlich 
hoch, da die Regale der Supermärkte allerdings voll von importierten Waren und Produk-
ten aus der Massenfertigung sind, fehlt KundInnen gerade im urbanen Raum der Zugang 
zu regionalen und nachhaltigen Lebensmitteln mit Charakter. Außerdem haben markta‘s 
Verbraucherumfragen ergeben, dass es vielen KundInnen aufgrund ihrer Arbeitszeiten 
nicht möglich ist, zu den Öffnungszeiten der Supermärkte in Wien bzw. auf dem wö-
chentlichen Bauernmarkt einkaufen zu gehen. Mit einem breiten Angebot und einem fle-
xiblen Vertriebsmodell wird markta den KundInnen eine nachhaltige und gleichzeitig 
progressive Alternative zu herkömmlichen Supermärkten bieten. 

Zielgruppe – wer ist unser markt(a)? 

Die Zahl der bewussten, städtischen KonsumentInnen steigt, doch haben sie durchaus 
andere Bedürfnisse als LebensmittelkonsumentInnen in ländlichen Regionen. Der Einkauf 
soll komfortabler, flexibler und den längeren Arbeitszeiten entsprechend gestaltet wer-
den können. Außerdem ist das Bewusstsein für biologische Produkte mit kurzen Trans-
portwegen durch höhere Bildungsabschlüsse deutlich gestiegen. Dementsprechend wer-
den höhere Standards für die Produktqualität, Transparenz und eine Herkunftsgarantie 
eingefordert, wodurch auch die Preisbereitschaft steigt. In zahlreichen Umfragen hat 
markta die Bedürfnisse und Vorlieben der urbanen Kundschaft über die letzten zwei 
Jahre analysiert und konnte daraus die Zielgruppen in 5 Persona einteilen: 

ProgressiveR  
RegionalistIn 

Bewusste  
Millennials 

NachhaltigeR  
HedonistIn 

 UnterstützerIn 
50plus 

AdaptiveR  
AktivistIn 

Möchte Regionalität 
stärken. Sucht nach 
Fairness in der Glo-
balisierung. Ist stolz 
auf sein Land, harte 
Arbeit und die Re-
gion. Möchte die 
Gemeinde stärken. 
Starke Identifizie-
rung mit dem “klei-
nen Mann”. 

Möchte im Zeitgeist 
leben. Sieht Nach-
haltigkeit und Regi-
onalität als wichti-
gen Trend und Teil 
seiner Identität. 
Fühlt sich ohnmäch-
tig etwas zu bewe-
gen und wünscht 
sich einen Beitrag 
zu leisten. 

Regionalität ist ein 
Bestandteil von 
Qualität. Möchte 
sich und seinem Ge-
wissen das Beste 
bieten. Liebt Food 
Culture. Regionali-
tät bedeutet auch 
Nostalgie und Le-
bensqualität. 

Umweltbewusst und 
besorgt um das Ge-
meinwohl. Sucht 
Gemeinschaft und 
sinnstiftende Be-
schäftigung. Mit-
glied eines Urban 
Garden Vereins - 
68er inspiriert. 
Freut sich, wenn 
junge Menschen et-
was Wertvolles  
schaffen. 

Sieht sich als mün-
digeR KonsumentIn. 
Möchte ein State-
ment setzen. Sucht 
nach einer ökologi-
schen Alternative 
zum jetzigen Ange-
bot. Geht demonst-
rieren. Aber nur 
wenn das Wetter 
passt und sonst 
nichts Besseres vor 
hat.  



	 	

	

14 | 23 

Trotz der Unterschiede zwischen den Persona in der Zielgruppe, verbindet alle die Lei-
denschaft für gutes Essen – ob als Grundlage eines neuen, klimaschonenden Konsum-
verhaltens, Freude am Genuss und dem dahinterstehenden Lebensgefühl oder Stärkung 
der eigenen Region im Sinne der Zukunftssicherheit. markta hat jedoch auch die Unter-
schiede erkannt und setzt daher auf hybride und innovative Lösungen – sowohl im Mar-
keting, als auch im Produktangebot und den Vertriebskanälen, um KundInnen einen 
komfortablen, flexiblen und an ihre Bedürfnisse angepassten Zugang zu hochwertigen 
Lebensmitteln zu ermöglichen.  

Das Thema „Bauernmarkt“ ist ein durchaus massentaugliches Konzept, das potentiell je-
den anspricht. Zudem wird markta auch den B2B-Bereich beliefern, da auch in der Gast-
ronomie das Bewusstsein für die Herkunft der Ware rasant steigt und sich GastronomIn-
nen beim Wareneinsatz neu ausrichten müssen, um durch die steigende Nachfrage am 
Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Das System von markta ist so ausgerichtet, dass mit 
denselben standardisierten Prozessen sowohl B2C als auch B2B-Lieferungen abgewi-
ckelt werden, wodurch die Mengen über verschiedene Kanäle gesteigert werden kön-
nen, ohne einen zusätzlichen Aufwand auszulösen. 

Konkurrenzsituation 

Auch die großen Handelsketten (Rewe, Spar) bauen mittlerweile auf das Konzept On-
line-Shop und Hauszustellungen. Den Konzernen mangelt es jedoch an Glaubwürdigkeit 
in den Punkten Nachhaltigkeit, Regionalität, faire Produktion sowie Transparenz entlang 
der Lieferkette. Sie stoßen dementsprechend auf geringe Akzeptanz bei den Konsumen-
tInnen, die diesbezüglich lieber auf SpezialistInnen und kleinere Bio-AnbieterInnen setz-
ten. Dies eröffnet neue Chancen für Unternehmen wie markta, die operativ aufwändige 
und kostenintensive Prozesse (z. B. Logistik oder Präsenz bei Abholstellen) gezielt ausla-
gern, um sich auf die wesentlichen Aspekte des Produktangebots, der Vermarktung so-
wie der Datenexpertise zu konzentrieren.  

Neben den Handelsunternehmen gibt es bereits Lieferanten für Gemüse-, Obst- & Koch-
kisten im Raum Wien (z. B. Adamah). Diese spezialisieren sich auf einzelne Sparten bzw. 
wickeln die gesamte Auslieferung mit eigenen Logistikflotten ab. markta hingegen setzt 
auf eine Bündelung von Produkten mehrerer regionaler KleinproduzentInnen und kann 
dadurch das Sortiment flexibel an die KundInnen-Bedürfnisse angepasst ausbauen.  

Durch das breite Netzwerk an kleinstrukturierten ProduzentInnen kann markta auch 
große Bestellvolumen mit Produkten aus kleiner Herstellung abwickeln. Dadurch bleibt 
markta flexibel, dynamisch und kann zeitnah auf KundInnenansprüche reagieren. Auch 
MyProduct setzt auf lokal verankerte Produkte. Hiervon grenzt sich markta mit gebün-
delten Paketen, den frischen/gekühlten Lebensmittel und dem „Marktplatz“ ab.  

Im europäischen Raum gibt es bereits vergleichbare, sehr erfolgreiche Konzepte der On-
line-Direktvermarktung, beispielsweise durch farmy.ch in Zürich und dem Lieferdienst 



	 	

	

15 | 23 

cortilla.it in Mailand. Diese indirekte Konkurrenz stellt durch die regionalen Besonderhei-
ten und erforderlichen Vorkenntnisse jedoch kein Risiko für markta dar. Gegenüber 
neuen AnbieterInnen hat markta durch das bereits vorhandene Netzwerk und die Koope-
rationspartnerInnen einen kaum aufzuholenden Vorsprung. Die Marke markta konnte be-
reits etabliert werden und eine starke KundInnenbindung wird durch die hohe Anzahl an 
Wiederbestellungen (60% Returning Customers pro Woche) bestätigt. 

6. Team & PartnerInnen 

Theresa Imre ist die Gründerin und Geschäftsführerin von markta, dem online Markt-
platz für regionale Lebensmittel, entstanden aus dem mehrfach preisgekrönten Food 
Blog „Eingebrockt & Ausgelöffelt“, der den Anspruch verfolgt Gerichten, Geschichten 
und Produzentinnen eine virtuelle Bühne zu bieten, online. Seither baut sie ihr Netzwerk 
im Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor ständig aus und schrieb eine Kolumne im 
BIORAMA sowie einen Blog auf derStandard.at. Nach Abschluss des Studiums Internati-
onale Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien (WU Top-League Jahrgang 2010) be-
gann sie 2013 bei Austin | BFP als Consultant zu arbeiten. Tätigkeitsfelder: Start-ups | Bu-
siness Strategy & Development | Förderungs- & Innovationsmanagement. Parallel zum 
Aufbau von markta absolvierte sie das Master Studium Socio-Ecological Economics and 
Policy auf der WU Wien, wodurch der Unternehmensaufbau auch wissenschaftlich be-
gleitet wurde.  

Oliver Pirker übernimmt mit Dezember 2019 die Leitung der operativen Geschäftstätig-
keiten. Durch seine Erfahrung im Aufbau des Wein & Co. Online-Shops – von eCom-
merce über Warenwirtschaft, Prozessmanagement und Fulfillment – bringt er das not-
wenige Know-how ein, um die Skalierung von markta operativ umzusetzen. Seine Tätig-
keitsschwerpunkte Projektmanagement in der Softwareentwicklung, Prozessmanage-
ment inklusive Analysen und Optimierung, Kennzahlenanalyse sowie Softwareevaluie-
rung in seiner Unternehmensberatung Atimis GmbH zeigen die Bandbreite seiner Kom-
petenzen.  

Der Aufbau des Franchise-Systems in Salzburg wird ab 2020 von Gerald Reisecker 
(ehem. Geschäftsführer der Salzburger Agrar Marketing), der mehr als zehn Jahre Be-
rufserfahrung im Bereich Sales/Marketing/Kommunikation, Werbung und Medien sowie 
hohe Produktkompetenz in der Lebensmittelbranche mitbringt, übernommen. 

An ihrer Seite steht ein 9-köpfiges Team mit Hintergründen aus den Bereichen IT, Be-
triebs- und Ernährungswissenschaften in unterschiedlichem Ausmaß hinter der erfolgrei-
chen Umsetzung von markta. 

 

 



	 	

	

16 | 23 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Software & Development  

Berend Schmid ist CCTO (Co-Chief Technical Officer) und Frontend Developer bei 
markta. Nach gut 20 Jahren als selbständiger System Administrator, Web & App Pro-
grammierer und eBook Creator ist er jetzt für das Erscheinungsbild des markta Online 
Shops verantwortlich und tüftelt unentwegt an neuen Bedienkonzepten. Josef Pfeifer ist 
als CCTO (Co-Chief Technical Officer) für die technische Weiterentwicklung und War-
tung der Backend-Systeme markta‘s verantwortlich. Als einer der ersten Angestellten 
begann Joseph Pfeifer im Februar 2018 bei markta, da ihn sein Interesse an regionalen 
Nahrungsmitteln nach einem Pädagogikstudium und mehreren Jahren als Lehrer zu-
nächst in Kontakt mit Frau Imre und in weiterer Folge zu markta brachte. Gemeinsam 
können sie den kompletten IT-Betrieb intern abwickeln.  

Marketing & Sales 

Derya Kilinc ist Marketing Specialist bei markta. Sie konnte bei namenhaften Agenturen 
Erfahrungen im Online-Marketing sammeln und betreute bereits internationale und nati-
onale Brands und deren Social Media Auftritte. Mit ihrem Gespür für die Needs der Kun-
dInnen vereint sie Wissen in Text, Bild, Social Media, E-Commerce, Strategie & Konzept. 
Unterstützt wird sie von Victoria Bach, welche ihr Magisterstudium Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien absolviert hat. markta wird den 
Bereich weiterhin mit 1,5 Vollzeitstellen besetzen und eine Partnerschaft mit der Agentur 
RDB „Robin de Bois“ ab Ende 2019 bringt zusätzliche Marketingkapazitäten.  

Operations & Logistik 

Marcel Spinner hat durch sein BWL-Studium an der WU Wien die theoretischen Grund-
lagen für effiziente Abläufe gelegt. Diese Expertise und sein langjähriges Engagement 
bei markta erlauben es ihm, die internen Arbeitsabläufe gezielt zu planen, steuern und zu 
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kontrollieren, sodass KundInnen zeitgerecht ihre Bestellungen erhalten. Tobias Artacker 
bringt bereits berufliche Erfahrung im Projektmanagement mit. Er schließt gerade sein 
Studium in Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und den Wirtschaftsuni- Mas-
ter in SEEP ab – ein Studium an der Schnittstelle zwischen verantwortungsvollem Wirt-
schaften und Ökologie bzw. Gesetzgebung. Marcel Spinner und Tobias Artacker küm-
mern sich um den reibungslosen Ablauf des Fulfillment-Prozesses. 

Admin & Finance 

Gloria Demofike ist zuständig für den Einkauf & Business Development. Neben ihrem Fi-
nance Studium in Zürich absolvierte sie eine Ausbildung als ganzheitliche Ernährungsbe-
raterin. Diese Expertise und ihre Begeisterung für Lebensmittel bringt sie bei der Aus-
wahl der Produkte und Zusammenstellung der Pakete mit ein. Administrative Aufgaben 
werden in Teilzeit von Elisa Polajner (Customer Support, Buchhaltung) und Mirjam 
Schweiger (Office Support) betreut. Beide haben in Wien ihr BWL-Studium absolviert. 

Advisory & Investment Board 

- Jörg Schönbacher BDO Consulting GmbH, USound GmbH 
- Paul Fattinger, BDO Consulting GmbH 
- Claudia Garuti, Ashoka CEE 
- Christian Imre, Vertriebsleitung Weber 
- Simone & Michael Pies, RPunkt management & beteiligungs Gmbh 
- Martin Schulz, Legal Advisor 
- Mario Debout, Gründer & CEO der Werbeagentur RDB (Robin des Bois) 

Meilensteine 

Eine kurze Übersicht der wichtigsten Ereignisse aus den vergangenen zwei Jahren: 

1. Softwarepilot entwickelt gemeinsam mit 25 regionalen Familienbetreiben, gefördert 
durch den Call der Wirtschaftsagentur Wien „Innovative Dienstleistungen“ und 
Gründung 2017 

2. Erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne über wemakeit.com mit über 460 Unterstüt-
zerInnen für pre-Sales und (Oktober 2017)  

3. Start Beta-Version des markta Marktplatzes mit 100 ProduzentInnen für Modellre-
gion Wien (Dez 2017)  

4. Aufbau Personal und starkes Wachstum der SUPPY-side des Angebots der Produ-
zentInnen 

5. Start Live-Version des Marktplatzes auf markta.at (März 2018) 

6. Product-market-fit der DEMAND-side – starker Fokus auf Modellregion Wien und 
User Experience, Interface Design und Customer Journey beim online Einkauf geför-
dert durch das Markteinführungsproramm „AT:net“ der FFG 
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7. KundInnen-Umfrage (n=800 ) mit dem klaren Ergebnis in Richtung gebündelter  
Wocheneinkauf, Abos und flexible Lieferwege (Aug. 2018) 

8. Starkes Brand Building durch 10 Pop-Up Bauernmärkte in Wien mit bis zu 3.000 Be-
sucherInnen  

9. 25.000 Follower auf Instagram & Facebook und 12.000 Newsletter-AbonentInnen 

10. Wachstum der SUPPLY-side auf über 400 ProduzentInnen  

11. Aufbau des markta Fulfillment Centers am Rande von Wien als ARGE gemeinsam 
mit 45 ausgewählten ProduzentInnen im EU Call der Agrarbudgets für die ländliche 
Entwicklung LE14-20 „16.4.1 Schaffung und Entwicklung von kurzen Versorgungsket-
ten und lokalen Märkten sowie unterstützende Absatzförderung.“ 

12. Eröffnung des markta Fulfillment Centers durch Dr. Michael Häupl (Bürgermeister 
a.D.), Alexander Hengl (Sprecher der MA59, Wiener Märkte), Christina Mutenthaler 
(AMA Marketing, Leitung Netzwerk Kulinarik) sowie Georg Papei (Bezirksvorsteher 
Floridsdorf) (Juni 2019) 

13. Start der markta Frische-Lieferungen in Wien über Abholstellen bei den Wiener 
Märkten, Wiener Wohnen, Nahversorgern sowie Hauszustellungen (September 
2019) 

14. Bündelung des Angebots in kuratierte Pakete und Wochenabos (November 2019) 

15. Start des 2. Liefertages (November 2019) 

16. Produkt Roll-out mit Fokus auf starke Steigerung der Reichweite in Wien (2020) 

17. Start des Franchise-Modells in Salzburg (Herbst 2020) 

7. Partner & Netzwerk 

Um das Projekt und Netzwerk aufzubauen, hat markta ein starkes Netzwerk an Partner-
unternehmen aufgebaut. Einige dieser Kooperationen werden in Kürze vorgestellt. 

• Österreichische Post AG als flächendeckenden Logistikpartner 

• Veloce GmbH als nachhaltiger, lokaler Logistikpartner sowie Fahrradboten-
dienste. 

• Partner für Abholstationen und Pop-Up- Märkte: 
o STABAG -> Ausrollung der Abholstellen 1000 Wiener Wohnbauten 
o ERSTE CAMPUS/BDO  

o Umweltbundesamt  

o ACP IT Solutions  

o VetMed, Boku, WU Wien 
o 3 Mobilfunkbetreiber Headquater 

o ORF Wien – Betriebsrat 
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• Bestehende Partner für Tourismus-/MitarbeiterInnen-Pakete 

o Eurotours 
o Stadt Wien 

o Urlaub am Bauernhof 

• AMA/Netzwerk Kulinarik à aktuell größtes Förderprogramm für regionale Le-
bensmittel; sie suchen dringend nach größeren Logistiklösungen vom Land in die 
Stadt sowie neuen Vertriebsformen in Richtung Gastronomie 

Förderungsprojekte 

FFG AT:net - Markteinführungsprojekt für digitale Anwendungen und Produkte (IKT) 
Projekttitel: „markta.at - digitale Vermarktungsplattform für regionale Lebensmittelpro-
duzentInnen - Markteinführung & Vertriebsaufbau“  

• Projektstart: 08.01.2018, Projektende: 31.08.2019 
• Gesamtprojektkosten: € 388.991,00, Förderungsquote: 35% 

Wirtschaftsagentur Wien, „Nahversorgung Fokus/18-21“  
Projekttitel: „markta Fulfillment-Center & Abholstelle Floridsdorf“  

• Projektstart:19.03.2019, Projektende: 30.06.2019 
• Gesamtprojektkosten: € 107.552,76, Förderungsquote: 50% 

 
EU-LE14-20, 16.4.1 - Zusammenarbeit: Schaffung und Entwicklung von kurzen Versor-
gungsketten und lokalen Märkten sowie unterstützende Absatzförderung  
(nicht de-minimis) Projekttitel: „Logistikkonzept das die Zusammenarbeit kleinstruktu-
rierter ProduzentInnen aus einer Region fördert und ihnen neue Absatzkanäle bietet“ 
Fördernehmerin: ARGE markta  

• Projektstart: 07.12.2018, Projektende: 28.02.2020 
• Summe voraussichtl. Gesamtkosten: € 340.473,79, Förderungsquote: 80%  

Auszeichnungen 

• Innovate4Nature Award 2019 
• Austrian Foodblog 2017 und 2015 
• Klima Energie Fond – Smart City Award 2016 
• Look! Women of the Year for Sustainablilty Top 3 in 2019 
• ZONTA Young Women in Public Affairs  

Akutelle Einreichung: 
• Shortlist SDG Award 2019 

Breite Medienwirksamkeit durch Auftritte/Beiträge: ORF, FM4, Woman, Krone, der 
Standard, Kurier, Forum Alpbach, Ökosoziales Forum, BMLFUW, AMA, Social City 
Wien, Smart City Award, WWF Innovate4Nature Award, uvm. Vorträge von Theresa 
Imre über Ernährungssouveränität, kurze Versorgungsketten und dezentrale digitale 
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Plattformen: Forum Alpbach, Ökosoziales Forum, Wirtschaftsagentur, RAUN, AMA, 
BMLFUW, WU Wien, Slow Food Messe Turin, Jungbauerntag, BOKU Wien, Impact Hub, 
Raiffeisen Campus, Post AG, uvm. 

8. Unternehmensplanung 

markta verfügt bereits über ein Logistiknetzwerk, die Infrastruktur für ein nachhaltiges 
Verpackungssystem (Fulfillment Center für frische & gekühlte Lebensmittel) inklusive ei-
gens entwickelter Mehrweg-Kühlverpackungen, ein breites Netzwerk an Lebensmittel-
produzentInnen sowie eine starke Marke und Reichweite im Osten Österreichs. Diese 
Assets sollen zukünftig durch Kostensenkungen, die sich aufgrund der geplanten Skalie-
rung sowie Automatisierung der Prozesse ergeben, optimiert werden.  

Es besteht ein Wachstums- und somit Finanzierungsbedarf um die Reichweite (Fokus 
offline Marketing Roll-out) zu erhöhen, das Konzept zu skalieren (Franchise und neue 
Standorte) und damit einhergehend die Bestellmengen zu steigern. Als nächste Finanzie-
rungsrunde ist eine Beteiligung durch den Social Enterprise Fonds mit 400.000 Euro ge-
plant und es werden bis zu 400.000 Euro Fremdkapital über ein Crowdinvestment mit 
Conda aufgenommen (nachrangiges Darlehen). 

Zusätzlich wird markta im Bereich Logistik/Supply-Chain-Management (Einkauf, Opera-
tions) Management Ressourcen aufbauen und in den weiteren Ausbau der Software 
(App, SEO und Datenbank Analyse zur Auswertungsoptimierung) investieren. Die Perso-
nalstruktur ist schlank aufgestellt, besonders unter Berücksichtigung, dass markta als 
Dienstleistungsunternehmen IT/Fulfillment/Marketing seit 2019 komplett intern abwi-
ckelt. Die größten IT-Entwicklungen sind bereits in den Jahren 2017 und 2018 angefallen 
und wurden durch externe Dienstleister erbracht.  

Nach der abgeschlossenen Aufbauphase wird sich markta verstärkt auf Automatisierun-
gen und Effizienzsteigerungen in den Ablaufprozessen fokussieren und daher auch mit 
wachsendem Umsatz einen lediglich geringen Personalanstieg verzeichnen. Zusätzliche 
DienstnehmerInnen, die punktuell für den Packprozess notwendig sind, werden auf 
Stundenbasis hinzugezogen und die Kosten wurden bereits im Wareneinsatz der einzel-
nen Pakete mitkalkuliert.  

Erfahrungswerte zu saisonalen Umsatzschwankungen (Urlaub, Weihnachten etc.) konn-
ten bereits in den Jahren 2017 und 2018 gesammelt werden und wurden bei der Jahres-
planung berücksichtigt. markta verfügt mit Herbst 2019 über fertig entwickelte und von 
KundInnen erfolgreich angenommene B2C-Produkte sowie fertig entwickelte B2B-
Produkte und ist bereit die Produkte nach der Ramp-Up Phase am Markt auszurollen. 
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9. Erläuterungen zur Planrechnung 

Im Folgenden wird der Finanzplan für das letzte Quartal 2019 sowie die Jahre 2020 bis 
Ende 2024 dargelegt. Die Umsatzerwartung der nächsten fünf Jahre ist einerseits durch 
die Markteinführung der fertig getesteten Produkte B2C, als auch durch die erhöhte Um-
schlagsmenge und einer wachsenden Anzahl an markta Abholstellen skalierend aufge-
setzt. Die Annahmen werden ausgehend von markta‘s Erfahrungswerten mit der durch-
schnittlichen, wöchentlichen Bestellanzahl und dem Warenwert der einzelnen Bestellun-
gen getroffen.  

2019 plant markta einen Gesamtumsatz von rund 130.000 Euro. Die zukünftigen Umsat-
zerwartungen belaufen sich auf 422.000 Euro im Jahr 2020, 1.250.000 Euro in 2021, 
2.493.000 in 2022, 4.435.000 Euro in 2023 sowie 5.822.000 Euro in 2024, wobei der 
Umsatz aus dem B2C-Geschäft in den ersten zwei Jahren bis zu 85% und in den letzten 
drei Jahren ca. 72 % ausmacht. Der Anstieg im Gesamtumsatz erklärt sich neben Sorti-
mentserweiterungen und mehr Convenience (erweiterte Lieferzeiten/Abholstellen) be-
sonders durch den Anlauf der B2B-Modelle Gastronomie und dem Franchise-Modell und 
der daraus resultierenden erhöhten Reichweite B2C. 

Der Break-Even-Point wird 2021 mit einer Gesamtanzahl von 42.591 Paketen erreicht. 
Dies entspricht durchschnittlich 819 Paketen pro Woche - bei einem durchschnittlichen 
Deckungsbeitrag pro Paket (abhängig vom Bestellwert/Modalität) von 11 Euro. Durch die 

422 TEUR 1.251 TEUR 2.493 TEUR 4.435 TEUR 5.822 TEUR
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Einführung weitere Liefertage (Plan: tägliche Lieferung bis 2024) sind diese Annahmen 
als realistisch einzustufen. 

Mit dem aktuellen Setup und bestehenden Prozessen lassen sich an einem Packtag be-
reits bis zu 200 Pakete verpacken und zum Versand bereitstellen. markta hat die Skalie-
rung des Fulfillment Centers bereits beim Aufbau geplant und erweiterbare Module in-
stalliert. Eine höhere Frequenz an Packtagen und die Steigerung der Pakete bedarf wei-
terer Packstationen, wofür die Rollenbahn im markta Fulfillment Center beliebig erwei-
tert- und mit geringen Investitionskosten weitere Packstationen eingebunden werden 
können. Die aktuelle Kühlzelle wurde für ca. 150 Pakete konzipiert und es wird dement-
sprechend eine Erweiterung der Kühlanlage benötigt als auch eine Ausweitung der Ful-
fillmentfläche.  

Das derzeitige Lager ist auf eine effiziente Raumnutzung und Skalierbarkeit ausgelegt. 
Höhere Regale mit mehr Fassungsvermögen und Traglast erlauben die Lagerung von 
mehr Produkten auf begrenztem Raum. Gepaart mit einer ausgeklügelten Lagerlogistik 
und einem automatisierten On-Demand Bestellsystem kann markta so auf kleinem Raum 
einen hoch-effizienten Packprozess in Stand setzen und bis zu 450 Pakete täglich pa-
cken. Für den reibungslosen Ablauf des Fulfillments sind 1,5 VZÄ ab 2020 verantwort-
lich.  

Ebenfalls ab 2020 wird eine Person für Produktentscheidungen/Produktmanagement in 
Abstimmung mit der Marketingabteilung aufgrund der Sortimentserweiterungen Rich-
tung Haushalts-/Drogerie-/Reinigungsprodukte (ausschließlich nachhaltige ProduzentIn-
nen) zuständig sein. Das erklärte Ziel ist, den KundInnen so den Weg in den Supermarkt 
zu ersparen und ein Vollsortiment für den Wocheneinkauf anzubieten. Diese zusätzliche 
Auswahl führt zu einem Anstieg des durchschnittlichen Warenkorbes von 36 Euro 2019 
auf 40 Euro 2020 und 55 Euro in 2024. 

Die kuratierten Pakete im B2B-Bereich und das Franchising- System sind wiederum völlig 
neu erschlossene Einnahmequelle und werden im Laufe der nächsten fünf Jahre kontinu-
ierlich aufgebaut. Da es bereits Ende 2020 einen ersten Franchisepartner geben wird, 
die Franchise Unternehmen jedoch kleinere Zielmärkte bedienen und mit einer Anlauf-
zeit der Standorte zu rechnen ist, wird 2020 eine Einnahme über 25.000Euro erwartet. 
Mit dem Anlaufen des Franchisesystems steigert sich dieser Betrag jährlich auf knapp 
400.000 Euro im Jahr 2024, ohne zusätzliche Investitionskosten oder Risiko. markta 
bringt die Kontakte zu regionalen ProduzentInnen mit und sieht auch ProduzentInnen 
mit Kühllogistik selbst als Umschlagsplatz/ mögliche Franchise-PartnerInnen.  

Durch den Aufbau der Abholstellen mit Gastronomiebetrieben, entstehen bei einem ge-
ringen Risiko zukünftig kaum zusätzliche Kosten für Offline-Marketing und stationäre 
Präsenz. Einmalige Kosten zur Errichtung der Abholstelle (Ständer, Plakate etc.) sind be-
reits über den Deckungsbeitrag einkalkuliert und die Kosten für die Belieferung und den 
Betrieb der Abholstellen kann komplett eingespart werden, da die Gastronomiebetriebe 
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bereits für den Wocheneinkauf von markta beliefert werden. Ziel ist es mit Ende 2020 
bereits 22 Gastronomiebetriebe zu beliefern und diese Anzahl kontinuierlich auf 150 
GastronomInnen und GreißlerInnen bis 2025 auszubauen. Die Logistikpartner Veloce 
GmbH bzw. die Österreichische Post AG werden die kompletten Lieferwege überneh-
men. Durch die Servicepauschale im B2B-Bereich Gastronomie wird markta 2020 eine 
Umsatzbeteiligung in der Höhe von 62.500 generieren, die sich durch den Aufbau des 
Netzwerkes (150 Betriebe Region Wien und NÖ) auf 1.088.000 Euro in 2024 steigert. 

Zusätzlich geht markta – nach Abstimmungen mit der vergebenden Stelle des Bundes-
ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus – von der Fortführung der aktuellen För-
derungsbudgets durch die EU/LE14-20 aus. markta’s Unternehmenszweck deckt sich mit 
der Vorhabensart 16.4.1 "Schaffung und Entwicklung von kurzen Versorgungsketten und 
lokalen Märkten sowie unterstützende Absatzförderung" und kann dadurch den Aufbau 
der Unternehmenstätigkeiten als ARGE mit den landwirtschaftlichen Betrieben abwi-
ckeln und projektbasierte Kosten zu 80% abrechnen. Sobald die Ausfinanzierung gege-
ben ist, wird markta eine parallele Einreichung in Q1 2020 starten: EU/LE 20+ sowie FFG 
Impact Innovation mit 248.000 Euro in 2020 und je 300.000 Euro in 2021 und 2022.  


