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Österreichs bestes Lebensmittelgeschäft
GOLDENER MERKUR 2012. Schon seit 34 Jahren vergibt Die Handelszeitung den begehrtesten 
Preis der Lebensmittelbranche. Dieses Jahr, in seinem 35-jährigen Jubiläum, heben wir ihn 
auf ein neues Level. Die Kandidaten haben sich selbst beworben, Experten entschieden.

Die Handelszeitung zeichnet seit dem 
Jahr 1997 selbstständige Kau� eute 
und Filialbetriebe der Handelsorga-
nisationen mit der bedeutendsten 
Branchentrophäe aus: dem „Gol-
denen Merkur“.
Heuer, im 35. Jahr seines Bestehens, 
haben wir den Preis auf eine höhere 
Stufe gehoben.
Das „Beste Lebensmittelgeschäft Ös-
terreichs“ wurde 2012 erstmals von 
einer hochkarätig besetzten Fachju-
ry gewählt. Die Kau� eute und Filial-
betriebe haben sich selbst (bzw. über 
ihre Handelsorganisationen) bewor-
ben, indem sie unseren Bewerbungs-
bogen entweder online ausgefüllt 
oder an die Redaktion gemailt haben.
In Summe haben sich 38 Standorte 
für den „Goldenen Merkur 2012 – 
Österreichs bestes Lebensmittelge-
schäft“ beworben, quer durch alle 
Handelsorganisationen.
In die branchenweit begehrte Aus-
zeichnung „Goldener Merkur“ 
� ießen betriebswirtschaftlich 
messbare Erfolge ebenso ein wie 
Sortiment und Gesamtkonzept. Die 
Auszeichnung wird in zwei Gruppen 
und drei Kategorien vergeben.
Die zwei Gruppen sind 
„selbstständige/r Kau� rau/-mann“ 
und „Filialbetrieb“.

Die drei Kategorien ergeben sich aus 
der Größe der Verkaufs� äche:
Kategorie I: bis 400 m²,
Kategorie II: 401 bis 1000 m² und
Kategorie III: ab 1001 m².
Der Markt musste zum Zeitpunkt 

der Bewerbung mindestens ein Jahr 
lang geö� net sein und vergleich-
bare Kennzi� ern aufweisen können. 
Teilnehmen konnten alle Geschäfte, 
die über ein Lebensmittel-Vollsorti-
ment verfügen.

Unsere Fachjury hat aus allen Ein-
reichungen zunächst in jeder Grup-
pe drei Nominierte ermittelt.
Das war keine einfache Aufgabe, da 
die Einreichungen in Umfang und 
Ausführlichkeit zum Teil stark von-
einander abgewichen sind.
Außerdem gab es in der Kategorie 
„Filialbetrieb bis 400 m²“ keinen, 
und in der Kategorie „selbststän-
diger Kaufmann ab 1001 m²“ nur ei-
nen Bewerber. Das spiegelt gleichzei-
tig das Bild der Verteilung innerhalb 
der Branche gut wider.
Aus diesen Kandidaten erfolgt in 
einem zweiten Wertungsdurchgang 
die Kür der Gewinner, die sich dann 
ein Jahr lang „Österreichs bestes Le-
bensmittelgeschäft“ nennen dürfen; 
mit Plakette und entsprechend me-
dialer Breitenwirkung.
Die Preisübergabe � ndet am 18. 
Oktober 2012 bei unserem alljähr-
lichen Branchen-Get-together statt. 
Erst an diesem Abend lüften wir das 
Geheimnis um die Gewinnerinnen 
und Gewinner.
Lesen Sie auf den folgenden Seiten 
über jene Bewerber, die es in den 
Kreis der Nominierten gescha� t 
haben. Die Gewinner porträtieren 
wir in der kommenden Ausgabe der 
Handelszeitung.

DIE EXPERTENJURY. Bettina Lorentschisch, seit dem Frühjahr Obfrau der Bundes-
sparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), hat gemeinsam mit o. 
Univ.-Prof. Dr. Peter Schnedlitz (li.), dem Vorstand des Instituts Handel und Marketing 
an der Wirtschaftsuniversität Wien, und Mag. Gerhard J. Vater, Experte für erlebbare 
Kundenorientierung (www.sinnvollesbewirken.at), die verantwortungsvolle Aufgabe 
angenommen, aus der Vielzahl der Bewerbungen die Nominierten und Gewinner zu 
bestimmen.
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