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JAGD HEUTE

Plattform zur Direktvermarktung  
von Wildbret als Chance

Was war die Motivation für Sie, die Online-
Plattform „Wildes Österreich“ zu gründen?

Klaus Schachenhofer: Es gab hierzu 
zwei Motivationsquellen. Meine per-
sönliche Motivation war, dass ich in der 
Vergangenheit sehr oft mit der Frage-
stellung konfrontiert wurde, warum wir 
Jäger so oft unser Wildbret bewerben, es 
aber kaum entsprechende Bezugsquel-
len gebe. Gerade im städtischen Raum 
sei das Angebot für Wildbret sehr gering 
bzw. zu wenig bekannt. „Wenn man kei-
nen Jäger im Bekanntenkreis hat, ist es 
schwer, Wildbret zu bekommen“, hörte 
ich oft in vielen Gesprächen. Ich wollte 
dieses Problem lösen, denn unser Wild-
bret ist eines der wichtigsten Aushänge-
schilder der Jagd und muss unbedingt 
als heimisches Naturprodukt regionaler 
Jagd vor den Vorhang geholt werden. 

Seit dem Vorjahr gibt es die österreichweit funktionierende Online-Plattform für den 
Direktvertrieb von Wildbret. Diese Initiative des Dachverbandes „Jagd Österreich“  

will damit den Konsum und die Akzeptanz von Wildbret ankurbeln.  
Geschäftsführer Klaus Schachenhofer erklärt uns wie.

Mit Ausbruch der Coronapandemie 2020 
kam noch ein weiterer Faktor hinzu – der 
wichtigste Absatzmarkt für Wildbret, die 
Gastronomie, brach durch die Maßnah-
men der Regierung nahezu komplett ein. 
Es musste dringend eine Lösung für alle 
Direktvermarkter her.  

Neben der Plattform „Wildes Österreich“ gibt 
es auch Mutationen für die Bundesländer. 
Welche Strategie steckt hier dahinter?

Regionalität und Nachhaltigkeit stehen 
im Mittelpunkt der Strategie. Wildbret 
ist ein regionales Produkt und hinter-
lässt durch die kurzen Transportwege 
einen sehr geringen ökologischen Fuß-
abdruck. Mit den Bundesländermarken 
soll dies auch prominent nach außen 
kommuniziert werden. 

Kann man ungefähr sagen, wie viele Jäger 
oder wie viele Reviere bislang von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht haben?

Zurzeit nutzen bereits über 200 Anbieter 
unseren Service.

Wie geht man als interessierter Jäger am 
besten dabei vor, um hier mitmachen zu 
können?

Auf unserer Website können sich Anbieter 
von heimischem Wildbret kostenlos   >>>

Ich selbst jage vorwiegend in der Gemeindejagd Werfen. 
Das Wildbret zum Verkauf in meiner Fleischhauerei be-
ziehe ich jedoch hauptsächlich von Jagdrevieren aus dem 
Innergebirg. Aufmerksam auf die Initiative „Wildes Öster-
reich“ wurde ich durch öffentliche Medien. Das hat mich 
dazu veranlasst, hier mitzutun, um das wertvolle, gesunde, 
heimische Wildbret besser vermarkten zu können. Meine 
bisherige Erfahrung mit Kunden, die über die App bei mir 
Wildbret bestellt haben, ist durchaus positiv. Es dominier-
ten große Zufriedenheit und Vertrauen. Die Kunden legen 
Wert auf Regionalität.

Regionalität hoch im Kurs
Robert Rettensteiner betreibt die Metzgerei Retten-
steiner-Scharfetter in St. Johann im Pongau.

Mein Revier erstreckt sich von ei-
ner Seehöhe von 1.000 m bis 1.500 
m. Hauptwildarten sind Rot- und 
Rehwild. Gelegentlich wechseln 
Gams und Schwarzwild durch. Auf 
300 ha sind wir drei Pächter und 
vier Ausgeher. Das Wild für den Ver-
kauf beziehe ich nur 
von dort. Wild von 
Jagdeinladungen 
sowie Schwarzwild 
oder Fasane werden 
selbst verspeist! 
Erfahren habe ich 
von der Initiative 
„Wildes Österreich“ 
durch den ANBLICK. 
Meine Motivation, 
hier mitzumachen, 
kommt daher, dass 
wir in manchen 
Jahren mehr Scha-
lenwild erlegen, als 
wir unter den Jä-
gern und Bekannten 
absetzen können. 
Durch das Corona-
jahr und die Wer-
bung für heimische Produkte war 
es 2020 leicht möglich, alles erlegte 
Wild auch ohne die App abzusetzen. 
Generell werden Rehe grob zerlegt 
ohne Decke verkauft. Verrechnungs-
basis ist das Gewicht aufgebrochen 
ohne Haupt mit Läufen. Rotwild 
kann vereinzelt an Gastwirtschaf-
ten abgegeben werden. Hier liefern 
wir in der Decke zugestellt. Wir sind 
davon überzeugt, dass mit der App 
ein besserer Zugang zu uns noch 
unbekannten Kunden erreicht wird 
und ein besserer Preis erzielt wer-
den kann. Wir wollen heuer erst-
mals zumindest ein Stück über die 
App verkaufen.

Hoffe auf neue 
Kunden und  
bessere Preise
Martin Spreitzhofer jagt in der 
KG Fröschnitz, einer Gemein-
dejagd in Spital am Semme-
ring, nahe der Landesgrenze  
zu Niederösterreich.

Auf die Initiative „Wildes Österreich“ bin ich im Internet 
gestoßen. Ich habe mich dort als Anbieter registriert, weil 
es mir ein Anliegen ist, unser hochwertiges Lebensmittel 
Wildbret nicht zu verschleudern. Es muss ordentlich verar-
beitet werden und dann kann man dem Kunden auch eine 
Top-Qualität anbieten. Das Wild, das ich anbiete, stammt 
klarerweise ausschließlich aus unserem Revier in Zwaring. 
Begeistert war ich über das Feedback der Kunden. Sie waren 
allesamt sehr freundlich und es kamen super Rückmeldun-
gen, wie fein das Wildbret zugerichtet bzw. dass es tatsäch-
lich küchenfertig vorbereitet war und dass man hier ein 
qualitativ hochwertiges Lebensmittel gekauft hat.

Hohe Wertschätzung  
bei Endkunden
Martin Schmidt jagt in der Gemeindejagd 
Zwaring etwas südlich von Graz.

Das Wildbret zur Direktvermarktung wird fast zur Gänze von 
mir selbst in den genannten Revieren erlegt. Durch Direkt-
vermarktung kann man die erlegten Stücke besser verwerten 
und dadurch einen höheren Verkaufspreis erzielen, weshalb 
ich mich auch als Anbieter registriert habe. Von der Initiative 
„Wildes Österreich“ habe ich durch verschiedene Auftritte in 
den Medien erfahren, vor allem dem Internet. Einige meiner 
(Stamm)kunden kommen aus der Umgebung und kaufen 
meist das ganze Stück in der Decke. Ich hatte auch schon 
Kontakte über die Plattform, doch Kunden aus dem urbanen 
Bereich wollen das Wildbret lieber küchenfertig, was ich aber 
aufgrund fehlender Zeit nicht immer anbieten kann.

Erste Kontakte über die  
Plattform hergestellt
Robert Scheiber betreut als Förster die 
Eigenjagdreviere des Stiftes Admont in 
Obdach und jagt vorwiegend auch dort.
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