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Kundenprofil

BILLA ist einer der Pioniere im heimischen Lebens- 
mittelhandel und gehört seit 1996 zur REWE  
International AG, einem der größten Lebensmittehänd-
ler in Europa. In Österreich ist BILLA mit über 1.000 
Filialen vertreten und beschäftigt rund 18.400 Mitarbei-
tende.

Ausgangslage

Mit dem BILLA Online Shop können Kunden in den Ballungsräumen Wien, 
Graz, Salzburg und Linz ihren Einkauf vom PC aus tätigen und nach Hause 
liefern lassen. Mit der BILLA Shop App für iOS und Android will BILLA in 
Zukunft auch das Einkaufen vom Smartphone oder Tablet aus noch einfacher 
und flexibler gestalten.

Lösung

Neben allen Funktionen der Webvariante bietet die BILLA Shop App weitere 
Funktionen, wie den EAN-Scanner, mit dem Produkte eingescannt und zum 
Warenkorb hinzugefügt werden können, oder die Möglichkeit, Gutscheincodes 
direkt am Handy einzulösen.

Marketing & Frontend Benefit

Mit der BILLA Shop App können User jederzeit und von überall ihren Lebens-
mitteleinkauf erledigen. Das umfangreiche Produktangebot ist für den Kunden 
einfach zu erfassen und über verschiedene Zugänge erreichbar. So 
ermöglichen die vielseitige Navigation, eine Suche, aber auch ein Barcode-
Scanner ein unbeschwertes mobiles Shopping.

Technologie & Backend Benefit

Die BILLA Shop App wurde für iOS und Android Geräte umgesetzt. Dabei galt 
es, für beide Systeme die entsprechenden User Interfaces so zu gestalten, 
dass dem User ein intuitives Einkaufserlebnis geboten werden kann.

case study: mobil einkaufen mit der billa shop app.

#UX, #UI, #iOS, #Android, #ECommerce, 
#EAN Scanner, #Payment, #Checkout, 
#Delivery, #Pickup
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Sie planen ein ähnliches Projekt? 
Und Sie haben noch Fragen?

Gerne helfen wir Ihnen weiter. Schreiben 
Sie uns einfach eine kurze E-Mail mit 
Ihrer Anfrage und wir melden uns um-
gehend bei Ihnen.

mag. (fh) chris budgen
cco

chris.budgen@diamonddogs.cc

Aufgabenstellung

Als Pionier im heimischen Lebensmittelhandel sorgt BILLA seit 60 Jahren dafür, 
dass in ganz Österreich täglich Lebensmittel und Produkte zu einem fairen 
Preis verfügbar sind. Das Angebot reicht von einer breiten Palette an Marken-
artikeln bis hin zu Eigenmarken wie den Ja! Natürlich Bio-Produkten, der BILLA  
Eigenmarke und der Diskontlinie clever.

BILLA ist in Österreich mit über 1.000 Filialen vertreten. Dank dem BILLA 
Online Shop, dem Bestell- und Lieferservice der Handelskette, können Kunden 
in Wien ihren täglich Einkauf außerdem bequem vom PC aus tätigen und direkt 
vor die Haustür liefern lassen. Das Warensortiment umfasst zurzeit rund 5.000 
Produkte und wird laufend erweitert.

Mit der BILLA Shop App für iOS und Android will BILLA in Zukunft auch das 
Einkaufen vom Smartphone oder Tablet aus noch einfacher und flexibler  
gestalten und so sein Online-Geschäft weiter ausbauen. Neben allen  
Funktionen der Webvariante bietet die mobile Version des BILLA Shops einige 
zusätzliche Schmankerln, z.B. den praktischen EAN-Scanner, mit dem 
Produkte direkt eingescannt und zum Warenkorb hinzugefügt werden können, 
oder die Möglichkeit, Gutscheincodes bequem am Handy einzulösen.

Konzept und Umsetzung der BILLA Shop App stammen von the 
diamond:dogs|group, welche BILLA bereits seit mehr als 7 Jahren in digitalen 
Belangen betreut.

Lösungsbeschreibung

Die BILLA Shop App wurde für das iOS und Android Betriebssystem umge-
setzt und steht kostenfrei im Apple App Store bzw. Google Play Store zum 
Download zur Verfügung. Die Herausforderung bei der Umsetzung bestand 
darin, eine Vielzahl von bestehenden Webservices zu Produkten, eCommerce, 
Usern und vielem mehr mit Augenmerk auf die Gesamtperformance auf 
mobilen Endgeräten zu definieren und zu integrieren. Die Anbindung eines 
externen Paymentproviders und die Implementierung in das Bestellsystem 
von BILLA stellten zusätzlich in Hinblick auf die Sicherheitsanforderungen eine 
Herausforderung dar.

Der umfangreiche Userbereich lässt „Mobile Shopper“ ihre Adressen und  
Bestellungen verwalten sowie Produktfavoriten einfach in den Warenkorb 
legen. Ebenso kann man zwischen einer direkten Lieferung an die Wohnungs-
tür und einer Abholvariante in ausgewählten BILLA Filialen wählen. Ein 
einfacher Checkout-Prozess erleichtert den Abschluss des Einkaufs und bietet 
die Möglichkeit der Bezahlung bei Lieferung oder Abholung, aber auch direkt 
online.

Im Zuge der Bewerbung der BILLA Shop App lief in Wien eine in Österreich  
einzigartige Plakatkampagne: Im Haltestellenbereich der öffentlichen  
Wiener Verkehrsmittel wurden lebensechte BILLA Regale affichiert. Die hier  
dargestellten Artikel konnten mit der BILLA Shop App gescannt und direkt am 
Smartphone oder Tablet bestellt werden.

Fazit

„BILLA hat im österreichischen Lebensmittelhandel eine Vorreiterrolle inne, 
vor allem, was den digitalen Bereich betrifft“, so Chris Budgen, CCO von the 
diamond:dogs|group. „Die spannende Herausforderung, ein übergreifendes 
Shop-System im Sinne des Omni-Channel-Marketings zu schaffen, das sowohl 
im Web als auch auf mobilen Geräten genutzt werden kann, haben wir gerne 
angenommen.“
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