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diamond:dogs setzen neuen BILLA Online Shop in Rekordzeit um  

In nur sechs Monaten haben die New-Media-Spezialisten von diamond:dogs | part of emakina 

group den BILLA Online Shop in ein neues Gewand gehüllt und die gesamte Welt des BILLA 

Vorteilsclubs integriert. 

 

Wien, Österreich – Seit 7. Oktober 2015 erstrahlt der BILLA Online Shop in neuem Glanz 

und mit kundenfreundlichen Erweiterungen.  

Für die grafische und technische Umsetzung des BILLA Online Shop Relaunchs zeichnet 

wieder Österreichs führende New Media Agentur diamond:dogs | part of emakina group 

verantwortlich, die BILLA seit Jahren erfolgreich in allen digitalen Belangen betreut – u.a. mit 

dem innovativen Einsatz von iBeacons, der derzeit in ausgewählten BILLA Filialen getestet 

wird. 

Für den erfolgreichen Relaunch des Online Shops war die intensive und agile Zusammenarbeit 

zwischen diamond:dogs und BILLA ausschlaggebend. Mit einem kurzen Zeitraum von nur 

sechs Monaten wurde die komplexe E-Commerce-Lösung in Rekordzeit umgesetzt.  

„In BILLA haben wir einen langjährigen Partner, mit dem wir in enger Zusammenarbeit am 

Puls der Zeit agieren. Mit dem neuen Online Shop haben wir es geschafft, die 

Einkaufserlebnisse der realen und digitalen Welt noch stärker miteinander zu verbinden, “ so 

Chris Budgen, CCO der diamond:dogs und Projektverantwortlicher. „Wir sind stolz auf die 

Leistungen unseres Teams. Alleine am Tag des Launch waren 14 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter beteiligt, die für eine reibungslose Umstellung auf den neuen Online Shop gesorgt 

haben.“ 

Julia Stone, Leiterin E-Commerce bei BILLA, zeigt sich ebenfalls erfreut über das gute 

Teamwork zwischen den diamond:dogs und BILLA. „Wir konnten ein rekordverdächtiges 

Projekt erfolgreich in den Produktivbetrieb überführen. Ich sehe dieses Projekt und die damit 

gelernten Abläufe als Zeichen einer gut funktionierenden Partnerschaft!“ 

Der Relaunch der Online Shops bedeutet für BILLA Kunden ein komplett digitalisiertes und 

mobiles Einkaufserlebnis. War die Kassa bisher die einzige Anlaufstelle für BILLA Vorteils-

Club Mitglieder, so können diese ab sofort alle Vorteile auch jederzeit und überall online 

nutzen. Nach dem Login haben Kunden vollen Zugriff auf alle Aktions-Bons, die sie an der 
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Kassa erhalten haben. Somit kann jeder Bon beim nächsten Einkauf eingelöst werden, egal ob 

in der Filiale oder im Online Shop. 

Außerdem können sich Vorteils-Club Mitglieder jeden Tag über ihre Rabattsammler-Ersparnis 

und die bisherige Jahresersparnis freuen. Auch die aktuelle BILLA Treueaktion kann mit den 

gesammelten Treuepunkten einfach eingelöst werden. Noch nie war es für BILLA Kunden so 

einfach, ihre eigenen Daten und die Vorteile ihrer Kundenkarte in Echtzeit im Blick zu behalten. 

Der BILLA Online Shop präsentiert sich in einem modernen Design, bei dem User Experience 

und Usability an erster Stelle stehen. Durch die Full Responsiveness können Kunden mit jedem 

beliebigen Endgerät rund um die Uhr und in ganz Österreich über 8.000 Produkte im BILLA 

Online Shop bestellen – egal, ob sie gerade an der Bushaltestelle warten, im Büro sitzen oder 

zuhause auf der Couch liegen. BILLA ist damit noch näher bei seinen Kunden und geht mit 

ihnen den nächsten wichtigen Schritt der Digital Transformation. 

Die diamond:dogs werden auch weiterhin gemeinsam mit BILLA Aktionen setzen, um den 

Lebensmittelhändler mit seinem Online Shop und den vielen weiteren digitalen Angeboten als 

führenden Innovator im E-Commerce-Sektor am mitteleuropäischen Markt im Bereich 

Lebensmitteleinzelhandel zu positionieren. 

 

Über diamond:dogs | part of emakina group 

diamond:dogs wurde 1999 in Wien gegründet und beschäftigt heute als international tätige 

Unternehmensgruppe rund 80 hochspezialisierte Mitarbeiter an drei Standorten in Österreich 

und der Schweiz. Seit September 2015 ist die Agentur zu 100% Teil der Emakina Group und 

betreut von Wien, Salzburg und Zürich aus den gesamten deutschsprachigen DACH-Raum. 

diamond:dogs | part of emakina group begleitet Unternehmen bei der Umsetzung ihrer digitalen 

Transformation, indem sie ihnen hilft, neue Geschäftsfelder und Kundenpotenziale zu 

entwickeln und diese kommerziell erfolgreich zu machen. Zu unseren Kunden zählen Danone, 

EVN, Heineken/Brau Union, Microsoft, REWE Group, Siemens, Swisscom, Swiss Post, aws – 

Austria Wirtschaftsservice, BILLA Reisen, HEAD, SOS-Kinderdorf, Starzinger, HYPO NOE, 

Greentube, ÖAMTC, Hyundai, Fabric House, Högl Schuhe u.v.m. 
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Über BILLA 

BILLA und Österreich verbindet seit mehr als 60 Jahren eine einzigartige Erfolgsgeschichte: 

Als Pionier im heimischen Lebensmittelhandel sorgt BILLA dafür, dass in ganz Österreich 

täglich Lebensmittel und Produkte zu einem fairen Preis verfügbar sind. BILLA deckt damit 

als Nahversorger mit Hausverstand die ganze Range an Produkten ab: Das Angebot reicht von 

einer breiten Palette an Markenartikeln bis zu den erfolgreichen Eigenmarken, darunter die Ja! 

Natürlich Bio-Produkte, qualitativ hochwertige Produkte der BILLA Eigenmarke, bis hin zur 

Diskontlinie clever®. BILLA arbeitet ständig am Produktsortiment und Serviceangebot, um so 
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den Bedürfnissen der Menschen in Österreich gerecht zu werden und diesen tagtäglich ein 

kulinarisches Erlebnis zu bieten.  

BILLA gehört zur REWE International AG und ist Teil von einem der größten 

Lebensmittelhändler Europas. Nachhaltigkeit hat BILLA in seiner Unternehmensstrategie 

umfassend verankert: Heute sind rund 350 der mehr als 1.000 BILLA-Filialen in Österreich 

energieeffizient. Weitere zentrale Themen der BILLA Unternehmensstrategie sind Gesundheit 

und die Förderung von verstärktem Ernährungsbewusstsein der Österreicherinnen und 

Österreicher. Der Verantwortung gegenüber seinen treuen Kunden, rund 18.400 Mitarbeitern 

und langjährigen Partnern wird BILLA auf vielfache Art und Weise gerecht. 

»Wer nicht von gestern sein will, beschäftigt sich mit morgen«, sagt der Hausverstand. 

Mehr Infos unter: www.billa.at oder www.billashop.at   

Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter https://www.facebook.com/billa.at  

 

Kontakt für Rückfragen:  

PR – diamond:dogs | part of emakina group 

Michael Wieland, MA 

Marketing & Public Relations 

ph +43 (1) 31 567 21 - 242 

m.wieland@diamonddogs.cc 

 

Team Media Relations – REWE International AG 
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