
 

Was ist MILA? 

MILA, der erste Mitmach Supermarkt Wiens, wird als Genossenschaft gegründet und sucht 

dafür einen Standort. Dieser partizipative und kooperative Supermarkt entsteht nach 

internationalen Vorbildern. Um günstige aber faire Preise anbieten zu können, werden MILA 

Mitglieder mitarbeiten und können nur diese bei MILA einkaufen. MILA ist dadurch ein sozialer 

Ort des miteinander Wirtschaftens, an dem jeder Mensch willkommen ist mitzumachen. MILA 

bietet das Vollsortiment und die Öffnungszeiten eines herkömmlichen Supermarktes.  

Gesuchter Standort 

Stand: Oktober 2022 

MILA sucht einen Standort, der von den Anforderungen herkömmlicher Supermärkte 

wesentlich abweicht: MILA ist ein Ort der sozialen Begegnung. Kundschaft sind Mitglieder und 

reisen aus einem größeren Einzugsgebiet an. Die Nachbarschaft soll sozial durchmischt sein. 

Die Kaufkraft der Wohnbevölkerung als auch der Bildungsstand (Höchste abgeschlossene 

Ausbildung) des Standorts sollte eine große Bandbreite und Diversität aufweisen. Der gesuchte 

Standort soll auch stark von (internationaler) Zuwanderung geprägt sein. 

Lebendiges Grätzel: Geschäfte und Betriebe mit ergänzendem Angebot (Anbieter von 

Komplementärprodukten oder -dienstleistungen) in unmittelbarer Umgebung sind erwünscht. 

Ein wettbewerbsarmes Umfeld ist keine Voraussetzung. 

Folgende Kriterien sind für MILA Muss-Kriterien, die von dem Standort erfüllt werden müssen 

und Ideal-Kriterien, die für den optimalen Standort gesucht werden. MILA ist sowohl an Miete, 

Kauf oder Schenkung eines Standorts interessiert und soll in 1,5 - 2 Jahren eröffnet werden. Ein 

Vorkaufsrecht ist bei einem gemieteten Objekt gewünscht. Eine Schenkung kann über eine 

Stiftung abgesichert werden.

Gute und günstige Lebensmittel 

für Mitglieder, die zusammen 

arbeiten, gemeinsam besitzen und 

gestalten. 
 
MILA ENTSTEHT IN WIEN. 
 

www.mila.wien   standort@mila.wien 



 

 

 

 

 

MUSS IDEAL 
 

• Verkaufsfläche 300 m2 (EG) • Verkaufsfläche 600 m2 (EG) 

• Lager 250 m2 (EG) • Lager 600 m2 (EG) 

• Büro, Personalräume 50 m2,  

auch in anderem Stockwerk möglich 

• Büro, Personalräume,  

weitere Räume 150 m2 

• Toiletten • Toiletten 

• barrierefrei- alles außer Büro, 

Personalräume  

• alle Räume barrierefrei 

 • Zugang zu (Gastro-)Küche 

 • Bistro, in Verkaufsfläche integriert, 

max. kl. Konzession für 8 Personen 

• LKW-Ladezone • LKW-Ladezone separat für Lager 

 • Fläche Fahrrad-Parken und 

Lastenräder-Parken beim Eingang 

• Anbindung an Öffentlichen Verkehr  

< 500 m Gehdistanz 

• Anbindung an U-Bahn, Straßenbahn 

oder S-Bahn < 300 m Gehdistanz 

• Einzugsgebiet: 5.000 EinwohnerInnen 

im Radius bis zu 500 m Gehdistanz 

• Einzugsgebiet: 5.000 EinwohnerInnen 

im Radius bis zu 300 m Gehdistanz 
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