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i werden am meisten beworben

Zwe Mediengattungen ha ten 9O Prozent des Schuhwerbemarktes

Dos Werbevolumen der Schuhbranche hot zugelegt: um fost zwanzig Prozent sind die
Ausgaben im Vergleich zum Vorjohr gestiegen. Neuet volumenstörkstet Teilmorkt sind
Kinderschuhe - noch vot Sportschuhen und Sneokern.

schuhe mit einern Zuwa.hs von 19 Millio
nen Euro. Sandalenwerbung hat ebenfalls

zuge egt, wenn auch mit knapp vier Mil
onen Euro auf einem deutlich nledrige

ren Niveau. Nicht a e untersuchten Tei -

märkte sind auf Wa.hstumskurs. Deutli
che Werberuckgänge um mehr a s 30

Prozent verzelchnen beisple sweise die

dre Produktmärkte Ha bschuhe, Sneaker

-rd Wanders l-ul-e. A., h We bung rJr

Businessschuhe und 5t efel hat sich etwds

reduziert. Stabil zeigt sich seit einigen

Jahren der Produktmarkt Sport und

Tu rnschuhe mit einem Werbevolumen
um ef Millionen Frrro

'',
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lnnerhalb von zwö f Monaten haben d e

werbungtreibenden Schuhmarken für
r"diale \on-'nu,ila on übcr o8 Millio

nen Euro ausgegeben. Damitwird die 100

Mill onenmarke knapp verfehlt, die von

der ',re'berden 5chunmarken r,or v er

lahren erreicht worden war. ln den Folge

raSrpn warer die We beau.gdbet \tettg
zurückgeganten. lm Vorjahr wurde das

Fünf-lahres Tief mit 82 Mi ionen Euro

erreicht - nun zeigt stch ein Aufschwung

um knapp 20 Prozent.

Maßgeblichen Anteil an dieser VoLumen

zunahme hat der Produktmarkt K nder
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wandeßchuhe(2%)

5tlefel

Sport-/T!rns.h!he

Auffallend ist der häufrge Wechsel der

werbestarken Produktkategorien über

die lahre hinweg. Hatten vor vier ]ahren
Business Schuhe ein Werbehoch, sr,r

rückten in den beiden Folgejahren Stie

fel an diese Stel e. Sneaker waren im Vor-
jahr das am stärksten beworbene Pro-

dr lt, r n "l tup len 7e trdum .tnd e. Kin

der't l--.e Die,e We hsel w rd oee n-

flusst durch das Werbeverhalten
einze ner kommu nlkationsstarker Mar-
ken. lm zuletzt untersuchten zwölf
Monats-Zertraum warb Deichmarrrr

stark für Kinderschuhe

Ein Croßtei der zehn Topwerber legt den

Werbefokus auf nur elne Produktgruppe.

Vier Marken nutzen die Form der Range

werbung, bei der unterschiedliche Pro-

duktgruppen in einem Motiv genreinsam

beworben werden. Knapp 16 M llionen

Euto gehen auf das Konto dieser Werbe

form.

Il rir trlrlru nlir lri,lit, Wt,r.!)ar;l i.:i_,i i'
m Werbemarkt der Schirhbranche sind

viele Ma rken aktiv. Prod!ktmarktüber
gre fend kommuniz eren ailein 55 Mar
ken nrit e nem Volumen von über
100 000 tJ-o pro Jal r Ddvol pri plr e

ren sich 21 Marken besonders werbe

stark mit einem Werbevolumen von

e\,e ls Jbe e rer Mi lion LLto /wot
Mdrler ve'or .her gar !pprding: -
zweistell ger Mi lionenhöhe. Durch die

hohe Werbedichte ist der Werbevo l
AbL 1i Qr ! lt rcs.ar.h loo s
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menafleil der dre Topwerber nr t 38

Prozent e n u nterd ! rchsch nittllcher

Wert. ln anderen Branahen rf t e ner

gerlngen Anzah an Werbern ka rn d eser

5hare of Advert s ng durchaus 70 Pro

zent oder meh r betragen.

lm Sclrnitt werben pro Monat knapp 60

\,- I r' ar.e 1tr7; , s crc glc, r -

1g wiecerlehre '6a1 P 96$anpq.l -r

Frühjahr und !erbst machen sogar oft

mehr als 80 Schuhmarken auf s ch auf'

merIsam. ln der monatsweisen Betrach

tung wird deutl ch, dass alle zchn Top

Werber e ne P!Lsing 5trategle mit stark

s.hwankenden Werbeausgaben verfol

gcn. Aufgrund der saisonalen 6egeben

he ten dauern dlese Phasen mlt hohen

\^- bP". .BdD. r .el er ,dr ge "l -\'e
b s dre Monate.

Unter den zehr Topwerbetn Ara, Deich'

mann, Elefanten, Finn Comfort, Cabor,

Halx, 5 oux, Skechers Footwear, Tamnris

Lrnd Vamos ist ein Croßteil internationa

t;t g Deichrnann, EuroPas größter

Schuheinzelhändler, st nach enormen

WerbebLrdgetauktock!ngen neuer Top

werber der Branche und bewirbt lm

Untersuchungszeitraunr uberwiegend

I cp ,\u e r"1"i b.Ld p'üicir"
Vorjaht e nen P atz im Führungstrio und

Skechers Footwear komP ettlert d e Dre

ergrLrppe. nsgesamt zäh en s eben Llnter
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nehmen zu den Top Aufsteigern nach

abso uter Werbedynamik und verbuchen

dam t Ausgabenzuw;chse in Mi loien
höhe Ara, Crocs, Delchmafn, Ha x, Ske

chers Footwear,5ioux und Vamos

Mlt der Nutz!ng der bciden Hauptme

d en TV und Zeitschr flen zelgt slch die

Branche uber die lahre re ativ stab l.

Elwa 90 Prozent des Werbevo Ltmens

waren in den vergangenen fünf Jahren

durch diese beiden Medien be egt Auf

Zeitungen und lnternet v."rtei en 5 ch d e

Libr gen AntelLe. Radiowerburg wurde

zuletzt quasi nicht genutzt. Ein Deta I

b ick auf d e Teilmärkte verdeutl cht

Besond erhelten der Med ennLrtzung.

Während 5neaker, St efel und Waider
, ruh" ub"ru- , - trittl ' - a-lg r*

lnle n L be\,\oroen rterdrr haber Bt i

ness'5chuhe eine erhöhte Präsenz n Zei-

. tr rD"zohn 'opr,rc c t /et r

Dur.hschnltt 2,1 Medien. Al e zehn

scha ten Anzeigen n Ze tschriften, fünf
s rd m TV sichtbar.

mehr als 20
Sfa.fionen a.ls
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> Uber die Studie

Die ,,Werbemarktanalyse Schuhe 2017" von research

tools untersucht die werbeaxsgaben für Schuhe in
Deutschland. Sie gibt auf 15o Sejten Einbhck in
Trends. Benchmarks und Strategien in zehn Teil-

märkten darunter Kjnderschuhe, Sandalen, Sport
schube, Sneaker. Neben der Entwicklung von werbe-

spendings der Top 15o-Werber werden Fünf Jahres-

Trends erstellt. Eine Analyse der Kommunikations
strategien zehn wichtiger werbungtreibender
untersucht qllantitative und qualitative Parameter

und zeigt bedeutende Werbemotive.
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Uwe Matzner, Diplom Kaufm:r-nn, seit
Jahren in der Märktforschung aktiv.
betrieblicher Mä.rktforscher. Ver-
bandsmarktforscher und Marktfor-
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maßnahmen spezialisierten Markt
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Esslingen am Neckar.
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