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Wie Phönix aus der Asche katapu t ert Uni ever selie [4arke Are
vo. P atz19 im Vormorat alfden dritien P atz. Dabellerdreifachte
si.h der werbewahrnehm!ngswert fü' d e ursprüng iche D€o

B'and, die set d esem Jahr zusäiz ch für e ne shampoo und
Styliig-Ser e neht. D e neler ,,Are Halr" Produkte bewerben
.trr TV Spoi!, vr'as der Koizeri s.h mehr a s fünf [4 ] onen
!-,.o kosten eß. E ne a!ffä ige Dultmark€.
:r:.ia s e neh Sprung z!rück !niE' d e Top 10 schaffie carg ass

.o. P alz l8 im Jan!ar a!fietzi Rahs 9, wobel der Auiofennere,
pa.ie.r. sogar verg e chswe se we.iger ce d für We'blne . d e
Hand nahm. Es brummi offens cht ich beim Kö ner UitEriehmen.
das aki!el b!ndcsweit 100 [4oite!re suchl.
Umgekehrt wie den slegern ergjhg es Za ando, den n der on ine
häid er rutschte !on Platz 3 in Vonnoiat aufden 13. Rang uid
damit ra!s a!s dem RaiI ng. schwe]g vor Pechl

14arlboro häli innerhln selnei Wert, hat dafür aber auch gegen-

überJan!a' die A!sgabei mehr a s v€rdre facht. c eichrohl siid
s ch Experten w e Blogger e nig: D e ,,No mare kl:ybe"-Plakate
des G inrmnänge heßt€leß sind slnnent eert. N cht vle eicht,
sondern ganz sicher. (c3rb-)
Fragen än t.garber@fachverlag.d€
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Siarke Marken und stark€ Unternehmen
gehdrei ir Deltsch aid,usammeir Neun
!o. zehi befragien F rmei sehen elrei
lsehr) großen Eiif!ss der Brand für den

wirtschalil chef Erfolg. Vler voi fünl Be

iragiei gestehei lhrei Markei,oga' eiie
erheb che Bedeut!ng für d€n gesanrien

Unternehmerswert ru. Zu d esem Ergeb

nis kommt e re Sildie d€r Wlrtschafts
prüfer von PwC, Prol Herrlk 5attler von

der Uhiveßtät Hamburg, dem Markeh-
verbahd und der MarktfoßchLrne cfK. .

TOP 1O DER WAHRGENOMMENF,N MARKIN
IM VERGLFICH ZU DIiN WERBIAUSGABEN
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Quelle: Das r,/rrktfoß.hungs nsilut .nolact erfngt m Alitrag der
absatzuirtschalt d e ungesiützieWahriehmungvon le1 [cnvreörig
(ro2-c 8eft agle für Februar zorzi. D e Eb !u ty cmbts b€rechf et i
Zusammen:rbe t m t Reseaich Too s die Werb€No um€f.
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Die Radionutzung bleibt ln Deutschland

über a e Zle grlppe. h nw€g nab L Die

Hördaue, iegt hit i99 [4in!t€n aufdem
N veau des Vorlahres. D eTages'e chwe te
ste gtieichtai ßn79) aG79,6Prcze.t.
Drs ze gen d e vor der Arbeitsg€me n

schaft x4ed a Aialyse veröff€ntllchtei
Reichweiienergebnisse der,,t\4A 2012 Ra

dio 1". D3.ach erreichi Radio jeden Tag

viervon fünfDeltschei. Mehra s 58 Nl -
ionen M€nsch€n scha ten das Rad o eii
!nd b elben Liberverst!nden drai. +

lm Onlin€handel dominieren Bezah ver
fahrei wie Vorkasse, N:chiahme, Rech

n!ng !nd Barzah !igbe Abhol!ng. N€!e
nternet Zah !igsverfahren w e da, Pay

pal System ho €n aber auf u.d gewinnen
Marktanteie. Die 5t!die ,, nternet Zah

!.gsverkehr aus slcht der Händ el'des
,,E'Commerce Centeß Hand€ " unieF
s!chteAngebote, Er\'r'artungen und Erfah

r!ngen. Da.ach b eter Häid er lm Schnitt
5,5 Zah !ngsv€fahren af . Eine Säitig!ng
des [4a'ktes sei iicht abrehbar.
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