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TOP 10 DER I|/ÄHRGENOMMENTN MÄRKIN
IM VERGLIICH ZU DEN \ITERBEÄUSGABEN

Ein rasantes R€nnen lefern sich we terhih d e Autohersiel er.
Wen wundert's? Angeslchts des umkämpftc. !id überhitzten

deltschen Marktes

mt

hohen Ne!wagenrabatten selbst

bei

Prem umfahrze!gen müssen d e Markenautobauer auch nder
l,,4arkel ng' und Vertr ebskomn!n lat oi kräft g cas geben. VW,
i\4ercedes belegen w e m Vormonat d e lorderen Plätzc, gcfo gt

vom Vonnonalsachten Opel. Aus den Top l0 heraLrsgebrummt
lstderVormonatsdrtteAudi!ndaufden erztcn Parzabgefa en
der Vormonatsvierte BN4W. D e vier im Ranklng verb eberei
Automarkenfuhren a Lesamt hreWerbea!sgaben gege.überApri
um rlnd drel Mi io.en z!rrick. c e chwoh ep e ten z!m ndest

opel hre.lahreshöchstwerte. clte Zielfah'il
weri mit 2,9 a!feine Höchnnrarke
neler Kampagie die Rückkehr ins
Rank ng, was a'rch für On iiehändler Otto g lt, d€r quasivon ru
kommend erst..als in den Iop r0 laid€t. Bahge Fragerwarum
l\lercedes !nd

Auch Zalando steigerie den
2013. Vodafone ge ngt mt

t.3

fehlen andere Härd er? Mi ka veräbsch edete ,ich b ass start i a.
Bls aufCoca-Co a !nd Vodafoie hab€n a € Top l0 N4arken übri

Dß N4arktfoßchrngsinntut nnofact erlragt m Aufir:gvon
:betzwirtichaft !ie ung€nützte ltahmehm!ig von Markenwerbung
lil86 BefDgte für April2öB). Eb !u ty berechnst m t der A4arktfoF
Qu€ l€.

j.hune re5earch toosdieWerbevoumen
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www.absatzvhtschafrd€/markenwahrn€hmuns

Kunulen{rmrten zurn Verg;;enuen

urnu'ü h''{ünc;{ßi

Die suchfunktion,,Social Graph" wird vor

a em als Angriffaufcooge veßtandei.
\ach Meii ! ig von Branchenexperten
.,öffne d es fii Facebook auch c€schäfts'
-ode e und Umsatzque enr Mit

gens weiiger ce d für Werb!ng ausgegeben a s im Vormonat.
Luft raus oder .!r Atemho en beim Boxenstopp? (carb
e

Payback, clubsmart, DouglasClub,lkea Fämily: DeutscheVerbra!cher ieben (!nden
katen !nd sche nen gl€ chze t g vo. ihnen genervt zu sein. Denn 42 Prozeni von nsgesamt 300 befragten (ons!me.ten k€nne. die situat on, ohne passende Kundenkarte
im Laden zu siehen. Mehr a s zwel bls fünf Kaften sind den Ersebnlssen des Reposito

i':nsakiio.3len Suche könne Facebook in
rnk!treiz zu alei E commerce web

Repofts,,Loyalty Cards 2013"zLrfo ge nicht rdercedbörse,obwoh die Befragten über
mehrere Kaften verfügen.28 Prozent der Befragten besiizen b s,! zehn Kundeikarten,
19 Prozenl sogar mehr ak zehn, 20 Prozent wksen n cht, w e vi€ e Kartei sie haben.

::.s ireten

,,D!rch die Fuivon K!ideikarten sind d

l:ri
.:-

e ner

vor a lem aber zu Ama,on.
die Samm ung !nd Str!kt!rerung

e me

stei n chtii derce dböße somiiwlrd

beimEiika!fkeinBonusgutgesch'lebei,keiiRabatterteit !ndkelneK!ndeib.dung

scc a Graph für Empfeh rngsd enste,
:rodukisuche und Onl nedat ng.

i", resümied Reposiio'G€schäftsführer Adrian R!iie. R!nd 56 Prozeit der
Befmgi€n würden K!ndenkaden lieber per Smartphone i!tzei. Dies spreche für eiie
Smartphone App z!r D g ta isierung von Kassenzette n und K!ndeikarten.
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