
zum Angriffn!1ztei Fänd er und A!toba!erdei September uid
stafteien €ine Werbeoffens ve. Rewe kletierie n Vergleich z!m
Argun r cht n!r vom zehnten a!fde. viertef Platz und häufte
dafilraufdas schon hohe Budg€t des Vormoiats noch et\ras mehr
Ge d, sondern sch eppt€ a r E nsieiger in die Top Ien a!ch noch
DiscountetrTochter Pe.ny nrii, d esich ihrersetsfüreinen B ig,
he mer be den Werbeausgaben nicht !mpen eß. Auch E nzel-
häiderEdeka .vestieft weiterhiie nenzwesteligei Nl lioner
betrag, sch ebt s ch lm Raik ng a!f Rang acht urd verdreifachte
den Werbewahrnehmungslved, ien die b€ den Eßtgenainten
verdoppe ten. D e rege BetrlEbsam[eii kotrespond ertverm!t ]ch

damit, dars in Deutschlaid d€rfaslv er Mi arden Eurorchwere
8rlttojahres!msaiz voi sch ecker ne! !€rteil!erden nr!ss. Aber
!o b e bei im (ampf rm Ma.ktante e dahn hier dm &Co.l
DErvielfacheTabe enführer Vo kswagei ist zurück an der Spitze,
iegte dat V erfache des Vormoiats ai, neigerte fast ebenso nark
senewahrrehm!ig!ndprä5ehtieriede.GofV .ZurEnführ!ig
der A K arse !erfilnffachte gar Daim er seiie Ausgaben !nd ver
!lefachie dan t die [lercedes-Markenwahrrehmung. Zwei echie
Vo lgasg€ber auch beimjüngien Altosa on n Paris. (carb-j .
www.absatzwirtschafi.de/Markenwahrnehnun g
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Quelle:De larktfoß.herv.n nnofa.t €rlragen im Äuftrag der
abs:tz, rtschait die ungestützt€ Wahriehhung von [larterNverbuig
h2r9 BefEgte für S€ptember 2or2). Ebiquity berechn€t in Zü.anmen
arb€it mlt Res€ar.h Too s dle Werbevo um€n n wichtlgen Medien.

Il.lltilriti'l:{${:ti ;,1'llj;lX,iiü

K€ft Foods präsentiert sich in Europä

_.izt u.terdem [4arkennam€n,,!londelez
niernationa'.N!r.Nord:rmerkasolder
:te Name \!et€r benehen. Der U5 Le

re.sniltelr ese !nd Heßte ervon Mika
;.höko rde, oreo Keksen oder lacobs
{allee wird damit ii zwe Uniernehmen
:rigespa len. Llnter dem Kuin.amen, der
5ich rus de. Begrlffe.,,[4ond€"(We t] !nd
..ddl c e!r'( ecker)zusam menseül, sol en

1 :uropa küiftig Snacks und Süßigke ten
:ow e Leb€ismitte v€rtr eben werden. e
www.mondel€zinternational.com

\rM 
u * [ t n i t n r',,,t; "lt r u t"n 1l;i n

D€r Einzelhandel neht i Westeuropa vor
der Hera!sforder!ng, .eue Wachst!ms-
strategien fürbeslehende w e n€!e [4ä rkt€

z! ertwicke n. Die Ro and Be'g€rst!die

,,West€rn E!ropean Retalleß At c,osr
roads between revol!t on or evclut oi"
be euchtetv er Wachn!mtnmiegiei. Der
Verka!f von Elgenma'[€n se e]rer der
Ha!pttreiber. Z! dei neu€n l(orzepten
!nd Formatei zähen zudem moderie
E nka!fswelten, Drlve ii'Möglich[e ten
od€r 24-5t!id€i-Ceschäft
www.rolandberser.com
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Etwa jeder zweite deutsch€ Konsument,
der m lnternei eiikauft, ä$t slch durch
E Mai s m ii \i/erbebotschafte n ,! m Erwe rb

von Prod!ktei motlv erei !nd kälft ilch
Erha i der Werbe-E-1,/all tatsächlch eii.
D es be egt d e 51ud e des ni€mct ve

Marketiig-Provders,,Exactiargel". Be-
fragt wurden mehr als 1200 deutsche
On nekuiden. n der Serie ,,Abonnenten,
Fans lrd Fol ow€l' wurde das w€ltwe te
(onsumverha tei n Bezug alf E Ma s,

Facebook Lrnd Twitler unteßucht.
www.eracttarget.com


