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werden am meisten beworben

i

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.
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Auffallend ist der häufrge Wechsel der
werbestarken Produktkategorien über
die lahre hinweg. Hatten vor vier ]ahren
Business

Schuhe

ein

Werbehoch,

sr,r

ren Niveau. Nicht a e untersuchten Tei -
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raSrpn warer die We beau.gdbet \tettg

che Werberuckgänge um mehr

Prozent verzelchnen beisple sweise die
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um knapp 20 Prozent.

reduziert. Stabil zeigt sich seit einigen

Maßgeblichen Anteil an dieser VoLumen
zunahme hat der Produktmarkt K nder

Jahren der Produktmarkt Sport und
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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 Produktgruppen in einem Motiv genreinsam
beworben werden. Knapp 16 M llionen
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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 Teilmärkten darunter Kjnderschuhe, Sandalen, Sport
schube, Sneaker. Neben der Entwicklung von werbespendings der Top 15o-Werber werden Fünf JahresTrends erstellt. Eine Analyse der Kommunikations
strategien zehn wichtiger werbungtreibender
untersucht qllantitative und qualitative Parameter
und zeigt bedeutende Werbemotive.

t

Der Autor
Uwe Matzner, Diplom Kaufm:r-nn, seit mehr als 20
Jahren in der Märktforschung aktiv. Sfa.fionen a.ls
betrieblicher Mä.rktforscher. Verbandsmarktforscher und MarktforschungsdozenL. Geschäftsführer der
auf die Analyse von Marketingmaßnahmen spezialisierten Markt
forschungsberatung research tools,
Esslingen am Neckar.
uwe.matzner@research-tools.net
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