Handeln in eigener Sache
Handelsmarkenführung als Erfolgsgarant im Einzelhandel
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aktuelle Ware, die häufiger als bei der

Einführung von Premium-Handelsmarken
wie real selection auf die Akzeptanz der
Supermarktkunden stößt, ist eine spannende Frage, da der Premiumgedanke
von den Schemavorstellungen und Erwartungen an Handelsmarken abweicht. Die
Absatzzahlen der Aldi-Champagnermarke
„Veuve Durand“ oder der Kaufhof-Textilmarke „Fabiani“ zeigen allerdings, dass bei
Sortimenten, die eher zu der Gruppe der
Prestigeartikel zählen oder mit einem
höheren Produktinteresse einhergehen,
Handelsmarken immer beliebter werden.
So hat sich der Aldi-Champagner mittlerweile zu einer „Kultmarke“ entwickelt –
auch bei Käuferkreisen mit höherem
Bildungsniveau und Einkommen.
Unterstützt wird diese Entwicklung sicherlich auch durch Testberichte der Stiftung
Warentest, die oftmals den Handelsmarken eine genauso hohe, wenn nicht
Abb. 2 Herstellermarken-Werbung beim Internetauftritt von Douglas

sogar bessere Qualität bescheinigen.
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marken nachgezogen. Inwieweit die

für den Aufbau eines eigenständigen und
unverwechselbaren Markenimages. Diese
Strategie wird u.a. von REWE verfolgt.
REWE hat Anfang des Jahres 2006 die
Hersteller durch die Ankündigung aufgeschreckt, den Eigenmarkenanteil von bisher 15 Prozent auf bis zu 40 Prozent zu
erhöhen. Mit den Eigenmarken REWE,
REWE Bio und ja! werden dem Kunden
verschiedene Preis- und Qualitätsstufen
angeboten.
Im Lebensmitteleinzelhandel dringen
Handelsmarken verstärkt in das mittlere
Preissegment vor und treten damit in
direkte Konkurrenz zu den „klassischen“
Markenartikeln. Qualitäts-Handelsmarken
wie REWE Bio eigenen sich zur Profilierung der Handelsunternehmen, da sie
den Kunden im Gegensatz zu herkömmli-

Abb. 3 Handelsmarken-Portfolio der Supermarktkette real
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Aber auch hier findet ein Umdenken
statt. Die Drogeriemarktkette dm gilt als
Vorreiter im Umsetzen so genannter
Mehrwert-Marken und punktet zudem
durch einen hervorragenden Service und
eine freundliche Einkaufsatmosphäre. Das
Karlsruher Unternehmen vertreibt mittlerweile 22 verschiedene Eigenmarken,
unterteilt nach Produktgruppe und
Preissegment. Auch bei der Verpackungsgestaltung beschreitet dm eigene, markenspezifische Wege. Dies schlägt sich
auch in höheren Wachstumsraten nieder.
Abb. 4 Marken-Portfolio des
Warenhausbetreibers Karstadt

Der Branchenführer Schlecker stößt dagegen mit seiner vermeintlichen Niedrigpreisstrategie an seine Wachstumsgrenzen. Aufgrund der gestiegenen
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traproduktiv sind.

Beispiel Kaufhof darstellen. Stand früher
eine eigene Marke z.B. für die gesamte
Herrenkonfektion, so werden nun verschiedene Marken zielgruppenspezifisch
positioniert. Eine ist für den modisch
anspruchsvollen Mann im Alter über 35
Jahren konzipiert und bietet ihm eine
Mischung aus Business- und Freizeitmode.
Eine weitere Exklusivmarke für den Herrn
soll dagegen mit einem casual- und out-

Abb. 6 Differenzierende Verpackungsgestaltung zwischen Handels- und Herstellermarke

doororientierten Stil den mode- und
preisbewussten Mann im Alter von 25 bis
35 Jahren ansprechen.

Markenspezifische Gestaltung des
Internethandels als Erfolgsfaktor für die

Innovation statt Imitation

Zukunft
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der britische Konzern Tesco schon lange
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Verkaufsplattform und damit als entschei-

und die Namensgebung „klassischer“

dender Markenkontaktpunkt zwischen

Handelsmarken vielfach als wenig attrak-

Kunde und Handelsunternehmen genutzt

tiv angesehen werden, kopieren viele
Handelsmarken optisch den Marktführer.
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Abb. 5 Keine optische Differenzierung zwischen
Hersteller- und Handelsmarken

wird. Ikea Schweden hat beispielsweise
eine spezielle interaktive Flashseite ent-

Abb. 7 Interaktive Flash-Website von IKEA Schweden

wickelt, bei der man virtuelle Menschen

Handels werden, ist eine stärkere und vor

mit der Maus durch verschiedene Wohn-

allem professionelle Markenführung not-
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wendig. Für den erfolgreichen Aufbau
starker Handelsmarken ist es erforderlich,

Durch solche virtuellen Erlebniswelten ver-

eine eigenständige Markenumsetzung zu

lagert sich die Suche nach reinen Produkt-

realisieren, um der Gefahr der Austausch-

informationen im Internet zunehmend in

barkeit vorzubeugen. Auch sollte ver-

Richtung Shoppingerlebnis und interakti-
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ve Kundenbindung. Eine markengerechte

tung des zunehmend wichtiger werden-
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den Markenkontaktpunktes Internet-

bau und die Pflege von internetbasierten

handel investiert werden, um nicht durch

Kunden-Communities stellen die zukünfti-

eine markenfreie Zone ungenutzte

gen Herausforderungen an eine erfolgrei-

Potentiale zu verschenken.

che Handelsmarkenführung dar. Nur
wenn es gelingt, diese bislang häufig markenfreien Zonen für die gezielte Vermittlung der Markenpositionierung zu nutzen,
kann das Zukunftspotential des Internethandels langfristig ausgeschöpft werden.
Die Handelsmarke hat sich in den letzten
30 Jahren vom No Name- zum imagebildenden Produkt gewandelt. Diese Entwicklung verlangt von den Entscheidern
im Handel ein tieferes Markenverständnis
und Umdenken. Der Handel wird zukünftig mit einer ausgewählten Kombination
unterschiedlicher Marken – verstärkt mit
Handelsmarken sowie der Etablierung des
eigenen Unternehmens als Store Brand –
seine Betriebstypen profilieren und weiter
entwickeln. Sollen die Eigenmarken wirklich das Alleinstellungsmerkmal des
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