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Handelsmarken schließen
weiter zu Markenprodukten auf
Handelsmarken sind weiter auf
Erfolgskurs, wie der aktuelle „Handelsmarkenmonitor 2019“ belegt, den das
Marktforschungsinstitut Ipsos und die
Lebensmittel Zeitung, die in der
dfv-Mediengruppe Deutschen
Fachverlag GmbH Frankfurt erscheint,
bereits im fünften Jahr gemeinsam
durchgeführt haben.

S

ie überzeugen der Studie zufolge
nicht nur zwei Drittel (66 Pro-

zent) der Verbraucher mit einem sehr
guten Preis-Leistungsverhältnis, sondern auch einen Großteil mit einer
ansprechenden Verpackung (53 Prozent bewerten Handelsmarke und
Marke gleichwertig) sowie einer

gegenüber der Vorjahreserhebung um

lettenpapier mit 74 Prozent sowie

hohen Qualität (64 Prozent bewerten

zehn Prozentpunkte gesunken ist

Putz- und Reinigungsmittel mit 58

Handelsmarke und Marke gleich-

(76 Prozent auf 66 Prozent). Wie im

Prozent wie schon in der Vergangen-

wertig) und entwickeln sich damit

vergangenen Jahr wurden die Han-

heit die meist gekauften Artikel sind.

immer mehr zu einer Alternative für

delsmarken der Discounter ALDI

Für die in diesem Jahr erstmalig

Markenprodukte.

Nord/Süd und Lidl dabei als beson-

erfassten Kategorien Bier und Spiri-

ders günstig eingeschätzt, während

tuosen zeigt sich, dass hier eher selten

viele andere Händler wie Edeka und

zu Handelsmarken gegriffen wird (14

Rewe als teurer gegenüber dem Vor-

Prozent bzw. 11 Prozent). Besonders

jahr empfunden werden.

häufig finden sich bei Kunden von

Annäherung von Handelsund Herstellermarken – auch
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Ein Großteil der Konsumenten
schätzt dabei Handelsmarken und
Herstellermarken als gleichermaßen
vertrauenswürdig (68 Prozent) und
qualitativ hochwertig (64 Prozent)
ein. Im Vergleich zum Vorjahr kam es
zudem zu einer signifikanten Veränderung bei der Wahrnehmung der
Breite des Produktsortiments sowie
einer
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denn auch hier konnten die Handelsmarken eine weitere Annäherung an
Herstellermarken verzeichnen (von
54 Prozent auf 59 Prozent bzw. von
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