
Wer über das Kaufverhalten deut-
scher Verbraucher in Bezug auf Ei-
genmarken Bescheid wissen will,
kann verschiedene – frei zugängliche
oder kostenpflichtige – Analysen zu
Rat ziehen. Zusammengestellt wer-
den die Daten von Werbevermarktern
oder Marktforschungsinstituten für
werbungtreibende Kunden und deren
Agenturen.

Diese Markt-Media-Studien ba-
sieren auf umfangreichen Stichpro-
ben und werden in der Regel jährlich
publiziert. Sie umfassen große Men-
gen von Zielgruppeninformationen,
inklusive Mediennutzung, Einstel-
lungen, Freizeitverhalten, demografi-
sche Informationen über Personen
und Haushalte sowie bevorzugte Ein-
kaufsstätten.

Mit am spannendsten sind die
Auskünfte über Produktverwendung
und Käufe. Hier liegen je nach Unter-
suchung Zahlen für hunderte von
Marken vor. Dazu zählen die Eigen-
kreationen der LEH-Vollsortimenter
und -Discounter, die allerdings nur
pauschal abgefragt werden, zusam-
mengefasst als „Handelsmarken“.
Drei große Markt-Media-Studien ge-
ben Aufschluss über vielfältige
Aspekte der Eigenmarken-Nutzung.

Die Analyse „Best for planning“
wertet mehr als 30 000 repräsentati-
ve Interviews aus und erhebt eine
Vielzahl von Informationen über
Konsum, Einstellungen und Medien-
nutzung. Für rund 50 Produktberei-
che geben die Befragten Auskunft
über die persönliche Verwendung
von Hersteller- und Handelsmarken.

Die Nutzung der Letzteren variiert
quer durch die Kategorien mitunter
stark. Bei Reinigungsmitteln für den
Haushalt oder Wurstwaren ist die
Zahl der Eigenmarkenverwender fast
doppelt so hoch wie die der Nutzer
der jeweils stärksten Herstellermar-
ke. Bei den Produkten Geschirrspül-
mittel, Shampoo und Tee liegen bei-
de Lager in etwa gleichauf. In den
meisten Kategorien kommt aber die
stärkste Industriemarke auf mehr
Verwender als alle Handelsmarken
zusammen. Coca-Cola etwa trinken
56 Prozent der Deutschen, die Cola-
Getränke der Händler nur 21 Prozent.

Einige Muster lassen sich erken-
nen: Bei Milchprodukten sind Han-
delsmarken besonders beliebt, bei
Genussmitteln wie Süßigkeiten, Bier
oder Kaffee dominieren eher klassi-
sche Marken. Insgesamt kommt Pri-
vate Labels beachtliche Marktbedeu-
tung zu: Nischenprodukte wie Kat-
zenfutter oder Biermix-Getränke
nicht eingerechnet, liegt die Quote
der Verwender in den meisten Kate-
gorien zwischen 15 und 50 Prozent.

Handelsmarken treffen heute ge-
samtgesellschaftlich auf breite Akzep-
tanz, ohne signifikante Unterschiede
zwischen männlichen oder weibli-
chen Verwendern oder Altersgrup-
pen. Der ökonomische Status ist al-
lerdings doch von Belang: Haushalte
mit eher geringem Nettoeinkommen
sind Handelsmarken überdurch-
schnittlich zugeneigt, solche mit hö-
herem Nettoeinkommen unterdurch-
schnittlich.

Dies belegt etwa die Markt-Media-
Studie „VuMA Touchpoints“. Bei Kör-
perpflege-Produkten etwa greifen
doppelt so viele Konsumenten aus
der unteren Einkommensgruppe zu

Handelsmarken wie jene aus der
Gruppe mit höherem Einkommen.
Diese Tendenz findet sich in fast allen
Produktbereichen. Gleichwohl wäre
es ein Fehlschluss anzunehmen, dass
Handelsmarken nur für Geringverdie-
ner relevant seien. Die Verwenderan-
teile liegen heute auch in wohlhaben-
deren Schichten auf einem hohen Ni-
veau.

So nutzt beispielsweise immerhin
die Hälfte der Verbraucher mit einem
Haushalts-Netto-Einkommen über
4 500 Euro Toilettenpapier, das unter
einer Handelsmarke vertrieben wird.

In Anbetracht dieser Ergebnisse
erscheinen die Deutschen als ein
Volk von Schnäppchenjägern. Ein
Blick über die Landesgrenzen erhär-
tet dieses Bild, wie die Studie „TGI
Europa“ belegt. So stimmen der
Aussage „Bekannte Marken halte ich
für besser als Handelsmarken“ hier-
zulande nur 14 Prozent zu – deutlich
weniger als in den anderen drei Län-
dern. An der Spitze stehen die Fran-
zosen, bei denen 31 Prozent Marken
mehr zutrauen als Private Labels.

Übrigens scheint sich die eher
markenkritische Haltung in Deutsch-

land über die Jahre nur langsam zu
verändern. Aktuell liegt die Zustim-
mung zu der Aussage, bekannte Mar-
ken seien besser als Handelsmarken,
nur um 3 Prozentpunkte höher als
2014.

Die drei Markt-Media-Studien
liefern dank ihrer großen Anzahl an
Interviews und abgefragter Informa-
tionen ein zuverlässiges Bild über die
Konsumgewohnheiten der Deut-
schen. Hierzulande sind Eigenmar-
ken des Handels in fast allen Waren-
bereichen etabliert, in einigen sogar
stärker als Industriemarken. Über
die Gründe lässt sich spekulieren:
Neben der Preisorientierung – be-
sonders ausgeprägt in einkommens-
schwachen Bevölkerungsgruppen,
aber nicht nur dort – ist das große
Vertrauen in die Markenführer LEH
und Drogeriemärkte ein möglicher
Faktor: Das Markenversprechen
wird hier von der Einkaufsstätte ge-
geben, nicht allein vom Hersteller.
Markenbindungen sind außerdem
komplex und lassen sich nicht ein-
fach aus der Höhe des verfügbaren
Einkommens von Konsumenten ab-
leiten. lz 36-20

Expertenanalysen geben tiefen Einblick in das Kaufverhalten und die Präferenzen der Shopper in Deutschland / Von Dirk Engel 

Eigenmarken sind Teil des Konsum-Alltags

Fest verankert: Handelsmarken genießen gesamtgesellschaftlich hohe Akzeptanz. Eine ihrer Bastionen bildet das Mopro-Sortiment.

» Handelsmarken sind
nicht nur für Gering-
verdiener relevant «

Dirk Engel, Marktforscher

F
O

T
O

: 
P

R
IV

A
T

Der Autor, Dirk Engel, ist unabhängiger Markt-
forscher, Berater und Fachautor in Frankfurt. 

Best for planning

Die Markt-Media-Studie „Best for
planning“ wird jährlich veröffent-
licht und liefert Daten über
Konsum und Mediennutzung der
deutschen Bevölkerung. Sie
basiert auf über 30 000 In-
terviews, repräsentativ für die
deutschsprachige Bevölkerung ab
14 Jahre. Herausgeber ist die
Gesellschaft für innovative Kom-
munikationsforschung (GIK), ein
Zusammenschluss der großen
Verlage Gruner+Jahr, Axel Sprin-
ger, Funke, Burda und Bauer.
Mehr Informationen zur Studie:
https://gik.media/best-4-plan-
ning

VUMA Touchpoints

VUMA – das steht für Ver-
brauchs- und Medienanalyse.
Herausgeber dieser Markt-Me-
dia-Studie sind ARD-Werbung
Sales & Services, der Vermarkter
der privaten Hörfunksender
(RMS) und das ZDF Werbe-
fernsehen. Über 20 000 In-
terviews fließen jedes Jahr in die
Studie ein, die somit repräsenta-
tiv für die deutschsprachige
Bevölkerung ab 14 Jahren ist.
Erhoben werden Informationen
zur Radio- und Fernsehnutzung,
aber auch zum Konsumverhalten
und der Verwendung von Pro-
dukten und Marken. Die Zahlen
stehen jedem zum Analysieren im
Internet zur Verfügung: https://
www.vuma.de

TGI Europa

Die internationale Studie TGI
Europa wird von dem Markt-
forschungsinstitut Kantar heraus-
gegeben und bildet Medien-
nutzung, Einstellungen und
Einkaufsverhalten in vier Ländern
ab. Dabei wird in Deutschland,
Spanien, Frankreich und Großbri-
tannien der überwiegend identi-
sche Fragebogen verwendet, um
eine internationale Vergleich-
barkeit sicherzustellen. Insgesamt
werden in allen Ländern jährlich
rund 60.000 Interviews erhoben,
die repräsentativ für 215 Mio.
Konsumenten (ab 14 bzw. 15
Jahre) sind. Mehr Informationen:
https://bit.ly/2wFOog5 

Die Studien 
Frankfurt. Vom Handel eigen-
ständig geführte Marken sind
fest in der Konsumwelt der
Deutschen verankert. Dies bele-
gen nicht nur ökonomische
Kennziffern wie Marktanteile
oder Abverkaufszahlen, sondern
auch Marktforschungsstudien
über die Markenpräferenzen der
Verbraucher.
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