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Auch Marken brauchen
Nachhaltigkeit
Die jüngste Studie aus dem Hause der MarkenWertExperten ging der Frage nach, welche Rolle die Nachhaltigkeit bei der Markenführung spielt und wie groß das
Bewusstsein darüber in den Managementetagen ist.
Autor: willy zwerger
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bundene Erwartung ist vom Gedanken

dert sich die Studie in vier Teile. Der ers-

ken und Markenführung geht – noch
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schaftlich gewinnbringend auswirken

Kunden-treue zu Unternehmen und
Marke.

angst vor verteuerung
Grundsätzlich bekennt sich etwas
mehr als die Hälfte aller Unternehmen
klar zur Nachhaltigkeit. Mehr als zwei
Drittel aller Industriebetriebe setzen das
Thema Nachhaltigkeit bereits um. Bei
den Dienstleitern sagt ein Drittel klar
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Die beiden Studienautoren Manfred Enzlmüller (li.) und Laurentius Mayrhofer
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•

Sollte ein anderer Süßwarenartikel absolut
und in % auch nur annähernd so ein Wachstum
erreicht haben, so bitten wir um einen Anruf.*
* Telefon: +43 1 795 45-0
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