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Die Bedeutung der Markenführung in Österreich

MarkenWertExperten stellen Studie zum Thema „strategische Markenführung“ vor

St. Valentin: Das Institut für ganzheitliche Markenbewertung, DIE MarkenWertExperten, prä-
sentiert ihre jüngste Studie, die sich mit der Bedeutung und der Herausforderung beschäftigt, 
vor der Unternehmen im Zusammenhang mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg bei der Umset-
zung von „strategischer Markenführung“ stehen.

In der Studie wird folgenden Fragen auf den Grund gegangen: „Wie stark ist das Thema 
Markenführung in österreichischen Unternehmen verankert?“ und „Wie groß ist die Diskre-
panz zwischen dem grundsätzlichen Interesse für das Thema und der tatsächlichen Umset-
zung im eigenen Unternehmensbereich wirklich?“ Zum anderen wurde für die Studie erho-
ben, wo Unternehmen für sich die größten Herausforderungen bei einer konsequenten stra-
tegischen Markenführung sehen, weiters wurde untersucht, in wie weit österreichische Un-
ternehmen dem internationalen Trend folgen und elektronische Markenführungssysteme 
verwenden. Dazu wurden 300 Fachleute aus Industrie, Handel, Gewerbe und Werbung be-
fragt. 

Die einzelnen Analysen zeigen deutlich, dass Marketingverantwortliche auf Grund von immer 
kürzer werdenden Entscheidungszyklen enorm unter Druck stehen. Zu den großen Hürden, 
die es bei der Umsetzung von strategischen Markenführungszielen zu überwinden gilt, zäh-
len für sie Budgetknappheit, mangelnde Fachkompetenz sowie unklare Zielvorgaben. 

Eine der wohl bedeutendsten Erkenntnisse der Studie ist mit Sicherheit die, dass sich im 
Rahmen der Interviews deutlich gezeigt hat, dass der Begriff „Markenführung“ aus Sicht der 
Unternehmen sehr unterschiedlich interpretiert wird. Zudem macht die Studie deutlich, dass 
die benötigten Informationen innerhalb eines Markenführungsprozesses oft mehrfach erar-
beitet werden, denn die gewonnenen Daten werden derzeit zum Großteil dezentral verwal-
tet. Drittens wurde erhoben, dass nur ein sehr kleiner Teil der befragten Unternehmen eine 
Software-Lösung für die Steuerung und Pflege der Markensubstanz verwendet.
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