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Die Markenmärkte sind im Umbruch. Der extreme Variantenreichtum an Produkten großer Marken,
der in den letzten Jahren vorherrschte, wird bald der Vergangenheit angehören. Denn: Markenartikler
verlassen auf der Suche nach neuen Wachstumsquellen jetzt ihre traditionellen Marktsegmente und
greifen in neuen Bereichen den Wettbewerb offen an.
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„Künftig muss die Marke als Waffe im Verdrängungswettbewerb stärker eingesetzt und ihre Potentiale
für den Erfolg instrumentalisiert werden.“
Dipl.-Kfm. Jürgen Gottinger
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