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Rund 750 Marken im BrandIndex

AlkoholIsche 
GetRänke
Allgäuer Büble
Beck‘s
Berliner kindl Jubi
Berliner Pilsener
Binding
Bitburger
Brinkhoff‘s no. 1
carlsberg
clausthaler
Diebels
erdinger
Flensburger
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hIt
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kamps
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Marktkauf
mytime.de
netto

 Marken-Discount
norma
nP niedrig-Preis
Penny
Real
Reformhaus
Rewe
spar
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toom Markt

GAstRonoMIe
Balzac
Block house
Burger king
coffee Fellows
Ditsch
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Dunkin‘ Donuts
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Marché
Maredo
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McDonald‘s
Mövenpick
nordsee
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Pizza hut
schweinske
segafredo
serways
starbucks
subway
tank & Rast
tchibo
Vapiano

süssWARen I
After eight
Bahlsen
Balisto
celebrations
Dickmann‘s
Duplo
Ferrero küsschen
Ferrero Rocher
Giotto
hanuta
kinder schokolade
kinder überraschung
kitkat
knoppers
langnese
lindt
lindt hello
M&M‘s
Magnum
Mars
Merci

Milka
Mon chéri
Pick UP!
Raffaello
Ritter sport
snickers
toffifee
trumpf edle
 tropfen
twix

süssWARen II
5 GUM
Ahoj Brause-Fritten
Airwaves
chupa chups
color-rado
em-eukal
Fisherman‘s Friend
Fritt
Goldbären
Grün-ohr hase
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haribo
katjes
Mamba
Maoam
Mentos
nimm 2
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Phantasia
Pulmoll
Ricola
sAllos
skittles
tic tac
trolli
Vivil
Werther’s original
Wick
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eInZelhAnDel I
Amazon
Baur
brands4friends
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buch.de
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DocMorris
Douglas
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eBay
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Globetrotter
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Ihr Platz
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Mayersche
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schwab
shop-apotheke.com
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strauss Innovation
tchibo
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Weltbild
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Bauhaus
Baumarkt Direkt
Butlers
conrad
Dehner
Dänisches  
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euronics
expert
Globus (Baumarkt)
hagebaumarkt
hellweg
home24
hornbach
höffner
IkeA
küche & co
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MediaMarkt
MediMax
Möbel Boss
notebooksbilliger.de
obi
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Redcoon
RolleR
saturn
sconto Möbel
toom BauMarkt
Westwing
XXXl (Möbelhäuser)
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ABoUt YoU
Asos
bonprix
c&A
camp David
edited
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h&M
happy size
Jack & Jones
kik
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new Yorker
nkD
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Peek & cloppenburg
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Promod
s.oliver
sheego
takko Fashion

tally Weijl
tk Maxx
topshop
Ulla Popken
Vero Moda
Zalando
Zara

MoDe- & teXtIl-
hAnDel II
Alba Moda
Ambellis
Ambria
babista
Baby one
Baby Walz
BiBA
Bonita
création l
Deichmann
Foot locker
Frankonia
Gabor
Görtz
hallhuber
heine
Jako-o
klingel
limango
mirapodo
Mona
mytoys
Peter hahn
Reno
sieh an!
tamaris
Vertbaudet
Walbusch
Wenz
Witt Weiden

MoDeMARken
Adidas
Arqueonautas
Benetton
calvin klein
converse
Diesel
G-star
Gerry Weber
Guess
h.I.s
hugo Boss
hunkemöller
Jack Wolfskin
Joop!
lacoste
lascana
lee
levi‘s
Marc o‘Polo
Mexx
Miss sixty
nike

Fortsetzung auf Seite 11

Mit dem BrandIndex erfasst YouGov allein in Deutschland 

täglich die konsumentenseitige Wahrnehmung von ins-

gesamt rund 750 unterschiedlichen Marken. Die Vorzüge 

dieses permanent laufenden trackings liegen vordergrün-

dig in aktuellsten ergebnissen zum Image von Marken. 

seine gesamten stärken spielt der BrandIndex allerdings 

vor allem dann aus, wenn es nachzuvollziehen gilt, wann 

eine relevante entwicklung eingetreten ist und wie lange 

ihr effekt noch nachwirkt. Ferner besticht der BrandIndex 

durch seine flexibel definierbaren Auswertungszeiträume. 

Zum Beispiel dann, wenn die Performance einer Marke vor, 

während oder nach einer Werbekampagne oder nach ein-

zelnen kampagnen-Zündstufen aufgezeigt werden soll.

Der BrandIndex als bevölkerungsrepräsentatives Monito-

ring von insgesamt 16 verschiedenen Markendimensionen 

sucht seinesgleichen und basiert allein in Deutschland 

auf über 700.000 abgeschlossenen online-Interviews im 

laufe eines Jahres. Alle Angaben der rund 2.000 täglichen 

teilnehmer stehen bereits am Folgetag im intuitiv und 

schnell zu bedienenden online-Reporting-tool zur Verfü-

gung. Jeder Portal-nutzer erhält Zugriff auf alle ergebnisse 

zu sämtlichen Marken und Markensektoren, inklusive der 

gesamten vorliegenden historischen Daten. Wenn sie also 

wissen müssen, was die Verbraucher über Ihre Marke, Ihr 

Unternehmen und Ihre Wettbewerber denken und wie sich 

diese sichtweisen verändern, erhalten sie durch unseren 

BrandIndex-lösungsansatz dank weniger klicks Zugang 

zu leicht verständlichen, aussagekräftigen und umfangrei-

chen Antworten. 

Deswegen zählen nicht nur Marktforscher und Mediaagen-

turen zu unseren BrandIndex-kunden, unmittelbare Repor-

ting-tool-nutzer sind zusätzlich auch Brand Manager, Mar-

keting- und PR-Verantwortliche sowie ceo‘s.

so funktioniert der  
YouGov BrandIndex

Abbildung 1: Beispiel für »Multicharts«-Ansicht, YouGov BrandIndex online-Reporting-tool
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WIR üBeRWAchen MARken AUF 16 

VeRschIeDenen DIMensIonen
 
Wir laden sie ein, den YouGov BrandIndex nun etwas 

detaillierter kennenzulernen: Werfen wir zuerst einen Blick 

auf die insgesamt 16 Markendimensionen, die der YouGov 

BrandIndex standardmäßig umfasst. übergreifend betrach-

tet zahlt jede von ihnen auf eine von drei hauptaspekten 

über das Zusammenspiel von Marken und konsumenten 

ein. Dem ersten hauptaspekt ordnen wir alle Fragen zu, 

welche thematisieren, wie präsent eine Marke in der Wahr-

nehmung der Verbraucher ist:

MARkenPRäsenZ

Die »Awareness« steht für die gestützte Markenbekanntheit 

und liefert Aufschluss darüber, wie viele konsumenten eine 

Marke überhaupt kennen und ob sie erlebte kommunikation 

dadurch auch konkret mit ihr in Verbindung bringen können. 

Für unsere täglichen online-Interviews ist diese Information 

daher Grundlage dafür, ob ein teilnehmer eine Marke auf allen 

anderen Dimensionen als Antwortoption auswählen kann. 

Mit der »Attention« weisen wir aus, wie viele konsumen-

ten aktuell irgendetwas wahrgenommen haben, was sie als 

positive oder negative Aussage über eine Marke einordnen. 

hierdurch verfügen wir über einen wichtigen Indikator dar-

über, wie stark eine Marke grundsätzlich in der Wahrneh-

mung der Verbraucher mit einer Botschaft präsent ist. 

Im Unterschied zur Attention konzentriert sich der »Buzz« 

auf die tonalität der von den Verbrauchern aktuell wahr-

genommenen Aussagen über eine Marke. Dieser Indikator 

ergänzt die Attention somit um die Auswertung, ob eine 

Marke überwiegend positiv oder negativ »im Gespräch« ist, 

sei es aufgrund von medialer Berichterstattung, Werbung 

oder auch durch Gespräche mit Freunden und Bekannten. 

Anhand der »Ad Awareness« identifizieren wir täglich, 

ob sich die Befragungsteilnehmer an Werbung für eine 

Marke innerhalb der letzten 14 tage erinnern, unabhängig 

vom einzelnen kommunikationskanal. Dadurch validieren 

wir, wie stark eine Marke die Verbraucherwahrnehmung 

momentan mit ihren eigenen Botschaften erreicht. 

Wie präsent eine Marke wortwörtlich »im Gespräch« ist bzw. 

über wieviel »earned Media« sie verfügt, überwachen wir 

anhand der »Word of Mouth exposure«-Fragestellung, kurz 

»WOM Exposure«. hier erfahren wir von den Befragten, ob 

sie sich in den letzten 14 tagen mit Anderen über eine Marke 

unterhalten haben, sei es im persönlichen Austausch oder über 

soziale netzwerke.

MARkenIMAGe 

kommen wir nun zu den sechs Dimensionen, die sich haupt-

sächlich mit dem Aspekt befassen, wie konsumenten eine 

Marke aus ihrer persönlichen sichtweise heraus bewerten. 

Das Abschneiden einer Marke auf diesen Dimensionen ist 

ausschlaggebend dafür, welchen eigentlichen »BrandIn-

dex-score« sie als zusammenfassende kennzahl erzielt. 

Alle Befragten haben die Möglichkeit, den ihnen bekannten 

Marken in Bezug auf jede einzelne Dimension ein positives, 

negatives oder neutrales Bewertungsurteil zuzuordnen: 

Abbildung 2: Beispiel für »charts«-Ansicht

Als »Impression« erfragen wir den allgemeinen eindruck 

von einer Marke, der auch als globale oder pauschale 

Gesamtbewertung verstanden werden kann. Diese Aus-

sage ist unserer erfahrung nach auch ein guter Indikator 

dafür, ob ein konsument einer Marke vertraut oder sie pau-

schal als sympathisch einstuft. 

Mit »Quality« bringen wir in erfahrung, ob eine Marke in der 

konsumentenmeinung für gute oder für schlechte Quali-

tät steht. Inwiefern einer Marke ein gutes oder schlechtes 

Preis-leistungs-Verhältnis zugeordnet wird, beantworten 

wir mit der Dimension »Value«.

»Recommend« zählt ebenfalls zu einer der sechs für den 

BrandIndex-score relevanten Dimensionen. hier diagnosti-

zieren wir, wie viele Markenkenner eine Marke im positiven 

sinne weiterempfehlen oder von ihr abraten würden. 

Abbildung 3: Beispiel für »Dashbord«-Ansicht 

Anders verhält es sich bei »Satisfaction«. hier holen wir 

uns zu einer Marke ausschließlich das Bewertungsurteil 

von teilnehmern ein, die bis dato von dieser ein Produkt 

gekauft oder eine leistung in Anspruch genommen haben. 

Wie wir den erforderlichen kundenstatus als Aussage über 

die Beziehung eines konsumenten zu einer Marke erheben, 

stellen wir Ihnen gleich noch vor.

Als eine auf den ersten Blick vermeintlich ungewöhn-

lich erscheinende Bewertungsdimension wird in unse-

ren Gesprächen mit Interessierten häufig die »Reputa-

tion« betrachtet. hier erfragen wir, ob ein konsument 

im positiven sinne stolz darauf wäre, für eine Marke 

(in einer für ihn adäquaten Position) zu arbeiten oder 

ob es für ihn unangenehm sein würde. Dieser Indika-

tor bringt aus unserer sicht eine wertvolle zusätzliche 

Bewertungsaussage in den BrandIndex mit ein. Die teil-

nehmer werden mit einer konkret vorstellbaren situa-

tion konfrontiert, um konkret Farbe zu bekennen, ob  

sie persönlich mit einer Marke in Verbindung gebracht wer-

den möchten oder nicht. 

Wie bereits angedeutet fließen diese vorgestellten Dimen-

sionen in den eigentlichen »BrandIndex-Score« einer 

Marke ein. hierfür werden zunächst für jede Marke auf allen 

sechs Dimensionen ihre jeweiligen score-Werte ermittelt, 

die dann mit gleicher Gewichtung für den Index-score 

berücksichtigt werden. Diese score-Werte verstehen sich 

als saldo aus den Anteilswerten der positiven und nega-

tiven Urteile. optional können sich diese Anteilswerte auf 

die Bevölkerung, die Markenkenner oder nur auf diejeni-

gen teilnehmer beziehen, die ein positives oder negatives 

Urteil geäußert haben. 

MARkenBeZIehUnG 

Weiterhin gehören vier Dimensionen zur BrandIndex-stan-

dardmessung, mit denen wir vorwiegend durchleuchten, in 

welcher Beziehung die konsumenten zu einer Marke ste-

hen. eine dieser vier Dimensionen ist »Consideration«, die 

wir in Deutschland eher unter der Bezeichnung Relevant 

set kennen. Dieser Indikator ergänzt die aktuelle Marken-

bewertung der teilnehmer um eine wertvolle Zusatzin-

formation, da er sie mit einer Aussage über die zukünftige 

konsum- bzw. nutzungsbereitschaft relativiert. so können 

wir unter anderem aufzeigen, ob momentane Wahrneh-

mungen dazu führen, dass konsumenten die Absicht ver-

folgen, ihre Beziehung zu einer Marke zu vertiefen, fortzu-

setzen oder gar zu beenden. 

Mit »Purchase Intent« identifizieren wir ferner, welche 

Marke aus dem Relevant set zur präferierten Wahl eines 

teilnehmers zählt (First choice). Dieser Indikator legt offen, 

welche Marke der eigentliche leader innerhalb einer 

Branche ist bzw. welche am häufigsten eine enge Bindung  

zu ihren Markenkennern aufweist. 

Abgerundet werden alle bisher vorgestellten Dimensionen 

mit zwei Indikatoren zum aktuellen kundenstatus der teil-

nehmer. Zum einen weisen wir mit »Current Customer« 

aus, ob ein konsument aktuell kunde einer Marke ist. Die 

zugehörige Fragestellung ist der jeweiligen Branche ange- 

Abbildung 4: Beispiel für »Radar«-Ansicht
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passt, adressiert daher entweder einen kürzlich erfolgten 

Produktkauf, den momentanen Besitz eines Produkts oder 

die nutzung einer leistung dieser Marke. 

Verneint ein teilnehmer diese Frage, hat sie jedoch für 

einen länger zurückliegenden Zeitpunkt bestätigt, wird er 

der Gruppe der »Former Customers« zugeordnet. Dieser 

Indikator gibt insbesondere in Verbindung mit den anderen 

Dimensionen Aufschluss darüber, welches Potential eine 

Marke hat, seine ehemaligen kunden erneut an sich zu bin-

den. Beide Indikatoren erlauben, bisherige nicht-kunden 

einer Marke zu identifizieren und diese nach kennern sowie 

nicht-kennern zu unterscheiden. 

sIe PRoFItIeRen Von UnseReM IntU-

ItIVen onlIne-RePoRtInG-tool

Jetzt wo wir sie mit allen standard-Dimensionen und mög-

lichen Zusatzlösungen für unsere tägliche BrandIndex-erhe-

bung vertraut gemacht haben, möchten wir Ihnen aufzeigen, 

wie sie sich unseren täglich wachsenden Datenfundus ohne 

großen Aufwand zunutze machen können. YouGov hat hierzu 

eigens für den BrandIndex ein schnelles, übersichtliches und 

intuitiv bedienbares online-Reporting-tool mit diversen Ana-

lysemöglichkeiten entwickelt: 

Innerhalb einer Branche können sie auf dem »Dashboard« 

zwei Marken auf allen 16 Dimensionen miteinander bench-

marken (siehe Abbildung 3). Farbliche codierungen helfen 

Ihnen, den status Ihrer Marke im Branchenumfeld schneller 

einzuordnen. Zusätzlich wird abhängig von einem ausge-

wählten Zeitraum für jede Dimension angezeigt, ob unsere 

Messungen eine signifikante Veränderung bestätigen. Für 

jede ausgewählte Dimension wird zusätzlich ein detailliertes 

Ranking angezeigt, in der sie die konkreten Werte für jede 

Marke einsehen können. 

Für explorative Analysen nutzen sie am besten den Bereich 

»Charts« (Abbildung 2). hier können sie bis zu acht  Marken 

bzw. Markengruppen auswählen und zwischen den ergeb-

nissen auf den einzelnen Dimensionen hin- und herspringen. 

Das macht vor allem dann sinn, wenn sie näher untersuchen 

möchten, welche Dimensionen hauptverursacher für Verän-

derungen des BrandIndex-score sind. 

Im Bereich »Multicharts« haben sie dann volle Flexibilität, 

relevante Verlaufsdaten gegenüberzustellen. sie können 

hier pro Marke festlegen, welche Dimensionen angezeigt 

und auf welche Zielgruppe die Daten bezogen sein sollen. 

so lässt sich beispielsweise mit wenigen klicks darstellen, 

ob sich nach dem start einer Werbekampagne in verschie-

denen Alters- oder Zielgruppen Veränderungen in der Mar-

kenwahrnehmung zeigen (Abbildung 1). Und sie können 

mit dieser lösung auch ergebnisse aus unterschiedlichen 

ländern gegenüberstellen. schließlich haben sie dann auch 

die Möglichkeit, alle zusammengetragenen Verlaufsda-

ten bequem via URl-sharing mit Ihren kollegen zu teilen.  

Abbildung 5: Beispiel für »chart«-Ansicht mit aktivem Filter by metric

 

Mithilfe von »Bubble Charts« (Abbildung 6) lässt sich darü-

ber hinaus die Position jeder Marke innerhalb einer Branche 

in einem zweidimensionalen Raum darstellen. Den Achsen 

können sie dabei eine der 16 Dimensionen zuordnen und 

entscheiden, ob sie den status Quo oder aber die Verän-

derung innerhalb eines bestimmten Zeitraums darstellen 

möchten. Jede Marke wird auf ihrer Position mit einer Blase 

(Bubble) dargestellt, deren Größe abhängig vom Abschnei-

den der angezeigten Marken auf einer weiteren Dimension 

dargestellt werden kann. 

last but not least können sie im Analysebereich »Radar« 

das Profil zweier Marken auf den sechs indexscore-rel-

evanten Dimensionen sowie dem Buzz vergleichen. sie 

erkennen dadurch relative stärken und schwächen einer 

Marke (Abbildung 4). 

nUtZen sIe UnseRe leIstUnGs-

FähIGen FIlteRMöGlIchkeIten

über die 16 zum standard-Design gehörenden Markendi-

mensionen hinaus besteht für BrandIndex-kunden die Mög-

lichkeit, Befragungsteilnehmer mit weiteren Fragestellun-

gen zu konfrontieren. Beispielsweise können sie für einen 

bestimmten Zeitraum eine »Trigger-Frage« buchen, um 

nachzufassen, warum jemand ein bestimmtes Bewertungs-

urteil abgegeben hat. 

standardseitig sind in unserem online-Reporting-tool 

alle ergebnisse nach Alter, Geschlecht, einkommen und 

Bundesland filterbar. Vielleicht sind Ihnen andererseits 

bestimmte weitere Merkmale der teilnehmer wichtig, nach 

denen sie die ergebnisse zusätzlich filtern möchten. Für 

diesen Bedarf gibt es integrierbare Zusatzlösungen, bei-

spielsweise in Form einer »Filterfrage«, die wir sehr gerne 

mit Ihnen im Detail abstimmen.

Abbildung 6: Beispiel für »Bubble«-Ansicht

Ihr besonderes Augenmerk möchten wir jetzt auf die tat-

sache richten, dass sie auch bestimmte Antworten von 

teilnehmern innerhalb eines Markensektors als relevan-

tes Filterkriterium definieren können: so können sie zum 

Beispiel dank unserer »Filter by metric« optionen gegen-

überstellen, wie Marken von ihren jeweiligen aktuellen 

oder ehemaligen kunden bewertet werden (Abbildung 5). 

oder sie analysieren, zu welchen alternativen Anbietern 

ehemaligen kunden einer Marke inzwischen abgewandert 

sind. Vielleicht interessiert sie andererseits eher, wie kons-

umenten eine Marke bewerten, wenn diese sich an aktu-

elle Werbung von ihr erinnern. oder ob konsumenten, die 

etwas negatives über eine Marke wahrgenommen haben, 

diese immer noch im Relevant set haben. Das spektrum an 

denkbaren Fragestellungen und zugehörigen Filter- bzw. 

Auswertungsmöglichkeiten in unserem Reporting-tool ist 

mannigfaltig. sehr gerne klären wir mit Ihnen im Rahmen 

eines persönlichen Gesprächs, was hier alles möglich ist. 

oder sie nutzen unser Angebot einer »livedemo-session«, 

um gemeinsam mit uns einen Blick in die ergebnisse des 

BrandIndex zu werfen.

übrigens: Jegliche konfigurierte Auswertung oder ergeb-

nisdarstellung innerhalb unseres Reporting-tools können 

unsere kunden mit Zugriffs-Account bequem als URl-

link mit Ihren kollegen teilen, zu einem späteren Zeit-

punkt erneut abrufen oder als Grafik exportieren. nutzen 

sie zudem die überall verfügbare Datenexport-Funktion 

nach excel, um die BrandIndex-ergebnisse bequem für 

weiterführende Analysen mit Daten aus anderen Quel-

len zusammenzuführen. sie können sich außerdem per 

e-Mail benachrichtigen lassen, sobald eine signifikante 

Veränderung bei einer für sie wichtigen Marke auftritt.  

DeR BRAnDInDeX Ist In IMMeR 

MehR länDeRn VeRFüGBAR

YouGov expandiert mit dem BrandIndex in immer mehr 

länder. Aktuell ist er in 24 ländern verfügbar.

 

Da unser standardisiertes Befragungsdesign ausschließ-

lich mit drei möglichen Bewertungsstufen arbeitet (Positiv, 

negativ, neutral), können wir auch länderübergreifend eine 

hohe Vergleichbarkeit unserer ergebnisse gewährleisten. 

haben sie Interesse, gemeinsam mit uns den BrandIndex 

auch auf andere länder auszuweiten? Dann sprechen sie 

uns an. 

Abschließend hoffen wir, mit unseren erläuterungen zu den 

erhobenen Dimensionen, den Analysemöglichkeiten im 

leistungsfähigen online-Reporting-tool und dem aktuellen 

»BrandIndex-Footprint« Ihr Interesse am BrandIndex wei-

ter gestärkt zu haben. Wir zeigen Ihnen gerne auf, welchen 

Mehrwert wir Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Marke mit 

dem BrandIndex bieten. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

• ägypten • Japan

• Australien • kanada

• Brasilien • Malaysia

• china • Mexico

• Dänemark • niederlande

• Deutschland • norwegen

• Finnland • saudi-Arabien

• Frankreich • schweden

• Großbritannien • singapur

• Indien • thailand

• Indonesien • UsA

• Irland • Vereinigte Arabische emirate
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Das Auto ist den Deutschen heilig – aber welches? Vor allem ihr eigenes, klar. Aber 

auch die Marke ihres Fahrzeugs ist entscheidend: Auf einer Skala von -100 bis +100 

Punkten bewerten aktuelle Volkswagen-, BMW- und Mercedes-Fahrer die Marke 

ihres derzeitigen Fahrzeugs durchweg positiv (+70 Indexpunkte). Audi schneidet bei 

der eigenen Klientel mit +77 Punkten sogar am besten ab. Soweit die vermeintlich 

wenig überraschenden Ergebnisse aus dem YouGov-Markenmonitor BrandIndex.

case study: Wenn Autofahrer flirten

WIe WechselWIllIG sInD DIe  

BesItZeR?

 
ein zusätzlicher Blick in die zusammenfassende Auswer-

tung von über 12.000 online-Interviews aus den vergange-

nen Monaten zeigt: Das hervorragende Markenimage der 

vier Autobauer unter ihren jeweiligen Besitzern garantiert 

nicht, dass beim nächsten Autokauf nicht auch einer der 

drei anderen Autobauer in Betracht gezogen wird. Viel-

mehr offenbaren sich unterschiedliche Präferenzen in der 

Wechselbereitschaft innerhalb jeder Fahrergruppe. Wäh-

rend aktuelle BMW-Fahrer zum Beispiel vorrangig mit Audi 

flirten (30 Prozent) - und VW (24 Prozent) sowie Merce-

des-Benz (23 Prozent) mit spürbarem Abstand folgen, ist 

das kräfteverhältnis der Wettbewerber unter derzeitigen 

Mercedes-Benz-Fahrern nahezu identisch: hier liebäugeln 

jeweils ein Viertel mit dem kauf eines Fahrzeugs von Audi, 

VW oder BMW.

Passend zu den Indexwerten bestätigen aktuelle Besitzer 

der vier betrachteten Marken eine überwiegende Bereit-

schaft zum erneuten kauf eines Autos ihrer derzeitig 

genutzten Marke. Bei Audi, BMW und Mercedes gilt dies im 

übrigen für mehr als jeden zweiten Fahrer. VW schwächelt 

hier etwas, folgt aber nur mit geringem Abstand. 

 

Der spitzenwert findet sich bei Audi: 80 Prozent aller aktu-

ellen Audi-Fahrer ziehen auch für den nächsten Autokauf 

einen Audi in Betracht. Andererseits gibt jeder vierte Besitzer 
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eines Fahrzeugs der Ingolstädter dem unmittelbaren baye-

rischen Rivalen eine chance: BMW. noch größer ist aller-

dings mit 38 Prozent der Anteil jener Audi-Fahrer, die dem 

VW-konzern die treue halten und sich den zukünftigen 

kauf eines Volkswagens vorstellen können. Diese Bindung 

an den konzern funktioniert im übrigen auch in umgekehr-

ter Richtung: Für genau ein Drittel der derzeitigen VW-

Besitzer kommt der kauf eines Audis infrage.

Dieses Untreuepotenzial ist für jeden der vier Autobauer 

ein wichtiges thema – verrät es doch viel darüber, wie ihre 

aktuellen Modellpaletten ankommen und ihre kommuni- 

kationsstrategien feiner justiert werden können. Groß ist 

vor allem die herausforderung für Mercedes-Benz, um die 

eigenen kunden nicht an BMW, VW oder Audi zu verlieren.

schließlich flirten diese nahezu gleich stark mit den drei 

Anderen, während aktuelle BMW- und Audi-Fahrer jeweils 

klare Favoriten unter den ausgewählten Wettbewerbern 

aufzeigen. Für die schwaben gilt es, zur stärkung und 

sicherung Ihrer Marktstellung an mehreren Fronten gleich-

zeitig die Initiative zu ergreifen.
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Rund 750 Marken im BrandIndex
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YouGov ist ein international tätiges Institut für Markt- und 

Meinungsforschung und mit mehr als 20 standorten in 

europa, den UsA, im nahen osten, Afrika und Asien ver-

treten. Das Unternehmen gilt als Pionier in der online-  

Forschung und zählt weltweit zu den führenden Anbietern 

in diesem Bereich. Basis der online-Forschung bildet das 

YouGov-Panel, das in 35 ländern weltweit bereits über 3 

Mio., in Deutschland rund 200.000 Mitglieder zählt. nach 

Angaben der American Marketing Association zählt YouGov 

zu den top 25 Marktforschungsunternehmen der Welt.

Weitere Informationen:

yougov.de/brandindex

kooPeRAtIonen In DeR 

FoRschUnG 

Durch die kontinuierliche erhebung über lange Zeiträume 

ergeben sich zahlreiche komplexe Auswertungsmöglich-

keiten der YouGov BrandIndex-Daten, die auch von der 

Wissenschaft geschätzt werden. so haben sich über die 

Zeit Verbindungen und Projekte u.a. mit den folgenden 

Universitäten ergeben:

FReIe UnIVeRsItät BeRlIn

Untersuchung der effekte von Werbung und social-

Media-Aktivitäten auf den BrandIndex der betreffenden 

Marken und die Analyse des Zusammenhangs zwischen 

konsumentenbezogenen Metriken sowie der employer 

Reputation und den Aktienkursen von Unternehmen am 

Marketing-Department

UnIVeRsItät ZU köln

Untersuchung zum einfluss von Markenkrisen auf konsu-

mentenbasierte Markenwerte am seminar für Marketing 

und Marktforschung

lMU München

Untersuchung der effekte von Markenimage auf Aktien-

kurse und Analystenempfehlungen am Institut für Markt-

orientierte Unternehmensführung (IMM)

IMPRessUM

heRAUsGeBeR

YouGov Deutschland AG

Gustav-heinemann-Ufer 72  

50968 köln 

telefon +49 (0) 221 42061-0 

Fax +49 (0) 221 42061-100

e-Mail: info@yougov.de

http://yougov.de
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