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r! Die wertvollsten Marken der Welt
Wert in Milliarden Dollar
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Supernova
Lange schien es, als hätte coca-Cola den Titei als wertvollste Marke der Welt abonniert. Jetzt hängen Apple und Google den Brausehersteller ab.

Das passt zu der Bedeutung, die technische Geräte im AIltag vieler Menschen spielen. Doch die Festspiele könnten kurz ausfailen

änstaltete, wenn es ein neues produkl zu Ist der Titel als wefivollsle Nlarke dc!VON ANGELIKA SLAVIK

ie Branche der Werbe- und Marke
tingieute ist eine geschwätzige,

l-l was nur logis€h sein mag, schliel3
Lich ist Klatsch die vieileicht effizienteste
Form der Kommunikation. In der Regel ist
das, worüber so geredet,rird, von mehr
oder weniger subtiler Boshattigkeit: Man
1äsIeft also geptlegr übereinen,,ganz, ganz
schlechten Case", also eine misslungenen
r,Verbekampagne - oder man erzählt sich,
dass die Konkurrenz gerade ,,ganz, ganz
massive" IjmsatzeinbulSen erleiden soll.
Bloß bei einem Thema verfiel die Branche
in den vergangenen Jahren in kollektive
Enrzückung: wenn es um die St.ahlkraft
der Marke Apple ging.

Ach, Appiel Da.wrde das schiichte De-
sign gelobr und die einfache Nutzeriüh-
rung, vor allem aber; die inszenierung. Die
spektakulärenEvenrs, die der Konzern ver-

Die wertvollsten deutschen Marken

thos,schien unschlagbar.
Undjetzt?
Jetz[ hat Apple Platz eins errungen.

Aber die Lobeshymnen sind verstummt.
Längst klingen die Berichte über Apple

anders: Sie handeln von enttäuschten Er-
wartun8en: rom Druck. endlirh mal w'e
der eine echte Innovation vorzusiellen. Sie
erzählen vom kommunikativen Chaos
rund um die prasentation einesvermeintli
chen Billig-iPhones und von abstürzenden
A1itienkursen.

Wieso soLl Appie jetzt, gerade jetzt, die
lve|tvollste Muke der Welt sein?

Klaus-Dieter Koch ist Markenstratege
und Chef des Beratungsunternehmens
Brand-Tcu. r. Er r"9.. Apple habe seirnn
Siegvo. allem der Methodik zuverdanken,
die der Erstellung solcher Rankings zu
grunde l"ge:..Die IIöhen und Tieien prner
lvlarkenent\'/icklung werden da meist erst
mit erheblicher Verzögerung si€htbar",
sagt Koch. Apple proiitiere nun also von
den Errungenschaften der Vergangenheit,
von jahrelanger Investition in die eigene
1,{f,riie. ,,Dic haben dasjahrelang sehr },ro
fessionell betrieben und das schlägr sich
jexzt in diesem Platz eins nieder." Das ände
re aber nichts daran, sagt Koch, dass-Apple
,,seinen Zenit längst überschritten" habe.
Zu viele Fehler seietr in den vergangenen
ztei Jahrer pas :ipa ru vialp "in\t bc>aii
terte Anhänger enltäuscht rvorden.

rer Konkurenz. Apple tritt vor allem ge-
ged Samsung an, Mitbewerber wie Black-
berry und Microsoft können kdum mithaj-
ten, Coogle dominiert im Suchmaschinen
Segmpnr. Ein"sr rrke Var<e irL"inpn soi
hcnUn i..d:ui ubar.en .p: v"i eu"ueni

ger komplex dis sich etwa gegen fast un-
überschaubare Konkurrenz am Nfarkt ltir
Konsumgüter durchzusctzen, wie das Co
ca-Cola gelungen sei, sagc Koch.

Die Enttäuschungen, die Apple
seinen Fans zugemutet
hat, wirken sich erst sp;iter aus

.nseesamr .eo."r orp l nre n-lmen in
mer mehr Wert aüi die Ptlege ihrhI Marke -
auch wenn das Bewusstsein lür deren kon-
kr 'r. bn-fi.bsw,r's. h:.i rr e Bed,',,un4
höchst untersrhiedlich ausgepr:1gr ist.
W.ihrerd es vo". len r dnglodmprikar i

schen Raum bci.rielen Konzernen üblich
ist, den Nlarkenq'efi e[wa aüch in der Bi-
lanz auszurveisen, tasten sich andere etst
ialgsaLr ror';värts. lliancllc UoL!!o€hnierr
managen ihre Marke auf !brsrandsebene,
andere siedeln diese Agendeo in einem Un-
r,e.reierer der PR Abteilunq an.

S, hwrcr.g i.t \ or dller rt. d";s es u pl 
r we

sehrvieie verschiedene Methoden zur lvlar-
kenwert-Berechnurg gibt - aLLe haben
aber geineinsam, dass sie Aufschluss dar-

präsentieren galt; die fast schon hysteri i lvelta1so nichtsweiteralsApples Superno
sche Nachfrage, die daraus resultlerte. j val Das lerzte, heltste Aufl euchren !.or.lem
Urd. nati-rli.h. die Prei5e. d:e.r,l- [ür Lndp]
Apple-ProdukteamMarkidurchsetzenLie ] Äppi.s'vc.wcjldf,uer an Licr Spirze .ies
ßen: dramatisch teurer ais die Konkur- i Rankings kooltrelecienialls,leutiich kür
renz, aber umso begehder - besser könne zer lusfallen dls die des entthronlen \Iar
rnanesnichtmache-n,hiel3es. kenchcmpions CocR Cola, der 13 Jahre

Dia Tair de. Lobesnymren Lb.r ver lJnq dut Pl.rz e,.s .tdnd.
^,.,j-.' Ir:-. ] 
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'roc_t.b.n ollen. rio-sunddslntJBeei
i' . Kunloil s Lno srin(r Pruclu^rp L,.s plll
'sr. Jn dds Anseh"n oei porenzi-.len K; I

I lerschichten und um die Loyalirät beste-
i irencler KrLnden - was erwa Rückschlüsse
irrlui lulässr. w)p s_Joll dte \osllzzah.er
llo bon w"adea, dcan FS lU ",net Klt. "' \onmr, ,er es dur 'n -inpt Koniun(rüre n

; bruch oder durch einen Skandal-
Und d o deutschen \1a-kee.' Da rab.rr

"i' h laur In erorand-Erhpbung \or rller

I

die Aurokonzerne weltrveit ein qures
Image erarbeitet. Auch der Versicherunqi
konzern Allianz, das Technoiogieunrerneh
men Siemens unci der SoitwarehersteLier
SAP sinci srarke ieursche L,iurker. (Sieire
Ctelik und Tabel,le.)

Wichtigef als der nomineLl ernirteLl!
üIarkenwefi, der sich in den einzelnen Ran-
kings oft stark unterscheidet, isr wohl die
Tendenz: L'nd da halten sich di.e Gernnn
B/ands stabil bis leicht steigend.

brachte Apple dennoch als ewiger Vize- ] crundsätzlich passt der Aufstieg von
meister:ImRankingderwertvollstenNlar- | appie und auch des trtuen Zweitplatzier
ken der Welt, das alljährlich vom Marken- I ten coogle zu der wachsenden Bedeurung,
beratungsunternehmen interbrand er- die technischen ceräien im elltag viel*
stellt wird, kam das Untetnehmen riber Menschen zukommt. .\lLerdings. so argu
Platz rtrpi nie hindus. Co, d-.old. oiesr r I merrierL MdrdenLerdrer Ko, h. operien.r
Brause gewordene weihnachtsmann Nlv- I beicLe arul einent N1arkt nir überschauba
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11 rn) ll,lercedesauromobrhersre er 11,9

ll tl EMwAuromob heßt er 31,8

25 {25i sAPSoitwdr€feßtsll€r 16,1

14 llgi Volkswagen Arrom0bii|er5tellei 11,1

{5 i5r si€menr M rikonzeri 8,5

51 (55) Audi Aliomob neßie .r 7,8

55 ,-1r) Adidas ssoibri frlhe.::!l ,": 7,5

E o Allianr'q ' ' 6,1
. na./n rf:r e slPr

6l ri2l Porsche Auromobrlheßred€r 6,5


