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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Forschungsfrage: Welche Strategien 

besitzt eine erfolgreiche, identitätsbasierte Luxusmarkenführung im Spannungsfeld zwi-

schen Tradition und Progression? Impulsgeber dieser Forschung ist der fundamentale 

Wandel des Luxusverständnisses bedingt durch Luxus 2.0, dem identitätsbasierten Mar-

keting, Green Luxury und der digitalen Disruption. Aufgrund der bis dato marginalen 

Literatur, soll diese Arbeit den Luxusmarkenführern dabei helfen, ihre Luxusmarke zu-

kunftsbereit zu machen. Der theoretische Teil zeigt auf, dass sich der Luxusbegriff vom 

Haben zum Sein wandelt, ein identitätsbasiertes Marketing die Basis für einen hohen 

symbolischen Luxusmarkennutzen bildet, Nachhaltigkeit Authentizität vermittelt und 

zur Imageverbesserung beiträgt, sowie eine interaktive Onlinepräsenz gewünscht wird. 

Im Anschluss werden mittels einer Online-Befragung mit 102 ausgewerteten Fragebö-

gen die zuvor hergeleiteten Hypothesen mit der aktuellen Literatur sowie den deskripti-

ven Ergebnissen zusammen interpretiert. Dabei wird festgestellt, dass ein signifikanter 

Zusammenhang zwischen jüngerem Alter und dem Wandel von Luxus vom Haben zum 

Sein besteht. Zusätzlich ergibt sich, dass wenn eine Luxusmarke hohe symbolische Nut-

zeneigenschaften besitzt, sie auch über eine traditionsreiche Markenidentität verfügt. 

Eine Luxusmarke gewinnt außerdem an Wert wenn Nachhaltigkeit in die Luxusmarken-

strategie miteinfließt. Eine weitere Feststellung ist, dass wenn Luxusmarken eine starke 

Onlinepräsenz zeigen sollen, dann ein verbesserter Dialog und Storytelling notwendig 

ist. Die entwickelten Strategien bauen auf diesen neuen Erkenntnissen auf. Die Strategie 

Luxus 2.0 soll dabei mit ihrer Lifestylekomponente Luxusmarkenerlebnisse schaffen, 

welche erneuert und ergänzt werden können. Die Basis aller Marketingaktivitäten bildet 

dabei die identitätsbasierte Luxusmarkenstrategie in Form von Brand-Personality-

Management, Storytelling und Tradition. Die Green Luxury Strategie sollte an der ge-

samten Wertschöpfungskette implementiert werden und für Authentizität und Vertrauen 

in die Luxusmarke sorgen. Die digitale Disruptionsstrategie erfolgt durch ein Multi-

Channel-Management, welches konsequent auf Dialog und Storytelling ausgerichtet ist. 

Obwohl eine zweifelsfreie Repräsentativität der Studie nicht nachgewiesen werden 

kann, besitzt die vorliegende Arbeit eine hohe Relevanz, da sie Signifikanzen, Häufig-

keiten und Zusammenhänge aufzeigt, welche einen Trend im sich wandelnden Lu-

xussektor aufzeigen können und somit als Handlungsorientierung für Luxusmarkenfüh-

rer nützlich sein kann. Des Weiteren können zukünftige Forschungsarbeiten an dieser 

Arbeit anknüpfen.  



  

 

Abstract 

This thesis aims to solve the research question: Which strategies does a successful, 

identity-based luxury brand management have in the field of tension between tradition 

and progression? The driving force behind this research is the fundamental change in 

the concept of luxury caused by luxury 2.0, identity-based marketing, green luxury and 

digital disruption. Due to the so far marginal literature, this work should help the luxury 

brand leader to make its luxury brand future-ready. The theoretical part shows that the 

concept of luxury is transformed from property to experience. Further, an identity-based 

marketing forms the basis for a high symbolic luxury brand value. Sustainability also 

conveys authenticity and contributes to image improvement, as well as an interactive 

online presence is desired. Following this, an online survey with 102 evaluated ques-

tionnaires interprets the previously derived hypotheses together with the current litera-

ture and the descriptive results. It is found that there is a significant relationship be-

tween younger age and the shift from the concept of luxury as a property to an experi-

ence. In addition, when a luxury brand has high symbolic benefits, it also has a tradi-

tional brand identity. Moreover, a luxury brand is gaining value if sustainability is inte-

grated in the luxury brand strategy. Further, if luxury brands should show a strong 

online presence, then an improved dialogue and storytelling is necessary. The developed 

strategies build on these new insights. With its lifestyle component, the strategy of luxu-

ry 2.0 is intended to create luxury brand experiences that can be renewed and supple-

mented. The basis of all marketing activities is the identity-based luxury brand strategy 

in the form of brand personality management, storytelling and tradition. The Green 

Luxury strategy should be implemented along the entire value chain, ensuring authen-

ticity and confidence in the luxury brand. The digital disruption strategy is based on 

multi-channel management, which is consistently geared towards dialogue and storytell-

ing. Although no unambiguous representativeness of the study can be proven, the pre-

sent work has a high relevance, as it shows significances, frequencies and relationships 

that can display a trend in the changing luxury sector and thus can be useful as a guide 

for luxury brand leaders. Furthermore, the thesis also shows possible starting points for 

future research activities. 
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1. Einleitung 

„Man sieht die Blumen welken und die Blätter fallen, aber man sieht auch Früchte rei-

fen und neue Knospen keimen. Das Leben gehört den Lebendigen an, und wer lebt, muß 

auf Wechsel gefaßt sein“ (Goethe, 1821, S. 23). 

Die Zeit des Verweilens in ihrer Komfortzone ist für Luxusmarkenführer vorüber. Lu-

xus 2.0, die identitätsbasierte Luxusmarkenführung, Green Luxury und die digitale 

Transformation sind disruptive Kräfte, die gegenwärtig eine tektonische Verschiebung 

in der Luxusmarkenwelt hervorrufen (Langer, 2017). Die Bundeszentrale für politische 

Bildung (2012) postuliert einen einschneidenden Wertwandel der Gesellschaft, in wel-

chem ostentative Besitztümer den postmateriellen Werten weichen (Müller, 2012). 

Den Luxusgütern mehr Wert zu verleihen, ohne dabei auf die bisherige Essenz des Lu-

xus in Form von demonstrativem Reichtum einzugehen, stellt für die Luxusführer eine 

echte Herausforderung dar. Hinzu kommen die ambivalenten Ansprüche der Konsu-

menten an die Luxusmarke, indem sie eine Balance zwischen Überfluss und ethischem, 

nachhaltigem Handeln finden muss und dem Dilemma der Exklusivitätswahrung in Zei-

ten der Digitalisierung, welche einfache Zugänglichkeiten begünstigt (Burmann, König, 

& Meurer, 2012). 

„Die Frage, was für wen selten, kostbar und erstrebenswert ist (und künftig sein wird!), 

ist die strategische Grundfrage der Luxusindustrie“ (Thieme, 2017, S. 159). Dies bedeu-

tet, dass Luxusmarkenführer nicht nur auf das neue Luxusverständnis eingehen müssen, 

sondern auch innovative Lösungen für die Vertriebswege und Inszenierung der Luxus-

güter finden müssen (Thieme, 2017). Aufgrund dieser Erkenntnis, bildet Luxusmarken-

management. Grundlagen, Strategien und praktische Umsetzung von Thieme (2017) 

das Standardwerk der vorliegenden Arbeit (Thieme, 2017). Trotz der hohen Relevanz 

der zuvor erwähnten disruptiven Trends, existiert bis auf das Standartwerk wenig wis-

senschaftliche Literatur, die als Impulsgeber für Luxusmarkenführer nützlich sein kann. 

 Im Zeitraum von 2000 bis 2012 wurden insgesamt lediglich vier Dissertationen zum 

Thema Luxusmarken publiziert (Burmann, König, & Meurer, 2012). Aus diesem Grund 

ist die Strategieentwicklung einer identitätsbasierten Markenführung im Spannungsfeld 

zwischen Tradition und Progression das Thema der vorliegenden Arbeit. Der Grund-

stein der Arbeit, von welchem alle weiteren Ausführungen ausgehen, ist die aus der 

Theorie erschlossene Forschungsfrage. Sie beleuchtet, welche Strategien die identitäts-

basierte Luxusmarkenführung in diesem Kontext erfolgreich machen. 
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Ein Ziel der wissenschaftlichen Arbeit besteht folglich darin, mithilfe der aufgeführten 

Literatur das neue Verständnis des Luxusbegriffs, der Luxusmarke sowie identitätsba-

siertem Marketing zu fördern, um den Luxusmarkenführern die Notwendigkeit des 

Wandels aufzuzeigen. Des Weiteren soll mithilfe einer empirischen Untersuchung in 

Form einer Online-Umfrage das aktuelle Meinungsbild der Rezipienten über die The-

menblöcke Luxus 2.0, identitätsbasierte Luxusmarkenführung, Green Luxury und digi-

tale Disruption erschlossen werden, um dieses Meinungsbild schließlich für den Wandel 

der bestehenden Luxusmarkenführung in konkrete Strategieempfehlungen weiter zu 

entwickeln. Die wissenschaftliche Arbeit soll durch die Beantwortung der Forschungs-

frage für Luxusmarkenführer Impulsgeber sein, ihre Luxusmarke zukunftsbereit zu ma-

chen. 

Dabei gliedert sich diese Arbeit in fünf Kapitel. Im Ersten Kapitel erfolgt der Problem-

anriss mittels Einleitung. Danach werden im zweiten Kapitel die theoretischen Beson-

derheiten des Luxusbegriffs, der Luxusmarke und des identitätsbasierten Marketings 

dargestellt und die Ableitung der Forschungsfrage aufgezeigt. Im Folgekapitel werden 

durch eine empirische Untersuchung Hypothesen hergeleitet, die Methodik der Studie 

erläutert und die Ergebnisse dokumentiert sowie diskutiert. Im vierten Kapitel werden 

die Strategien vorgestellt und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Zum Schluss wird im 

fünften Kapitel das Fazit abgeleitet und ein Ausblick bereitgestellt. 

2. Grundlagen identitätsbasierter Luxusmarkenführung 

„Luxus ist jeder Aufwand, der über das Notwendige herausgeht. […] Der Begriff (Lu-

xus) ist offenbar ein Relationsbegriff, der erst einen greifbaren Inhalt bekommt, wenn 

man weiß, was ¸das Notwendige‘ ist (Sombart, Liebe, Luxus und Kapitalismus, 1999, S. 

71). Eine genaue Definition des Terminus „Luxus“ gestaltet sich als besonders schwie-

rig, da er sowohl eine Konzeption, ein subjektives Empfinden als auch eine moralische 

Kritik ausdrücken kann (Kapferer, 2001). 

Aufgrund dieser Herausforderung wird im Folgenden versucht, mithilfe einer histori-

schen Erklärung den ursprünglichen Luxusbegriff zu definieren. Darauffolgend wird der 

aktuelle, sich wandelnde Luxusbegriff näher erläutert. Mit diesem Verständnis, wird auf 

die Definition der Luxusmarke eingegangen, um das theoretisch notwendige Wissen der 

vorliegenden Arbeit zu schaffen. Im zweiten Teil der Grundlagen identitätsbasierter 

Luxusmarkenführung erfolgt die Definition und Erläuterung des identitätsbasierten 

Marketings. Ferner wird die Rolle des Brand-Personality-Managements dargestellt. 
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Daraufhin wird auf die besondere Stellung des Green Luxury eingegangen und schluss-

endlich erfolgt die Betrachtung der Herausforderungen der identitätsbasierten Luxus-

markenführung aufgrund der digitalen Disruption. 

2.1 Luxusbegriff 

2.1.1 Historische Annäherung 

Die etymologische Definition des Luxusbegriffs wird von den lateinischen Wörtern 

„Luxus“ und „Luxuria“ abgeleitet, welche den ambivalenten Charakter des Luxus deut-

lich hervorhebt. „Lux“ bedeutet Licht und Helligkeit, welche den Glanz der Luxusgüter 

(z.B. Gold) und deren Sichtbarkeit darstellt (Kapferer, 2001). Das lateinische Wort 

„Luxuria“ hingegen, wird in der deutschen Sprache mit Genusssucht und Verschwen-

dungssucht gleichgesetzt (Georges, 1838). 

Diese Kontroverse zeigt sich auch in der ursprünglichen Zeit des Luxus im alten Ägyp-

ten. Damals wurde Luxus pompös und auffällig sichtbar gelebt, war ausschließlich Pha-

raonen und hohen Priestern vorbehalten (Graf, 2012). 

Dieser Luxus äußerte sich zuerst in Parfums, später in mit Edelsteinen und Gold be-

spickten Grabkammern sowie Pyramiden, um das Leben nach dem Tod komfortabler zu 

gestalten. Das bedeutet, Luxus beinhaltete in seinen Anfängen eine metaphysische 

Funktion. Lebenskraft und ewiges Leben sollte dadurch geschenkt werden. Ferner war 

Luxus damals schon ein Mittel der sozialen Distinktion, erfüllte also auch eine soziale 

Funktion (Kapferer & Bastien, 2012). 

Eine weitere geschichtliche Epoche, welche untrennbar mit Luxus assoziiert wird, bildet 

die Antike in Verbindung mit dem opulent gelebten römischen Reich. In einem Brief 

von Kaiser Tiberius an den römischen Senat geht hervor, dass Luxus damals mit „Ge-

fräßigkeit“ durch maßlose Tafelrunden und „unzüchtigem Verhalten“ durch homosexu-

elle Handlungen zwischen Gastgeber und Gästen charakterisiert war (Weckenmann, 

2005). Daraus geht hervor, dass Luxus schon vor einigen Jahrhunderten als eine Form 

des Eskapismus und der Verschwendungssucht interpretiert wurde. 

Eine hohe geschichtliche Bedeutung des Luxus spiegelt auch die Epoche des Ludwig 

XIV. wieder. Heute noch wird der Sonnenkönig mit Prunk und royalem Glanz verbun-

den. Die Ambiguität des Luxus zeigt sich in dieser Epoche. Einerseits setzte Ludwig 

XIV mit seinen Handlungen den Grundstein für die Kapitalisierung des Luxus und ver-

half einem ganzen Land zu mehr Wohlstand, andererseits lässt sich auch die Kehrme-

daille des Luxus erkennen. „Über alles liebte er den Glanz, die Pracht, die Verschwen-

dung, sie wurde zur politischen Maxime, und er übertrug sie auf den ganzen Hof“ 

(Sombart, 1967, S. 110). 
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Solch eine Attitüde hat in der Bourgeoisie dem Luxus gegenüber eine stark ablehnende 

Haltung hervorgerufen (Grugel-Pannier, 1996). Selbsterhöhung und wirtschaftlicher 

Wohlstand können also auch in das Definitionsspektrum des Luxus mitaufgenommen 

werden. 

Bedingt durch die industrielle Revolution und Demokratisierung des Luxus im 20. Jahr-

hundert, wurde einer breiten Anzahl von Menschen erstmals Zugang zu Luxusgütern 

ermöglicht. Dadurch veränderte sich das einst negative Bild von Luxus (Meffert, 

Burmann, & Koers, 2005). Die vor allem in den Städten verbesserte Zugänglichkeit von 

Luxus, wurde in dieser Epoche vor allem unter sozialen und volkswirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten betrachtet (Thieme, 2017). 

Die positive Folge des erhöhten Konsums wurde hauptsächlich durch die Steigerung der 

Staatseinnahmen wahrgenommen. So schrieb Nationalökonom Thomas Malthus (1925) 

hierzu: „Daher scheint das allgemeine Umsichgreifen des Luxus bei der großen Masse 

des Volkes, und nicht ein Übermaß desselben bei einigen, sowohl für den Volkswohl-

stand wie für die nationale Wohlfahrt am ersprießlichsten zu sein“ (Malthus, 1925, S. 

373). Die Vorstellung eines guten Lebens sowie das verstärkte Bedürfnis nach sozialer 

Anerkennung forcierte den Luxuskonsum der nicht-adligen Bevölkerung. Dieser soge-

nannte „Masstige Luxury“, im Sinne von Prestige für die Massen, hält bis heute an 

(Thieme, 2017). 

2.1.2 Aktuelles Luxusverständnis 

Im vorangegangenen historischen Kontext wurde deutlich, dass Luxus stets dem sozia-

len Wandel unterliegt. So wurde beispielsweise das Automobil vor dem ersten Welt-

krieg noch als Luxusgut gehandelt, die Kraftfahrzeugsteuer wurde als Luxussteuer de-

klariert. Mit dem steigenden Bedürfnis nach einem „Volksauto“ wurde das einstige Lu-

xusautomobil zu einem alltäglichen Gebrauchsgut (Meyer, 2003). 

Die Tatsache, dass Luxus heutzutage ein äußerst dehnbarer Begriff ist, lässt einen weite-

ren Faktor erkennen, welcher ihn schwer greifbar macht. Die Relativität, welche dem 

Luxus zu Grunde liegt, macht eine objektive Bewertung schier unmöglich. Diese Sub-

jektivität von Luxus lässt in folgender Abbildung verdeutlichen. 
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Abbildung 1: Die Bedeutung des Luxusbegriffs in Anlehnung an Kapferer (2009a, S.37-44) 

Sie macht deutlich, wie vielschichtig Luxus heutzutage sein kann. „Today, luxury is 

everywhere – but if everything is ‘luxury’ then surely the term itself has no meaning?” 

(Kapferer & Bastien, 2012, S. 1). 

Eine absolute Definition ist infolgedessen mit unserem jetzigen Luxusverständnis nicht 

möglich. „One person’s functionality may be another person’s luxury” (Bernstein, 1999, 

S. 47). Vielmehr gilt es, Luxus als individuell, situationsspezifisch und in Abstufungen 

einzelner Konsumgüterkategorien wahrzunehmen (Thieme, 2017). Dazu gehören Pro-

duktkategorien wie Mode, Schmuck, Lederware, Parfum und Kosmetika als auch 

Dienstleistungen, wie Hotels- und Restaurantbesuche, exklusive Events und Reisen so-

wie Kunstgegenstände. Daraus lässt sich schließen, dass Luxus in nahezu jeder Service- 

und Produktkategorie zu finden ist (Lasslop, 2005). 

Das neue Luxusverständnis „Luxus 2.0“ bedeutet, dass neben dem historischen Ver-

ständnis des status- und besitzorientierten Luxuskonsums, eine weitere, sich dynamisch 

entwickelnde Auffassung dieses Begriffs herauskristallisiert (Burmann, König, & 

Meurer, 2012). Laut Meurer (2012), bietet die Basis des neuen Luxusverständnisses das 

Erlebnis. Seine Wurzel hat Luxus 2.0 in der Postmoderne und in einem subjektivisti-

schen Weltbild, in welchem der Konsument Zufriedenheit eher im Sein als im Haben 

findet (Meurer, 2012). 

Dies bedingt einen zweifachen Paradigmenwechsel: vom Haben zum Sein und - durch 

das individuelle Erlebnis anstelle von sozialer Signalisierung – von außen nach innen 

(Ascheberg, 2012). 

"Luxury" (absolute Meaning)

•From the happy few to the man in the street

•Consensus: Categories and famous brands held in the world as symbols of 
luxury

•Examples: Louis Vuitton, Rolex

"A Luxury" (relative Meaning)

•For a specific group trading up for more quality and prestige, not the happy few

•In India "a luxury" is drinkable water for a majority of people 

•For some "Coach" is a luxury. But the happy few disagree

"My Luxury" (purely individual)

•Very private

•My luxury is not your luxury

•Doesn't imply social comparison, is intimate and doesn't create a market 
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Zusammenfassend kann also davon ausgegangen werden, dass der Luxusbegriff, den 

wir heute kennen, in der Unterscheidung der Notwendigkeit zur Nichtnotwendigkeit 

angesiedelt ist. Was dies jedoch für den Einzelnen bedeutet, bleibt relativ. 

2.1.3 Luxuskonsumententypen  

Der Snob-Effekt beschreibt den Konsum von sozial auffälligen Produkten, welche zu-

sätzlich eine hohe Exklusivität aufweisen. Das bedeutet, ein Produkt verliert an Distink-

tionswert, sobald andere Personen das gleiche Luxusgut kaufen. Daraus resultiert, dass 

die Nachfrage nach dem Luxusgut abnimmt, wenn die Gesamtnachfrage steigt (Thieme, 

2017). 

Prestige, Macht und Status wird durch den Veblen-Effekt angestrebt. Dieser besagt, 

dass ein Luxusgut eine Demonstrations- und Inszenierungsfunktion erfüllen muss, um 

auch bei einer Preiserhöhung eine steigende Nachfrage zu erreichen. Diese geltungsori-

entierte Konsumform ist durch auffällige Logos und hohe Markenpräsenz gekennzeich-

net (Thieme, 2017). 

Der Bandwagon-Effekt zeichnet sich - im Gegensatz zu den anderen Konsumtypen - 

primär durch eine hohe Konformität aus. Nicht die generelle Distinktion ist gewünscht, 

sondern eine Nachahmung des Konsumentenverhaltens höhergestellter Gesellschafts-

schichten wird angestrebt. 

Das bedeutet, dass die Nachfrage des Luxusguts ansteigt, je mehr sozial übergeordnete 

Konsumenten das Produkt kaufen. Besonders häufig demonstrieren Luxusmarken daher 

ihr Produkt oder ihre Dienstleitung nach außen hin mit einer erfolgreichen, berühmten 

Persönlichkeit (Thieme, 2017). 

2.2 Luxusmarke 

„There is no luxury without brands […] the luxury industry has become a business of 

brands. Customers visit brands’ websites and flagshipstores. They click on and search 

for “Prada” or “Bottega Veneta”, not “leather bag” (Kapferer, 2015, S. 8). 

Luxusgüter benötigen die Faszination und Kraft der Marke. Eine starke Marke „adelt“ 

sowohl das Luxusprodukt, als auch seinen Konsumenten. Stärker als in anderen Wirt-

schaftssektoren, hat die Luxusgüterindustrie ihren ökonomischen Erfolg der Marke zu 

verdanken (Kapferer, 2001). 

Dabei spielt es keine Rolle, um welche Produkte es sich handelt. Kugelschreiber, Autos, 

Uhren oder Sonnenbrillen – die Produkte von Porsche besitzen beispielsweise die selbe 

symbolische Identität und Kernwerte, welche den Porsche-Mythos ausdrückt und kön-

nen deshalb eindeutig identifiziert werden (Dubois & Paternault, 1995). 
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Diese Aussage besitzt auch heute noch eine allgemeine Gültigkeit, da die Luxuskonzer-

ne ihr Markenportfolio kontinuierlich erweitern und horrende Summen für ihre immate-

riellen Markenwerte ausgeben. In der konsolidierten Bilanz des Konzerns LVMH 

(Louis Vuitton Moët Hennessy) beispielsweise, betrug der Wert der Marke circa 20 

Prozent des gesamten Vermögens (Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A., 2014). 

Eine starke Marke scheint auch den herkömmlichen Gesetzmäßigkeiten einer Wirt-

schaftskrise zu trotzen: 

In 2009 – in the middle of the economy crisis – Hermès and Louis Vuitton were 

the only brands to grow their sales significantly by increasing their prices, 

whereas so-called luxury brands engaged in price cuts and super-sales. This is 

the output of the remarkable symbolic power and long-lasting quality of Hermès 

and Louis Vuitton, measured in the brand equity (Kapferer & Bastien, 2012, S. 

141). 

Welche Merkmale machen folglich den Kern einer starken Luxusmarke aus? Laut der 

American Marketing Association (2015), wird eine Marke als ein Nutzenbündel be-

zeichnet, welches einen Namen, einen Begriff, ein Design, ein Symbol oder irgendein 

weiteres Feature beinhaltet, welches das Gut eines Verkäufers identifiziert und von ei-

nem Gut anderer Verkäufer somit unterscheidet (Association, 2015). Entsprechend die-

ser Konzeption, hat eine Marke vor allem eine Identifikations- und Differenzierungs-

funktion zu erfüllen. 

Analog dazu, definiert der deutsche Ökonom Esch (2014) eine Marke als „Vorstel-

lungsbilder in den Köpfen der Anspruchsgruppen, die eine Identifikations- und Diffe-

renzierungsfunktion übernehmen und das Wahlverhalten prägen“ (Esch, 2014, S. 22). 

Ergänzend, vertritt Luxusmarkenstrategieberater Thieme (2017) die Auffassung, dass 

man dem symbolischen Nutzen einer Luxusmarke besondere Aufmerksamkeit schenken 

solle, da sie einen emotionalen und immateriellen Nutzen stiften. Ferner ist er der Mei-

nung, dass der Nutzen extrinsisch ist, sofern der Konsument die Marke öffentlich zur 

Schau stellt und sie als Selbstdarstellungsobjekt nutzt (Thieme, 2017). 

Er ist davon überzeugt, dass wenn die Marke jedoch zur Selbstverwirklichung oder 

Identifikation mit bestimmten Werten eingesetzt wird, der Nutzen intrinsisch ist. Mar-

ken stehen folglich stellvertretend für spezifische Wertvorstellungen und Lebensstile, 

zudem erfüllen sie damit Selbstverwirklichungs-, Prestige und Imagefunktionen. Gerade 

in der heutigen Zeit der übersättigten Gütermärkte, entscheidet dies oft über den Kauf 

oder Nichtkauf eines Produktes (Thieme, 2017). 
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Luxusmarken verkörpern infolgedessen idealerweise eine starke Identität, welche den 

Konsumenten in seiner eigenen Selbstwahrnehmung entweder erhöhen oder bestärken 

soll. 

Ein weiteres Hauptaufgabenfeld der Luxusmarke besteht darin, die richtige Balance 

zwischen Exklusivität und Zugänglichkeit zu finden und zu halten (Kapferer & Bastien, 

2012). Das gelingt einer Luxusmarke, wenn sie die im Folgenden beschriebenen Merk-

male beachtet und zielgruppenspezifisch überträgt. 

2.2.1 Exzellente Produktqualität 

Laut Dubois, Laurent und Czellar (2001), sind Luxus und hervorragende Qualität in den 

Köpfen der Konsumenten untrennbar miteinander verbunden. Dabei schätzen Kunden 

der Luxusgüterhersteller vor allem die handwerkliche Herstellung und akribisch genaue 

Ausarbeitung, welche ein Produkt mit hoher Wertstabilität, Haltbarkeit, Reparierbarkeit 

sowie Zuverlässigkeit und einer hohen Detailgenauigkeit perfektioniert. Im Idealfall 

entsteht so ein für alle Zeit funktionierendes Produkt, welches dem Konsument ein Ge-

fühl der Ewigkeit vermittelt (Dubois, Laurent, & Czellar, 2001). 

2.2.2 Hoher Preis 

Der „Consumer rapport to luxury” (2001) ergab, dass die meisten Befragten Luxus so-

fort mit einem hohen Preis assoziieren. Dieser Eindruck wird entweder am Produktpreis 

selbst festgemacht oder entsteht im Vergleich zu Nicht-Luxusmarken. Konsumenten 

setzen hoher Qualität einen hohen Preis voraus. Daraus ergibt sich die Rechtfertigung 

des Kaufes derer, die sich ein Luxusgut leisten können. Manchen vermittelt dies sogar 

ein Gefühl von Sicherheit, Komfort und Wohlbefinden. Gegensätzlich dazu, entsteht in 

den Köpfen derer, die sich dieses Gut nicht leisten können, der gleiche Prozess, jedoch 

genau umgekehrt. Horrende Preise werden infolgedessen als eine Barriere wahrgenom-

men, welche Luxusgegenstände und -dienstleistungen unzugänglich macht. Sie werden 

als inakzeptabel wahrgenommen, auch wenn die entsprechende Qualität gegeben ist 

(Dubois, Laurent, & Czellar, 2001). 

2.2.3 Exklusivität  

Exklusivität bedeutet eine bewusst gewollte Eingrenzung der Nachfrage. Diese wird 

auch in enger Verbindung mit dem Preis- und Qualitätsbild gesehen. Dank der besonde-

ren Materialien, der Verarbeitung und des Preises, ist die Anforderung an ein Luxusob-

jekt seitens der Kunden und Hersteller, dass Luxusgüter keine Massenprodukte sein 

dürfen. Luxuskonsumenten möchten den Eindruck bekommen, dass ein Produkt in sei-

ner Verfügbarkeit und Nutzung nicht einfach zu erreichen ist. 
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Um diesen Ansprüchen genüge zu werden, setzen Luxusmarken auf eine speziell für das 

Produkt konzipierte Verkaufsfläche mit ansprechendem Licht, Hintergrundmusik, Ver-

kaufspersonal etc., um die Überlegenheit und Raffinesse eines Produktes bestmöglich 

auf den Endkunden zu projizieren (Dubois, Laurent, & Czellar, 2001). 

2.2.4 Ästhetik  

Der vierte Aspekt der Merkmale von Luxusmarken beinhaltet ein ästhetisches Erschei-

nungsbild. Im Extremfall bedeutet dies, dass Luxusgüter zu Kunstgegenständen gradu-

iert werden, welche auch als solche betrachtet werden sollen. Deshalb wird eine Lu-

xusmarke als starkes hedonistisches Erlebnis beschrieben, welches alle Sinne berührt. 

Luxus ist also laut Dubois eine Quelle des sinnlichen Vergnügens (Dubois, Laurent, & 

Czellar, 2001). 

2.2.5 Nicht-Notwendigkeit 

Um als luxuriös angesehen zu werden, bedarf es nicht zwingend funktionellen Charak-

teristiken, da die Vorteile eines Luxusproduktes aus anderer Natur stammen. Schmuck 

oder Parfums sind solche Beispiele. Man benötigt sie nicht, um zu überleben. Sie berei-

ten dem Konsumenten jedoch Vergnügen und schenken ein Gefühl von Freiheit. Des-

halb grenzt sich ein Luxusprodukt von einem rein funktionalen Produkt klar über den 

zusätzlichen psychologischen und emotionalen Anreiz ab (Dubois, Laurent, & Czellar, 

2001). 

2.2.6 Tradition  

Luxusmarken müssen eine Geschichte zu erzählen haben, besser noch eine Legende. 

Die Essenz einer Luxusmarke basiert auf ihrer Traditionsgeschichte und häufig der Vita 

ihrer Gründer. Die Beziehung des Konsumenten zu einem Produkt wird dadurch ver-

stärkt, dass die Kompetenz ein Connaisseur zu werden, nur durch einen langen Prozess 

der Auseinandersetzung mit dem Luxusgut erlangt werden kann. Diese Kompetenz soll-

te die persönliche Historie mit einbeziehen und nicht in einem kurzen Genussmoment 

erlangt werden können. Luxusgüter zeichnen sich deshalb durch ihre Langlebigkeit aus. 

Sie gewinnen im Laufe der Jahre aufgrund ihrer Traditionsgeschichte an Wert hinzu und 

werden dadurch ganzheitlich wahrgenommen (Dubois, Laurent, & Czellar, 2001). 

2.3 Identitätsbasiertes Marketing 

Luxusprodukte sind High Involvement Produkte. Das bedeutet, dass der Konsument 

sich mit dem Produkt intensiv auseinandersetzt und die Preise, Qualität und sonstige für 

ihn bedeutsame Merkmale mit Konkurrenzprodukten vergleicht, bevor eine Kaufent-

scheidung stattfindet (Kirchgeorg, 2008). 
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Um sich im Wettbewerb behaupten zu können und dem Kunden ein kontinuierlich-

authentisches Markenerlebnis bieten zu können, welches den Kaufentscheidungsprozess 

vereinfacht, greifen Luxusmarken folglich zum Konzept des identitätsbasierten Marke-

tings. 

2.3.1 Definition 

„Markenidentität ist die Ganzheit derjenigen raum-zeitlich gleichartigen Merkmale der 

Marke, die aus Sicht der internen Zielgruppen in nachhaltiger Weise den Charakter der 

Marke prägen“ (Meffert & Burmann, 2005a, S. 53). 

Dieses Konzept sich lässt auch auf eine Luxusmarke übertragen. Als Kernaufgabe der 

identitätsbasierten Luxusmarkenführung, gilt das Kreieren und Weiterentwickeln einer 

Markenauthentizität. Diese soll langfristig beim Kunden Vertrauen schaffen und so eine 

dauerhafte Kundenbindung ermöglichen (Meffert & Burmann, 2005a).  

Um sich dieser Herausforderung stellen zu können, müssen die verschiedenen Dimensi-

onen der „Brand Identity“ festgelegt und kontinuierlich im strategischen und operativen 

Management implementiert werden. Dazu gehört die identitätsbasierte Wahrnehmung 

der Luxusmarke als Produkt, Organisation und Person, sowie als Symbol (Aaker, 2009). 

 

Abbildung 2: Definition Brand Identity und deren Dimensionen. (Aaker, 2009, S.16) 

Das kennzeichnende Element des identitätsbasierten Marketings ist die Unterscheidung 

zwischen einer Inside-Out- und Outside-In-Perspektive (Meffert, Burmann, & Koers, 

2005). Die Innenperspektive (Inside-Out) beschreibt dabei die Analyse wesensprägen-

der Merkmale einer Marke als Kernbestandteile der Markenidentität. 

Die Außenperspektive (Outside-In) hingegen definiert sich durch das Markenimage, 

welches sich aus der Sicht externer Zielgruppen auf die Marke ergibt. Diese wechselsei-

tige Beziehung zwischen Markenidentität (Selbstbild) und Markenimage (Fremdbild) 

bildet den Mittelpunkt der identitätsbasierten Luxusmarkenführung (Schallehn, 2012). 

Ausgangspunkt dieser bildet die Positionierung der Marke, welche durch die Verdich-

tung der Markenidentität zu einem symbolisch-funktionalen Nutzenbündel entsteht. 
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Dieses Zusammenspiel von Markennutzenversprechen, -erwartungen, -verhalten und -

erlebnis formt somit die Marken-Kunden-Beziehung (Müller, 2012). 

 “Luxury brands are perhaps one of the purest examples of branding, because the brand 

and its image are often key competitive advantages” (Keller, 2013, S. 114). 

Eine starke identitätsbasierte Markenführung ist demnach ein holistisches Konzept, 

welche in ihren Kernattributen konstant bleibt und sich soweit den Marktveränderungen 

anpasst, dass das Markennutzenversprechen gegenüber den Zielgruppen stets eingehal-

ten wird. 

2.3.2 Brand-Personality-Management 

„Porsche ist ein Mann um die 40, erfolgsorientiert, dynamisch und vielleicht etwas sno-

bistisch. Forschungsergebnisse zeigen, dass Marken tatsächlich Persönlichkeitseigen-

schaften verkörpern und Konsumenten kein Problem damit zu haben scheinen, sich 

Marken als Personen vorzustellen und sie mit menschlichen Eigenschaften zu beschrei-

ben“ (Heine & Herhoffer, Persönlichkeits-basiertes Luxusmarkenmanagement, 2017, S. 

225-226). 

Die Anthropomorphisierung (Vermenschlichung) von Marken wird in einer Studie im 

Jahr 2012 von der Universität von Chicago als eine „quasi soziale Beeinflussung“ der 

Konsumenten beschrieben, bei welchen Marken Eigenschaften zugesprochen werden, 

die bisher nur in Interaktion mit anderen Menschen existierten (Aggarwall & McGill, 

2012). Dieses heutzutage noch kaum verbreitetes Marketing-Tool, das „Brand-

Personality-Management“, ist besonders attraktiv für Luxusmarken. 

Der Luxussektor profitiert wie keine andere Branche so vom symbolischen Nutzen einer 

Marke, welcher sich zum Großteil auf Persönlichkeitseigenschaften bezieht (Heine & 

Herhoffer, Persönlichkeits-basiertes Luxusmarkenmanagement, 2017). Diese Persön-

lichkeitseigenschaften lassen sich anhand der fünf Dimensionen (Tradition, Beschei-

denheit, Elitismus, Exzentrik und Sinnlichkeit) charakterisieren (Heine & Herhoffer, 

2017). 

 

Abbildung 3: Facetten der Luxusmarkenpersönlichkeit in Anlehnung an Heine und Herhoffer (2017, S.229) 
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Brand-Personality-Management wird primär als Mittel zur Markendifferenzierung ver-

wendet und muss daher konsequent authentisch umgesetzt werden. 

Als Folge dessen, besteht die Gefahr, dass ein widersprüchlich gestaltetes Management 

das Ende einer Marke bedeuten kann (Heine & Herhoffer, 2017). Es ist ein wesentliches 

Instrument zur Verbesserung der Einstellung des Konsumenten gegenüber der Marke 

und kann die Entwicklung einer engen Marken-Konsumenten-Beziehung vorantreiben 

(Heine & Herhoffer, 2017). Deshalb gilt dieses Werkzeug im Rahmen des identitätsba-

sierten Marketings als besonders bedeutsam. 

2.4 Zukunftsfelder in der identitätsbasierten Luxusmarkenführung 

2.4.1 Green Luxury 

Die Ressourcenknappheit und der damit einhergehende Wertewandel der Gesellschaft 

hat zur Folge, dass „Nachhaltigkeit“ zu einem unumgänglichen Thema wird, sogar in 

der als oft verschwenderisch-angesehenen Luxusbranche (Burmann, König, & Meurer, 

2012). Diese Erkenntnis führt die UN in ihrem Brundtland-Report in „Our Common 

Future“ (1987) auf. Er definiert Nachhaltigkeit als „a development that meets the needs 

of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs” (Commission, 1987, S. 43). Aus diesem Glaubenssatz resultierte kurze Zeit spä-

ter das „Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit“. Ihrem Inhalt nach, erfordert Nachhal-

tigkeit gleichermaßen die Einhaltung von ökonomischen, sozialen wie ökologischen 

Anforderungen (Spindler, 2015). Luxusprodukte können durchaus nachhaltig sein. 

Hochpreisige Produkte werden von Konsumenten mit größerer Sorgfalt behandelt und 

besitzen aufgrund ihrer hochwertigen Verarbeitung eine längere Haltbarkeit (Schnitzler, 

2011). Green Luxury wird immer relevanter, wie folgendes Zitat deutlich macht: 

Ob Eco-Fashion, hochwertige Designermode auf Basis natürlicher Materialien, 

aktives soziales Engagement von Luxusmarken wie Tiffany, Rolex oder Estée 

Lauder oder das Entstehen von Öko-Zertifikaten wie die Luxury Eco Stamp: 

Green Luxury ist Mega-Trend und dürfte definitiv mehr sein als nur Lippenbe-

kenntnis der Industrie und soziale Erwünschtheit im Antwortverhalten von Lu-

xuskäufern (Meurer & Manninger, 2012, S. 27). 

2.4.2 Digitale Disruption 

Aus einer Studie von McKinsey aus dem Jahr 2015 geht hervor, dass bereits die Hälfte 

aller Luxuseinkäufe weltweit über das Internet beeinflusst werden und bis zum Jahr 

2018 der globale Online-Markt für Luxusdamenmode um durchschnittlich 20% wach-

sen wird (McKinsey & Company, 2015). 
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Doch nicht nur der klassische Online-Handel erlebt seine Hochzeit, Luxusunternehmen 

selbst werden in Sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und Y-

ouTube immer präsenter. 

Das Customer Engagement auf diesen Plattformen verändert das bisherige Verständnis 

von Kundenbeziehungsmarketing. (Jahn, Kunz, & Meyer, 2012). Das Customer Enga-

gement beschreibt dabei den Grad an kognitiver, emotionaler und aktiver Beziehung, 

welcher ein Kunde einer Marke, einem Produkt und/oder einem Unternehmen entge-

genbringt (Boelsen, 2016). 

In der analogen Welt waren die Kunden passive Empfänger von Kundenbindungsaktivi-

täten wie beispielsweise Treueprogramme oder Markenmessages. Das bedeutete, das 

Unternehmen kontrollierte den Markenentwicklungsprozess. 

Heute, in Zeiten von Facebook-Kommentaren und Hashtags, verhalten sich Kunden wie 

Mitschöpfer und Verbreiter der Marken-Message (Henning-Thurau, 2010). 

Diesen neuen Dialog müssen viele Luxusmarken erst noch akzeptieren lernen, da mit 

der digitalen Disruption ein Kontroll- und Exklusivitätsverlust möglich wird, welcher 

für die Luxusmarke schädlich werden kann. 

Jedoch ist diese Ablehnung des Potentials, welches digitale Kanäle für Luxusmarken 

bereithalten, sehr gefährlich für den langfristigen Erfolg und Erhalt der Luxusunterneh-

men (Schmitt, 2015). 

Luxuskunden möchten aktiv mit ihrer Lieblingsmarke interagieren und sind hierfür be-

reit, ihre Zeit, ihr Vertrauen sowie ihre eigene Reputation als Referenzgeber zu investie-

ren (Bruhn & Hadwich, 2013). Deswegen sind „Storytelling“ und „Glaubwürdigkeit“ 

zwei substanzielle Begriffe für den erfolgreichen Online-Luxus-Auftritt. Storytelling 

beschreibt dabei die Dramatisierung, mystische Aufladung und Inszenierung einer Mar-

ke im weitesten Sinne durch ihre Geschichten (Thieme, 2017). 

Das Internet stellt eine bisher nicht vorhandene Transparenz der Marken bereit. Kunden 

informieren sich in allen Online-Kanälen über die Marke und legen Wert darauf, dass 

die Geschichten, welche die Marken erzählen, der Wahrheit entsprechen. 

Wollen Luxusmarken nach wie vor erfolgreich im Markt etabliert bleiben, müssen sie 

„eine Markenwelt schaffen, die Haltung und Lebensstil, Leidenschaft und Werte vermit-

telt, und sie mit den anspruchsvollen, individualisierten und sensibilisierten Luxuskon-

sumenten von heute teilen“ (Thieme, 2017, S. 158-159). 

2.5 Fazit zum theoretischen Hintergrund 

Luxusmarken befinden sich aktuell in einem Spannungsfeld zwischen ihren traditionel-

len, bis dato funktionierenden Werten und Strategien, dem neuen Luxusverständnis, 
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welches vom Haben zum Sein übergeht, dem Nachhaltigkeitsgedanken und dem enor-

men Potential digitaler Absatz- und Kundenbindungsplattformen, sowie dem Wahr-

nehmen der Marke als eigene Persönlichkeit.  

Diese Spannung zwischen dem Bewahren des ursprünglichen Gründermythos und der 

geforderten Innovativität und einer nachhaltigen Entwicklung der Marke, stellen für 

Luxusmarkenmanager eine Herausforderung dar. 

Diese kann, als Ergebnis der theoretischen Erläuterung, mit identitätsbasierten, holisti-

schen, wie auch multisensuellen und konsequent authentischen Markenerlebnissen 

überwunden werden. Um diesen Umbruch der Luxusgüterindustrie näher zu verstehen, 

bedarf es einer empirischen Untersuchung, welche im folgenden Kapitel mittels einer 

Online-Umfrage erfolgt. Aus den Erkenntnissen der Theorie abgeleitet, bildet sich in-

folgedessen die übergeordnete Forschungsfrage: Welche Strategien besitzt eine erfolg-

reiche, identitätsbasierte Luxusmarkenführung im Spannungsfeld zwischen Tradition 

und Progression? 

3. Empirische Untersuchung  

3.1 Hypothesen 

Die Hypothesen in dieser wissenschaftlichen Arbeit wurden aufgrund persönlicher Er-

fahrungswerte aus dem Alltagsverständnis sowie aus theoretisch erlerntem Fachwissen 

gebildet. Die vier Hypothesen umfassen dabei miteinander zusammenhängende The-

menkomplexe, welche die identitätsbasierte Luxusmarkenführung erforschen. Dabei 

werden Hypothesen aufgestellt, welche im Laufe der Untersuchung entweder bestätigt 

oder widerlegt werden. Im Folgenden wird ihre Herleitung dargestellt. 

 

Hypothese 1: Je jünger die Zielgruppe ist, desto eher wandelt sich ihr Luxusverständnis 

vom Haben zum Sein. 

Meurer und Manninger (2012) sprechen von einem erweiterten, neuen Luxusverständ-

nis:  

Ist das klassische Luxusverständnis status- und besitzorientiert, so ist das neue 

Luxusverständnis vom Erlebnis herkommend. Entstammt das klassische Luxus-

verständnis eher einem bewahrenden, konservativen Weltbild, so hat New Luxu-

ry seine Wurzel in der Postmoderne und einem stärker subjektivistischen Welt-

bild, in dem der (Luxus-) Kunde Befriedigung eher im Sein als im Haben findet 

(Meurer & Manninger, 2012, S. 24).  
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Laut Luxusexpertin Herhoffer (2017) assoziieren Millennials Luxus zunehmend mit 

immateriellen Werten wie Freiheit, Freizeit und Erlebnissen. Erst danach würden Autos, 

Schmuck und Mode mit Luxus in Verbindung gebracht werden (Heine & Herhoffer, 

Persönlichkeits-basiertes Luxusmarkenmanagement, 2017). 

 

Hypothese 2: Wenn eine Luxusmarke hohe symbolische Nutzeneigenschaften besitzt, 

dann verfügt sie auch über eine traditionsreiche Markenidentität. 

Ausgehend von der vorherigen Aussage, dass Luxus jetzt im Erleben angesiedelt ist, 

lassen sich weitere Vermutungen anstellen. Zum Beispiel, dass vor allem der symboli-

sche Nutzen der Marke als emotionales Erlebnis und Selbstverwirklichung wahrge-

nommen wird. Der hohe symbolische Nutzen einer Marke kann unter anderem dadurch 

entstehen, dass die Gründergeschichte als Teil der Markenidentität aufgenommen wird 

(Burmann, König, & Meurer, 2012). Der hohe Stellenwert dieser Nutzenerwartungen 

der Kunden an ihre traditionsreiche Luxusmarke kann am Beispiel Louis Vuitton ver-

deutlicht werden: „Behind the legendary name is the journey of a visionary man who 

profoundly changed the art of luggage making, and in doing so, changed the notion of 

travel itself” (LouisVuitton, 2017, o.S.). 

 

Hypothese 3: Wenn Nachhaltigkeit in die Luxusmarkenstrategie miteinbezogen wird, 

dann gewinnt eine Luxusmarke an Wert. 

Es wird davon ausgegangen, dass Nachhaltigkeit ein Hauptthema der zukünftigen Lu-

xusmarkenführung wird, da immer mehr Luxuskonzerne wie die LVMH und Richemont 

einen Code of Conduct1 implementieren und publizieren. Keller (2009) bestätigt diese 

These, indem er der Meinung ist, dass Luxuskonsumenten Green Luxury sowohl als 

Grund für einen Markenwechsel in Betracht ziehen können, als auch zu einer höheren 

Preisbereitschaft bereit sind, sofern Nachhaltigkeit in die Luxusmarkenstrategie mitein-

bezogen wird (Keller, 2009). Halaszovich und Meurer (2012) geben zu Green Luxury 

folgendes Statement ab: 

Nachhaltigkeit wird in diesem Verständnis dann bedeutsam für die Führung von 

Luxusmarken, wenn sie ebenfalls für die eigene Zielgruppe einen hohen Wert 

besitzt. Ist diese Bedingung erfüllt, ist Green Luxury weniger ein Differenzie-

rungsmarkmal als vielmehr eine zwingende Voraussetzung für den anhaltenden 

Erfolg einer Luxusmarke (Halaszovich & Meurer, 2012, S. 158). 

                                                 
1 Freiwillig selbstauferlegte Unternehmensrichtlinien und -Reglungen mit ethischem Hintergrund (Schach 

& Christoph, 2015) 
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Hypothese 4: Wenn Luxusmarken eine starke Onlinepräsenz zeigen sollen, dann ist ein 

verbesserter Dialog, Storytelling sowie Content notwendig. 

Luxusmarkenführer beginnen langsam zu begreifen, was für ein enormes Potential digi-

tale Kanäle bieten. Erste, komplett digital ausgerichtete E-Commerce-Plattformen wie 

Vente Privée und Net A Porter revolutionieren die Luxusmärkte (Burmann, König, & 

Meurer, 2012). 

Jedoch wünschen sich die Luxuskäufer eine bessere Interaktion mit der Marke, insbe-

sondere was die Beantwortung von Anregungen und Fragen rund um den Kaufabwick-

lungsprozess angeht (Jahn, 2012). Auf zahlreichen Facebook-Fanseiten befinden sich 

schlechte Bewertungen der User, da die Reaktion der Luxusmarken auf ihre Fragen sehr 

spät oder gar nicht erfolgt. Heine und Bookhagen (2014) gehen davon aus, dass die 

Konsumenten - und solche die es werden wollen - durch die Social-Media-Kanäle mehr 

über ihre Lieblingsluxusmarken erfahren möchten (Heine & Bookhagen, 2014). 

Darüber hinaus gilt es für Luxusmarken den richtigen Content durch Storytelling an ihre 

Zielgruppe zu vermitteln, um die hybriden User dauerhaft an sich binden zu können, 

sowie neue Konsumenten zu gewinnen. Ein positives Beispiel für einen starken Con-

tent, Storytelling sowie Dialog ist die Facebookseite von Chanel. 20.588.835 Personen 

folgen aktuell dieser Seite, Tendenz steigend (Chanel, 2017). 

Jahn (2012) beschreibt den Wunsch nach mehr Interaktion mit der Luxusmarke als: 

 […] a huge chance for luxury branding, but companies have to realize that 

brand pages are not just a further communication channel; they are a real inter-

action channel. This fact provides various opportunities for brand communica-

tion, but is still a challenge for companies that are not used to social media and 

the new power of their consumers (Jahn, 2012, S. 233). 

3.2  Methode 

3.2.1 Stichprobe der Hauptumfrage 

Während die Online-Umfrage vom 11. Dezember 2017 bis zum 23. Dezember 2017 zur 

Beantwortung freigeschaltet war, wurden 102 valide Umfrageteilnehmer erfasst, damit 

ergibt sich N=102. Sie gaben an, dass sie zwischen 18 und 62 Jahre alt sind. Das Durch-

schnittsalter lag demnach aufgerundet bei 33 Jahren (M= 32.84, SD=11.81). Damit wird 

bestätigt, dass ein Großteil der Befragten in die relevanten Zielgruppen Millennials und 

Baby-Boomer passt und bestätigt ein ausgewogenes Teilnehmerverhältnis beider Ziel-

gruppen. 
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Das relativ junge Durchschnittsalter lässt sich damit erklären, dass die Befragung com-

putergestützt war, also Online stattfand und die digital-affine Zielgruppe der Millennials 

dort stark vertreten ist. 

Tabelle 1: Deskriptive Statistik SPSS (2018) aus eigner Quelle 

 

Tabelle 2: Bildungsgrad, Berufsstatus und Einkommen der Rezipienten, SurveyMonkey (2017) aus eigener Quelle 

 

Die Auswertung ergab, dass 42% der Befragten männlich und 58% der Teilnehmer 

weiblich sind. Den Antwortoptionen aus SurveyMonkey kann entnommen werden, dass 

viele Teilnehmer sich Luxuskonsum leisten können (25% verdienen mehr als 

4.600€/Monat). Die relativ hohen Prozentangaben von „keinem eigenen Einkommen bis 

2.400€“ Verdienst können zum Großteil damit beantwortet werden, dass 31% der Um-

frageteilnehmer sich aus Schülern und Studenten zusammensetzen, welche nicht oder 

gelegentlich arbeiten. 
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Die anderen 68% der Teilnehmer setzen sich aus Selbständigen, Beamten und Ange-

stellten zusammen. Die übrigen 3% der Umfrageteilnehmer gaben als Berufsbezeich-

nung „PhD“ an, welche als promovierte Akademiker arbeiten. 

3.2.2 Untersuchungsmaterial 

Das Untersuchungsmaterial dieser empirischen Datensammlung und -auswertung ist 

durch eine quantitative Marktforschung gekennzeichnet. Gegenstand dieser, ist die Er-

hebung objektiver Sachverhalte mittels Stichproben (Koch, 2012). Die hier angewandte 

Untermethode nennt sich Querschnittsuntersuchung. Dabei werden einmalig quantitati-

ve Ergebnisse erzielt, welche sich auf einen bestimmten Zeitpunkt beziehen und typisch 

für Umfragen sind (Koch, 2012). 

Das Untersuchungsmaterial wird durch eine Online-Umfrage bereitgestellt. Eine Onli-

ne-Umfrage ist im Vergleich zu Gruppendiskussionen, Experten Interviews und Expe-

rimenten einfacher umzusetzen und durchzuführen, da ein Fragebogen nur einmal er-

stellt werden muss und der technische Aufwand nur einmalig zu leisten ist (Hosenfeld, 

2006). Dies hat zur Folge, dass digital-gestützte Befragungen deutlich kostengünstiger 

sind, als eine Datenerhebung mittels Gruppenbefragungen, Experimente und anderen 

Befragungsformen. Durch Online-Befragungen, tritt der sogenannte Interview-Effekt 

nicht auf, da eine als hoch empfundene Anonymität der Befragten gewährleistet wird 

und somit häufig ehrlichere Antworten gegeben werden als bei Interviews (Koch, 

2012). 

Bei einer Online-Umfrage spielt die physische Erreichbarkeit keine Rolle, da mehrere 

Befragte gleichzeitig und ortsunabhängig die Umfrage ausfüllen können. Somit sind 

schnellere Auswertungen möglich und durch ein ansprechendes Online-Design können 

Fragen auch verständlicher (mithilfe von Grafiken) dargestellt werden (Kromrey, 2009). 

Ferner entsteht durch eine computergestützte Umfrage eine Analyse der Metadaten 

(Browser und Bearbeitungszeit). Dies ist - sofern gewünscht - eine weitere Möglichkeit 

der detaillierten Ergebnisauswertung (Koch, 2012). 

Das Untersuchungsmaterial ist auf die deskriptive Forschung ausgerichtet. Das heißt, 

dass erste Erkenntnisse und Annahmen bezüglich der identitätsbasierten Luxusmarken-

führung vorliegen. Diese Art der Forschung zielt auf die Quantifizierbarkeit der Ergeb-

nisse ab, um für die Zielgruppen relevante Marketingstrategien daraus ableiten zu kön-

nen. Das Ergebnis dieser Methodik soll die Bestätigung oder Widerlegung der zuvor 

erschlossenen Zusammenhangshypothesen darstellen (Klapper, Konrad, Walter, & 

Wolf, 2009). 
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Dabei werden demographische Primärdaten erhoben (Beruf, Alter, Geschlecht, Ein-

kommen), welche mit Primärdaten in Form von Kenntnissen, Einstellungen und Mei-

nungen sowie Absichten zukünftigem Verhaltens kombiniert werden, um eine mög-

lichst präzise Beantwortung der Hypothesen zu ermöglichen (Klapper et al., 2009). 

Die Beantwortung des Fragebogens erfolgt durch eine Online-Eingabemaske, welche 

durch das Umfrageportal SurveyMonkey erstellt wurde. Es wird dafür ein Hyperlink 

kreiert, welcher auf Sozialen Netzwerken platziert und per E-Mail versandt wird. Beim 

Aufrufen des Hyperlinks werden die Probanden auf den eigentlichen Fragebogen wei-

tergeleitet, welcher anknüpfend analysiert wird (Häder, 2015). 

Dem Fragebogen vorangestellt wird ein Deckblatt mit einem Einleitungssatz, einer 

Zeitangabe (8 Minuten) sowie der Zusage zur Anonymisierung der Daten und einer 

Kontaktmöglichkeit. Der Fragebogen wird inhaltlich vollstandardisiert gestaltet, das 

heißt, die Fragen und ihre Reihenfolge werden für jeden Teilnehmer gleich vorgegeben. 

Die Online-Umfrage besteht aus fünf Themenblöcken mit jeweils fünf Fragen. Dieses 

Umfragevolumen wurde festgelegt, da fünf Fragen zu jedem Thema ein präzises Mei-

nungsbild abbilden können, jedoch die Geduld der Befragten nicht zu sehr beansprucht- 

und somit die Abbruchquote so gering wie möglich gehalten wird (Kromrey, 2009). 

Die Blöcke umfassen folgende Themen in genannter Reihenfolge: Luxusbegriff im 

Wandel, identitätsbasiertes Marketing, Green Luxury, Digitalisierung der Luxusmarken 

sowie demographische Daten. Die Themenblöcke werden jeweils durch eine „Weiter“-

Taste voneinander separiert, damit sich die Umfrageteilnehmer auf ein neues Thema 

einstellen können. Zusätzlich wird mit einem jeweils kurzen Satz vor jedem neuen 

Themenblock darauf hingewiesen, was nun befragt wird. Bei diesem Satz wurde bei der 

Formulierung besonderen Wert auf Verständlichkeit gelegt, damit die Beantwortung der 

Teilnehmer unverfälscht und präzise erfolgt (Koch, 2012). 

Als Eisbrecherfrage wird abgefragt, was sich die Teilnehmer persönlich unter dem Be-

griff Luxus vorstellen. Dabei kann eine freie Antwort gegeben werden, als auch vorge-

fertigte Möglichkeiten angeklickt werden. Bis auf wenige offene Fragen (der Altersan-

gabe, einer Schöpfererkennungsfrage, einer Frage zur Anthropomorphisierung der Mar-

ke Porsche, sowie „Sonstiges“) werden geschlossene Fragen angewandt, um damit die 

Rücklaufquote zu erhöhen, die Zeit für das Ausfüllen des Bogens so gering wie möglich 

zu halten und die spätere statistische Datenauswertung zu erleichtern (Keller, 2013). 

Die Porsche-Frage entstammt aus einer Studie von Plummer (2000) und wird erneut 

getestet, um die Wirkung einer über Jahre aufrechterhaltenen, authentischen Luxusmar-

ke aufzuzeigen (Plummer, 2000). 
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Zum Einsatz kommt die verbalisierte Likert-Skala mit fünf Skalenpunkten (stimme voll 

und ganz zu, stimme eher zu, weder noch, stimme eher nicht zu, stimme überhaupt nicht 

zu), da sie die in der Sozialwissenschaft am häufigsten genutzte Skalierungsmethode 

darstellt. 

Mit dieser Methode wird die Verständlichkeit der Auswertung verstärkt und eine statis-

tische Datenanalyse mittels metrischem Skalenniveau kann erfolgen (Keller, 2013). 

Ferner lassen diese Antwortmöglichkeiten Raum für Entscheidungen, das bedeutet, ei-

nem undetaillierten schwarz-weiß-Denken wird somit entgegengewirkt und die erhobe-

nen Daten können vielfältig statistisch geprüft werden. 

Für verhältnismäßig komplexere Fragen werden zu deren Vereinfachung auch Grafiken 

angewandt. Zur Frage über den symbolischen Nutzen einer Luxusmarke wird neben den 

Antwortmöglichkeiten der Grund der Antwort als Blankotext abgefragt, um einerseits 

zu kontrollieren, ob wahllos angeklickt wird und andererseits eine spezifischere Ant-

wort zu erlangen. Bei Likert-Skalen, also Rating-Antworten, kann nur eine Möglichkeit 

angekreuzt werden. Bei Fragen zu Begrifflichkeiten sind auch Mehrantworten möglich, 

um eine realistischere Einstellung gegenüber den Luxusmarken zu erhalten. Die erste 

Frage des Digitalisierungsthemenblocks ist als einzige aus einer Mischung der verbali-

sierten- und endpunktbenannten Skala kreiert. Dies soll den Teilnehmer aufgrund der 

plötzlichen Asymmetrie erneut aufmerksam und konzentriert machen (Keller, 2013). 

Diese Fragevariation soll Kontrollfragen ersetzen, da diese bei lediglich 25 Items die 

Befragten irritieren könnten. 

Dabei werden erneut fünf Auswahlmöglichkeiten gegeben, um die Online-

Umfrageteilnehmer nicht zu überfordern und ihnen eine differenzierte Antwort zu er-

möglichen. Die Skala verläuft typischerweise von links (niedriger Wert) nach rechts 

(hohem Wert), um dem Nutzer das intuitive Bedienen zu ermöglichen (Keller, 2013). 

Dabei werden als Kästchen sogenannte „Daumen-hoch“ - wie sie auch auf Facebook 

vorhanden sind - verwendet, um den digitalen Aspekt des Themenblocks zu unterstrei-

chen. Im letzten Block, welcher die demographischen Daten umfasst, wird das Ge-

schlecht, das Alter, der Bildungsabschluss, das Beschäftigungsverhältnis sowie das Net-

toeinkommen abgefragt, um die Antwortmöglichkeiten mit den demographischen Daten 

der Teilnehmer in Zusammenhang bringen zu können (Raab, Unger, & Unger, 2009). 

Die Themenblöcke sind jeweils an die zuvor hergeleiteten Hypothesen angepasst und 

sollen diese bestätigen oder widerlegen. Beleuchtet wird konkret die übergeordnete For-

schungsfrage: Welche Strategien besitzt eine erfolgreiche, identitätsbasierte Luxus-

markenführung im Spannungsfeld zwischen Tradition und Progression? 
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Am Ende des Fragebogens erscheint ein Dankessatz mit dem Hinweis, dass die Befra-

gung nun abgeschlossen ist. Um eine vollständige Beantwortung zu erhalten, wurde 

jede Frage mit einem roten Stern versehen, was bedeutet, dass nur nach vollständiger 

Beantwortung der Fragen weitergeklickt werden kann. 

Für den Freitext wurde eine Mindestzeichenanzahl von 10 Zeichen angegeben, bei einer 

Antwort unter 10 Zeichen erscheint eine Fehlermeldung. Der vollständige Fragebogen 

mit 25 Items ist der wissenschaftlichen Arbeit angeheftet. 

3.2.3 Untersuchungsablauf 

Zuerst wurden die Hypothesen gebildet, danach die Stichprobengröße mittels passiver 

und aktiver Rekrutierung festgelegt. Im nächsten Schritt wurde die Art der Befragung 

ausgewählt und daraufhin ein vorläufiger Fragebogen mit 25 Items erstellt, welcher die 

Hypothesen mit der übergeordneten Forschungsfrage untersuchen soll. 

Primär wurden Merkmalsträger der Befragung (mögliche Luxuskunden mit einem Net-

togehalt über 4.600 Euro) via Email angeschrieben und gebeten, den Fragebogen an 

weitere Merkmalsträger zu versenden. Danach wurde der Hyperlink der Umfrage in den 

sozialen Netzwerken Facebook und LinkedIn geteilt. Worauf ein Pretest erfolgte. 

Ein Pretest dient dazu, die Verständlichkeit der entwickelten Fragen zu überprüfen, 

eventuell auftretende Schwierigkeiten bei der Beantwortung der Fragen zu ermitteln 

(technische oder inhaltliche Probleme) und einen ersten Überblick über den Befra-

gungsprozess zu erhalten (Häder, 2015). 

Für diesen Überblick wurde ein Standard Pretest durchgeführt. Das bedeutet, der vor-

läufige Fragebogen wurde einer Anzahl von Zielpersonen präsentiert, welche ihn mithil-

fe ihres spezifischen Wissens untersuchten. Dazu wurde der Fragebogen an drei Kom-

militonen weitergeleitet, welche ihn auf die technisch-einwandfreie Durchführbarkeit 

mittels Laptop/PC, Tablet und Smartphone prüfen sollten. 

Bei diesem Usability-Test kam heraus, dass der Fragebogen auf dem Tablet mit Be-

triebssystem iOS nach jedem Frageblock zum Seitenanfang springt. Dies wurde nach-

träglich unter dem SurveyMonkey-Reiter „Erweiterte-Optionen“ korrigiert. Im zweiten 

Durchlauf funktionierte der Fragebogen reibungslos. 

In Bezugnahme auf die demographischen Daten wurden zusätzlich präzise Korrekturen 

bei Gehaltsangaben sowie dem Beschäftigungsverhältnis vorgenommen. Ferner wurden 

Doppelfragen herausgestrichen und komplexe Antwortmöglichkeiten durch die standar-

disierte Likert-Skala optimiert. Im letzten Schritt wurde der verbesserte Fragebogen an 

Freunde und Familie gesendet. 
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Diese Pretest-Population entstammt aus einer ähnlichen Population, welche als Stich-

probe für den offiziellen Fragebogen verwendet wird. 

Alle Testpersonen gelangten ohne Schwierigkeiten durch den Probedurchlauffragebo-

gen und füllten die Online-Umfrage ohne Verständnisschwierigkeiten innerhalb der 

abgeschätzten Zeit von acht Minuten aus. 

Daraufhin wurde der Fragebogen am 11. Dezember 2017 online gestellt und bis zum 23. 

Dezember 2017 zur Beantwortung freigegeben. Danach wurde die Umfrage geschlossen 

und mittels SurveyMonkey und SPSS ausgewertet. Zuerst erfolgte eine Analyse mittels 

deskriptivem Verfahren durch Häufigkeitstabellen. Anschließend wurden die Hypothe-

sen auf ihre Signifikanz mithilfe der bivariaten Korrelation nach Pearson in SPSS über-

prüft. 

 3.3 Ergebnisse 

3.3.1 Methodik-Auswertung 

Die Befragung fand 12 Tage lang statt. Die Brutto-Stichprobe umfasste 113 Teilnehmer. 

102 befragte Personen beantworteten den Fragebogen korrekt und vollständig und erge-

ben damit die Netto-Stichprobe, welche ausschließlich in die Auswertung einbezogen 

wird. Diese hohe Abschlussquote ist als sehr gut einzustufen. Die durchschnittliche 

Dauer der Bearbeitungszeit betrug 7 Minuten und 5 Sekunden. Bei der geschätzten Ab-

schlussdauer von 8 Minuten, lässt das auf eine gute Verständlichkeit der Fragen schlie-

ßen. 

Durch die Art der Forschung, der Online-Umfrage, konnte bereits am ersten Tag ein 

hoher Rücklauf verzeichnet werden. 25% der erhobenen Daten wurde am ersten Tag der 

Veröffentlichung generiert. Diese hohe Frequenz lässt sich damit erklären, dass an den 

ersten beiden Tagen der direkte Emailversand mit einer Rücklaufquote von 100% er-

folgte und die Merkmalsträger via Rundmail ihre Kollegen baten, an der Umfrage teil-

zunehmen. Parallel dazu, wurde die Umfrage in den sozialen Netzwerken geteilt. Die in 

den Folgetagen geringere Quote der Beantwortungen erklärt sich dadurch, dass der in 

den sozialen Netzwerken veröffentlichte Beitrag nach einiger Zeit erneut geteilt wurde 

und viele Teilnehmer diesen deshalb schon beantwortet haben. 

Für diese Studie wurde eine gewünschte Teilnehmerzahl von 80 Befragten angesetzt. 

Die Teilnahme von insgesamt 113 Befragten - von welchen 102 den Fragebogen voll-

ständig ausfüllten - zeigt, dass die Unterstützung der Teilnehmer und das Interesse an 

der Thematik in den sozialen Medien als hoch einzustufen sind. 

Dies suggeriert, dass die Online-Umfrage ein sehr gutes Tool zur quantitativen Datener-

hebung darstellt. 
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Die 11 unausgefüllten Fragebögen erfolgten durch den Hyperlink in den sozialen Medi-

en. Einem größeren Wegfall an Teilnehmern wurde entgegengewirkt, indem im Begrü-

ßungstext speziell für die Sozialen Medien oberhalb des Hyperlinks verfasst, die Zeit-

dauer und die Anzahl der Fragen erneut festgehalten wurde. 

Die Durchführungsobjektivität der empirischen Untersuchung wurde gewährleistet, in-

dem ein standardisierter Fragebogen mit für alle Teilnehmer gleichem Layout und glei-

cher Item-Abfolge zur Beantwortung zur Verfügung gestellt wurde. Eine unterschiedli-

che Auslegung der Durchführung ist somit nicht mehr möglich. Mithilfe der automati-

sierten Umfrageanalyse von SuveyMonkey, den zuvor festgelegten Hypothesen, welche 

untersucht werden sollen und dem Statistik-Tool SPSS ist zudem eine Auswertungs- 

sowie Interpretationsobjektivität gegeben. 

Diese liegen vor, wenn das Ergebnis der Auswertung unabhängig davon ist, wer die 

Umfrage auswertet und stellt eine Bedingung für die Validität eines Testes (Schelten, 

1997). 

Die Reliabilität ist ebenfalls durch die standardisierte Befragung gegeben. Die Reliabili-

tät der empirischen Studie wird erhöht durch vorgegebene Regeln auf der Item-Ebene. 

Nach der Modifizierung der Umfrage mittels Pretest, wurden die Item-Fragen verkürzt 

und einfacher gestaltet, was sich auf die Reliabilität positiv auswirkt (Theobald, Dreyer, 

& Starsetzki, 2003). 

Die Validität beschreibt den Grad an inhaltlicher Übereinstimmung der Messmethodik 

mit dem, was gemessen werden soll. Die Validität der empirischen Studie ist aufgrund 

ihrer Art der Datenerhebung, der Online-Umfrage, gegeben. Die interne Validität ist 

folglich durch die standardisierte Befragung gegeben, da diese kontrollierbare Rahmen-

bedingungen durch vorgegebene Fragen beinhaltet. Die externe Validität dieser Befra-

gung wird durch die große Teilnehmerzahl erhöht (Aronson, Akert, & Wilson, 2004). 

Durch den hohen Anonymisierungsgrad antworten Probanden ehrlicher auf Fragen als 

beispielsweise bei einer interviewgestützten Datenerhebung. Durch die Prüfung der ge-

schätzten und tatsächlichen Ausfüllzeit konnte zudem die Ernsthaftigkeit und Konsis-

tenz der Beantwortung sichergestellt werden (Theobald, Dreyer, & Starsetzki, 2003). 

Die technische Durchführbarkeit für die Teilnehmer wurde jederzeit gewährleistet. Le-

diglich die Möglichkeit von Wartungsarbeiten seitens SurveyMonkey konnte nicht be-

einflusst werden. SurveyMonkey kündigte eine Umfragesperre von 12 Stunden für den 

5. Januar 2018 an, da in dieser Zeit die Plattform optimiert werden sollte. Da die Um-

frage jedoch schon am 23. Dezember 2017 geschlossen wurde, blieb diese empirische 

Studie von technischen Schwierigkeiten unberührt. 
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3.3.2 Deskriptive Ergebnisse 

Die Online-Umfrage beginnt mit dem Themenblock Luxus 2.0. Die Rezipienten sollen 

am Anfang beschreiben, was Luxus für sie persönlich bedeutet. Dafür konnten mehrere 

Antwortmöglichkeiten angekreuzt werden. 

Tabelle 3: Luxusverständnis SurveyMonkey (2017) aus eigener Quelle 

Der Großteil der 

Rezipienten, 77%, gab an, dass Luxus für sie Reisen bedeutet. Die nächstgroße Assozia-

tion mit Luxus, 68%, wurde mit dem Terminus Zeit verbunden. 

Die Rezipienten assoziieren Luxus nach wie vor mit Besitztümern wie Kleidung mit 

66% und Schmuck und Uhren mit 64% und auch Erlebnissen, welche unter Sonstiges, 

mit 37% zusätzlich zu den immateriellen, vorgegeben Variablen angegeben wurden. 

Die zweite Frage diente dazu, herauszufinden, welche Konsumansätze heutzutage als 

Kaufmotiv eines Luxusartikels gelten. Dazu wurden anhand der vorgegebenen Ant-

wortmöglichkeiten die drei interpersonelle Effekte Veblen, Bandwagon und Snob getes-

tet. 36% der Rezipienten gaben an, dass Exklusivität das Leitmotiv für den Luxuskon-

sum darstellt und 25% gaben an, dass Luxus ihrer Persönlichkeitsunterstreichung dient. 

Beide Antworten beschreiben den Snob-Effekt, welcher mit insgesamt 61% über die 

Hälfte aller Teilnehmer beschreibt. 

12% der Teilnehmer gaben an, dass Luxus ihnen dazu dient, Prestige, Macht und Status 

zu erhalten. Darüber hinaus nannten 20% der Teilnehmer Bewunderung durch andere 

Menschen als Kaufmotiv. Bei insgesamt 32% der Rezipienten wird folglich der Veblen-

Effekt sichtbar. 3% der Teilnehmer gaben an, dass eine höhere soziale Akzeptanz das 

Hauptmotiv für den Kauf von Luxusgütern darstellt und 4% aller Umfrage-Teilnehmer 

fanden, dass man mithilfe des Luxusproduktes die Identifikation mit einer erfolgrei-

chen, berühmten Person nach außen demonstrieren kann. 
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30% aller Rezipienten gaben an, dass es voll und ganz zutrifft, dass eine Karte in der 

ersten Reihe der Elbphilharmonie ihnen wichtiger ist, als eine teure Uhr und 35% gaben 

an, dass dies eher zutrifft. Für 20% wird eine Luxus Uhr eher präferiert und 4% finden, 

dass das Besitzen einer Uhr ganz klar dem Luxuserlebnis vorzuziehen ist. 10% der Re-

zipienten, gaben weder noch als Antwort an. 

Im letzten Abschnitt des Themenkomplex Luxus 2.0 wurde die Akzeptanz von Masstige 

- Luxus für die Massen - abgefragt. 13% stimmten voll und ganz zu, dass sie nach wie 

vor die Marke Karl Lagerfeld kaufen würden, wenn sie bei H&M erhältlich ist. Weitere 

13% stimmen dem eher zu, 34% gaben nein, stimme eher nicht zu an und 29% stimm-

ten überhaupt nicht zu. 12% indes enthielten sich und gaben dazu keine Meinung ab. 

Die Fragen sechs bis zehn beschäftigten sich mit Fragestellungen der identitätsbasierten 

Luxusmarkenführung und dem Brand-Personality-Management. 25% der Rezipienten 

gaben an, dass der Einfluss des ursprünglichen Gründers einer Luxusmarke mit einer 

klar erkennbaren Tradition sehr wichtig für sie ist. 40% der Befragten empfanden dies 

als eher wichtig. Für 15% spielte eine identitätsbasierte Luxusmarkenführung eher keine 

Rolle und 10% empfanden es als überhaupt nicht wichtig. 10% hatten dazu keine Mei-

nung. 

Durch die zweite Frage des Themenblocks sollte herausgefunden werden, wie präsent 

Unternehmen mit einer starken identitätsbasierten Luxusmarkenführung bei den Teil-

nehmern im Gedächtnis verankert ist. Dazu wurden Bilder von Louis Vuitton, Coco 

Chanel, Charls Rolls und Henry Royce gezeigt. 51% der Rezipienten gaben an, dass sie 

die Gründer nicht kennen. Die anderen 49% gaben an, dass sie wissen, wer die Gründer 

sind und trugen die Namen um Kommentarfeld via Mehrfachantworten ein. 85% der 

Kommentatoren kannten mindestens Coco Chanel, gefolgt von Louis Vuitton mit 65%.  

Sogar die Gründer von Rolls Royce wurden von 23% der Teilnehmer erkannt. Lediglich 

ein Teilnehmer gab an, Gottlieb Daimler auf einem Bild zu sehen. 

Die nächste Frage untersuchte den aktuellen Brand-Personality-Managementeffekt einer 

Marke auf die Umfrageteilnehmer. Die Anthropomorphisierungsfrage der Marke be-

antworteten alle 102 Befragten vollständig und sehr ähnlich durch Mehrfachangaben. 

Für 97% aller Teilnehmer verkörpert die Marke Porsche einen Mann, welcher 40-50 

Jahre alt, reich, sportlich, erfolgreich, intelligent und charmant ist. 25% attestierten ihm 

zusätzlich einen „zweiten Frühling“ und dass er attraktiv sei. 

Lediglich 2% der Teilnehmer gaben an, dass es sich um eine erfolgreiche und aktive 

Frau Mitte 30 handle. 
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1% der Rezipienten weigerte sich, der Marke ein Geschlecht zuzuordnen, zählte jedoch 

die gleichen Attribute (sportlich, erfolgreich und intelligent) auf, wie die anderen Um-

frageteilnehmer. 

41% der Rezipienten gaben an, dass sie sich voll und ganz mit dem Image ihrer Luxus-

marke identifizieren können sollten. Für 30% trifft diese Aussage eher zu. Für 16% der 

Teilnehmer ist eine Imageidentifikation eher nicht wichtig und für 4% überhaupt nicht. 

9% der Befragten gaben an, dass die Identifikation mit dem Markenimage weder wich-

tig, noch unwichtig für sie sei. 

Die letzte Frage des Themenkomplexes identitätsbasierte Luxusmarkenführung und 

Brand-Personality-Management befasst sich mit dem Grad der Bedeutsamkeit des sym-

bolischen Nutzens. 37% der Befragten gaben an, sie stimmen voll und ganz zu, dass bei 

zwei identischen Produkten das mit dem höheren Image bevorzugt wird. 33% stimmten 

eher zu. 15% stimmten eher nicht zu und 5% präferierten das Produkt mit dem höheren 

Image überhaupt nicht. 10% gaben an, dass ein höheres Image weder für noch gegen 

den Kauf des Produktes spricht. Als Grund für den Kauf gaben im Kommentarfeld 60% 

der Teilnehmer an, dass ein höheres Image mit einer Wertsteigerung gleichzusetzen ist. 

1% der Befragten gab an, dass ein Image auch täuschen kann. 39% gaben an, dass ein 

höheres Image die Exklusivität der Marke unterstreiche. 

Der dritte Themenblock befasst sich mit dem Nachhaltigkeitsgedanken in der modernen 

Luxusmarkenführung, dem Green Luxury. Hierzu wurde zuerst abgefragt, ob nachhalti-

ges Wirtschaften eine Luxusmarke aufwertet. 46% der Teilnehmer gaben an, dass dies 

voll und ganz zutrifft und 40% sagten, dies trifft eher zu. 4% gaben an, dass diese Aus-

sage eher nicht zu trifft und 6%, dass sie überhaupt nicht zu trifft. 4% der Teilnehmer 

enthielten sich. 

Bei der Frage nach der Nachhaltigkeitsstrategieausrichtung gaben 63% der Befragten 

an, dass ihnen sowohl ökologische, soziale als auch ökonomische Verantwortung 

gleichermaßen wichtig sind und diese miteinbezogen werden sollten. 14% gaben an, 

dass die Rücksichtnahme auf die Umwelt wichtig ist, 19% empfanden faire Gehälter 

und gute Arbeitsbedingungen als essentiell und 3% wollten ausschließlich einen Res-

sourcenausgleich. 2% der Rezipienten gaben an, dass dies kommerziellen Unternehmen 

überlassen werden sollte. 

38% der Umfrageteilnehmer erklärten sich voll und ganz bereit dazu, für nachhaltige 

Luxusprodukte einen höheren Preis zu zahlen. 51% stimmten dem eher zu. 5% der Teil-

nehmer gaben an, eher nicht bereit für einen Aufpreis zu sein und 3% stimmten über-

haupt nicht zu. Für 3% der Befragten fiel die Entscheidung auf weder noch. 
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Für 51% trifft es voll und ganz zu, dass es sie interessiert, wenn der Hersteller sie über 

die Nachhaltigkeit der Luxusprodukte und -dienstleistungen informiert. 31% finden dies 

als eher zutreffend. Für 5% der Teilnehmer trifft dies eher nicht zu und 4% gaben an, 

dass es überhaupt nicht zutrifft. 9% der Befragten konnten sich nicht entscheiden und 

stimmten für weder noch. 

Bei der finalen Frage des Themenblocks Green Luxury gaben 34% der Teilnehmer an, 

dass eine starke Nachhaltigkeitskommunikation im Luxussektor als voll und ganz au-

thentisch empfunden wird. 32% stimmten dieser Aussage eher zu. Für 17 % der Rezipi-

enten war dies eher nicht der Fall und 4% stimmten dem überhaupt nicht zu. 

Im nächsten Themenblock, welcher die Digitalisierung der Luxusmarken beschreibt, 

wurde auf die Frage, ob Luxusmarken eine starke Onlinepräsenz zeigen sollen, auf einer 

Skala von 1 (überhaupt nicht) bis 5 (voll und ganz) ein gewichteter Mittelwert von M = 

3 angezeigt. 36% der Teilnehmer gaben an, dass sie dem voll und ganz zustimmen, 30% 

stimmten einer starken Onlinepräsenz eher zu. 13% empfanden dies als eher nicht ge-

wollt und 7% waren der Meinung, eine starke Onlinepräsenz sollte überhaupt nicht sein. 

14% der Teilnehmer gaben an, dass sie gegenüber der Onlinepräsenz neutral eingestellt 

sind. 61% der Befragten gaben an, dass sie Soziale Medien wie Facebook, Instagram 

und Snapchat dazu nutzen, sich über ihre Lieblingsluxusmarke online zu informieren. 

65% sprachen sich jeweils für Suchmaschinen wie Google und die Homepages der Lu-

xusmarke aus. 9% nutzt Nachrichtendienste wie Twitter als Interaktionskanal und 23% 

verwenden Online-Verkaufsportale wie Net-a-Porter. Unter Sonstiges gaben 14% der 

Teilnehmer an, dass sie Online-Magazine als Interaktionskanal mit ihrer Luxusmarke 

nutzen. 

44% wünschen sich in Bezugnahme auf den Onlineauftritt der Luxusmarken ein stärker 

vertretenes Storytelling in den Sozialen Medien, sowie einen intensiveren Dialog mit 

38%. 25% gaben an, dass sie sich einen verbesserten Content wünschen und weitere 

25% waren mit dem Onlineauftritt ihrer Luxusmarken komplett zufrieden. Unter Sons-

tiges gaben 12% der Rezipienten an, dass sie Online keine Luxusmarken nutzen. 

Die letzte Frage des Themenblocks beschrieb, ob aus dem Zusammenspiel von Online- 

und Offlinevertriebskanälen der Luxusmarken positive Synergien entstehen können. 

36% der Befragten stimmen dem voll und ganz zu. 38% sind eher der Meinung, dass 

dies einen Mehrwert darstellt. 6% der Rezipienten stimmen dem eher nicht zu und 4% 

stimmen überhaupt nicht zu, dass dies einen Mehrwert darstellt. 16% der Umfrageteil-

nehmer gaben weder noch an. 
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3.3.3 Hypothesenprüfung 

Im vorliegenden Unterpunkt befinden sich die aufgestellten Hypothesen sowie ihre em-

pirische Überprüfung. Im Folgenden wird auf die für die Hypothesenbeantwortung rele-

vanten Items eingegangen und die dazugehörige Auswertung in Form von statistischen 

Abbildungen veranschaulicht. Zu ihrer Auswertung und Darstellung wird das Software-

Tool SPSS sowie die Umfrageplattform SurveyMonkey verwendet. 

 

Für die Hypothese 1 – Je jünger die Zielgruppe ist, desto mehr wandelt sich ihr Luxus-

verständnis vom Haben zum Sein, wurden die Items 1 und 22 ausgewertet. Dazu wurden 

die Antwortdaten in SPSS integriert und auf ihre Signifikanz getestet. Dies erfolgte 

durch bivariate Korrelationen nach Pearson. Dabei wurden die Variablen Alter, Reisen 

und Bildung auf metrischem Skalenniveau getestet. 

Tabelle 4: Hypothese 1 SPSS (2018) aus eigener Quelle 

 

Dabei kam heraus, dass eine positive Korrelation existiert. In der bivariaten Korrelation 

sind die Variablen Haben (Autos p = .677, Kleidung p= .125, Schmuck und Uhren p = 

.331) nicht signifikant. Auch die Erlebnis-Variable Zeit p = .593 zeigte keine Signifi-

kanz auf. Die Variable Reisen hingegen, weist eine 2-seitige Signifikanz von p = .001 

auf. Zudem konnte die Variable Bildung mit p = .006 als signifikant nachgewiesen 

werden. Je höher das Alter der Rezipienten war, desto niedriger war die Angabe von 

Reisen und Bildung als Luxusbegriff. Aufgrund der Korrelationsanalyse nach Pearson 

und ihrer getesteten Signifikanz in SPSS kann die Hypothese 1 - Je jünger die Ziel-

gruppe ist, desto mehr wandelt sich ihr Luxusverständnis vom Haben zum Sein - für die 

Variablen Reisen r = .331** und Bildung r = .269** bestätigt und für die Variable Zeit 

r = .054 nicht bestätigt werden. 
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Die Hypothese 2 - Wenn eine Luxusmarke hohe symbolische Nutzeneigenschaften be-

sitzt, dann verfügt sie auch über eine traditionsreiche Markenidentität, wurde mithilfe 

der Items 6 und 10 überprüft. Für diese Untersuchung wurden in SPSS die Datensätze 

aus den Items importiert und in die Variablen Tradition und symbolischer Nutzen auf-

geteilt und nach metrischem Skalenniveau getestet. 

Tabelle 5: Hypothese 2 SPSS (2018) aus eigener Quelle 

 

Es kann eine positive Pearson-Korrelation festgestellt werden mit r = .285**. Die Vari-

ablen Tradition und symbolischer Nutzen weisen mit p = .004 eine 2-seitige Signifikanz 

auf. Aufgrund dieser positiven Korrelation nach Pearson und deren Signifikanz kann die 

Hypothese 2 - Wenn eine Luxusmarke hohe symbolische Nutzeneigenschaften besitzt, 

dann verfügt sie auch über eine traditionsreiche Markenidentität - bestätigt werden. 

 

Für die Hypothese 3 - Wenn Nachhaltigkeit in die Luxusmarkenstrategie miteinbezogen 

wird, dann gewinnt eine Luxusmarke an Wert – wurden die Antwortdaten der Items 11 

und 13 analysiert. Für die Variablen wurde Item 11 als immaterieller Wert benannt und 

Item 13 wurde als monetärer Wert bezeichnet. Beide Variablen wurden ebenfalls nach 

metrischem Skalenniveau getestet. 

Tabelle 6: Hypothese 3 SPSS (2018) aus eigener Quelle 

 

Der Test auf bivariate Korrelation nach Pearson ergab, dass eine positive Korrelation 

besteht mit r = .699**. Die Variablen sind mit p = .000 2-seitig signifikant. Das heißt, 

je größer der immaterielle Wert ist, desto größer ist der monetäre Wert. 
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Aufgrund der Datenauswertung durch SPSS kann die Hypothese 3 - Wenn Nachhaltig-

keit in die Luxusmarkenstrategie miteinbezogen wird, dann gewinnt eine Luxusmarke an 

Wert – bestätigt werden. 

Die letzte Annahme, Hypothese 4 – Wenn Luxusmarken eine starke Onlinepräsenz zei-

gen sollen, dann ist ein verbesserter Dialog, Storytelling sowie Content notwendig. Für 

diese Hypothese wurden die Items 16 und 19 ausgewählt. Diese wurden in SPSS über-

tragen. Der Variable Onlinepräsenz wurden die Variablen Dialog, Storytelling, Content, 

Zufrieden so wie es ist und Sonstiges auf metrischem Skalenniveau zugeordnet. 

Tabelle 7: Hypothese 4 SPSS (2018) aus eigener Quelle 

 

Es existiert ein Zusammenhang der starken Onlinepräsenz und einem verbesserten Dia-

log mit 2-seitiger Signifikanz von p = .000 und einer positiven Pearson-Korrelation von 

r = .420.  

Eine 2-seitige Signifikanz der Storytelling-Variable und einer starken Onlinepräsenz 

kann von p = .000 sowie einer positiven Pearson-Korrelation von r = .465 nachgewie-

sen werden. Die Variable Content ist mit p = .768 nicht signifikant und besitzt eine ne-

gative Korrelation nach Pearson mit dem Wert r = -.030. Die Variablen Zufrieden so 

wie es ist und Sonstiges besitzen mit r = -.314 und r = -.231 auch eine negative Pear-

son-Korrelation. Die Variable Zufrieden ist mit p = .001 und die Variable Sonstiges mit 

p = .019 invers signifikant. Aufgrund der Datensatzauswertung mittels Korrelation nach 

Pearson in SPSS kann die Hypothese 4 - Wenn Luxusmarken eine starke Onlinepräsenz 

zeigen sollen, dann ist ein verbesserter Dialog, Storytelling sowie Content notwendig – 

für die Variablen Dialog und Storytelling bestätigt und für die Variablen Content, Zu-

frieden so wie es ist und Sonstiges nicht bestätigt werden. 
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3.4 Diskussion  

Die Hypothesenprüfung in SPSS konnte die aufgestellten Hypothesen teilweise bestäti-

gen. Die getesteten Hypothesen ermöglichen das Aufzeigen von Signifikanzen der 

übergeordneten Forschungsfrage: Welche Strategien besitzt eine erfolgreiche, identi-

tätsbasierte Luxusmarkenführung im Spannungsfeld zwischen Tradition und Progressi-

on? 

Ausgehend von der Hypothesenprüfung, deskriptiven Auswertung des Fragebogens 

durch Häufigkeitsrechnungen und der zuvor gewonnenen Erkenntnisse der Theorie, 

wurden wesentliche Feststellungen erzielt. 

3.4.1 Erste Feststellung  

Die in SPSS getestete Hypothese 1 ergab, dass ein signifikanter Zusammenhang zwi-

schen jüngerem Alter und dem Wandel von Luxus vom Haben zum Sein besteht. Au-

ßerdem ergab die empirische Untersuchung, dass die Mehrheit der Rezipienten angab, 

dass Reisen am Häufigsten mit dem Luxusbegriff in Verbindung gebracht wurde. Zu-

dem ergänzte die Gruppe der Millennials in den Kommentarfeldern immaterielle Werte 

wie Freunde und Freizeit. Die in der wissenschaftlichen Arbeit dargestellte Aussage von 

Meurer (2012), dass sich Luxus vom Besitz zum Sein und von außen (extrinsische 

Kaufmotive) nach innen (intrinsische Kaufmotive) wandelt, bekräftigt diese oben aufge-

führten Thesen (Meurer, 2012). Dass die Variable Zeit anhand der bivariaten Korrelati-

onsrechnung in SPSS nicht als Luxuskomponente bestätigt werden kann, war überra-

schend. Sie kann damit erklärt werden, dass ein Teil der Rezipienten sich noch in ihrer 

akademischen Ausbildung befinden und somit Zeit anders wertschätzen, als die Baby-

Boomer, welche fest in das Berufsleben eingespannt sind. 

3.4.2 Zweite Feststellung 

Die in SPSS getestete Hypothese 2 ergab, dass wenn eine Luxusmarke hohe symboli-

sche Nutzeneigenschaften besitzt, sie auch über eine traditionsreiche Markenidentität 

verfügt. Um Hypothese 2 zusätzlich zu belegen, können zwei Punkte aufgeführt werden. 

Zum einen, bestätigten die Umfrageteilnehmer die zuvor im theoretischen Teil der Ar-

beit erläuterte Studie von Plummer (2000) erneut. 

Diese besagt, dass es sich bei der Marke Porsche als Mensch um einen erfolgreichen, 

sportlichen Mann Mitte 40 handelt (Plummer, 2000). Daraus kann interpretiert werden, 

dass Brand-Personality-Management, also die Anthropomorphisierung der Luxusmarke, 

funktioniert. Zum anderen, gab die Mehrheit der Umfrageteilnehmer an, dass bei zwei 

ansonsten identischen Produkten, dasjenige mit dem höheren symbolischen Nutzen ge-

kauft wird. 
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Zudem ist ihnen eine klar erkennbare Tradition einer Luxusmarke wichtig. Im theoreti-

schen Teil wird diese Feststellung durch Dubois, Laurent und Czellar (2001) unterstützt, 

wonach eine Luxusmarke durch ihre Traditionsgeschichte an Wert gewinnt (Dubois, 

Laurent, & Czellar, 2001). 

Überraschend bei der Feststellung war, dass die deskriptive Umfrage zu erkennen gab, 

dass die Rezipienten mehrheitlich die Gründer von Rolls Royce nicht kennen, obwohl 

die Automarke allgemein bekannt ist. 

Dagegen erkannten nahezu alle Teilnehmer, die angaben, dass sie einen der abgebilde-

ten Luxusmarkengründer kennen, Coco Chanel. Daraus kann interpretiert werden, dass 

Tradition im Rahmen des Storytellings bei den Luxusmarken noch unterschiedlich stark 

kommuniziert wird. 

3.4.3 Dritte Feststellung 

Hypothese 3 bestätigt aufgrund der getesteten positiven Korrelation die Annahme, dass 

eine Luxusmarke an Wert gewinnt, wenn Nachhaltigkeit in die Luxusmarkenstrategie 

miteinfließt. 

Die Häufigkeitsrechnungen der Umfrage ergaben, dass für die Teilnehmer gleicherma-

ßen ökologische, ökonomische als auch soziale Strategien einer Luxusmarke wichtig 

sind. Die Online-Befragung ergab zudem, dass die Mehrheit der Teilnehmer auch bereit 

ist, einen höheren Preis zu bezahlen. 

Die Rezipienten zeigten sich überwiegend interessiert an einer Nachhaltigkeitskommu-

nikation der Hersteller. Verblüffend dabei war, dass diese bisher nur teilweise von den 

Rezipienten als authentisch empfunden wird. 

Burmann, König und Meurer (2012) führen im theoretischen Teil dieser Arbeit auf, dass 

Nachhaltigkeit für den Luxussektor immer relevanter wird, obgleich dieser in den Au-

gen der Gesellschaft oft als verschwenderisch gilt (Burmann, König, & Meurer, 2012). 

Daraus kann abgeleitet werden, dass hinsichtlich der Authentizität der Nachhaltigkeits-

kommunikation im Luxussektor Handlungsbedarf besteht. 

3.4.4. Vierte Feststellung 

Anhand der bivariaten Korrelationsrechnung in SPSS konnte die Hypothese 4, wenn 

Luxusmarken eine starke Onlinepräsenz zeigen sollen, dann ist ein verbesserter Dialog, 

Storytelling sowie Content notwendig – teilweise bestätigt werden. Die Unterstützung 

der These, dass Dialog und Storytelling im Luxusmarketing optimiert werden müssen, 

resultiert aus den Häufigkeitstabellen der Online-Umfrage. Dort gaben die Rezipienten 

überwiegend an, dass ein verbesserter Dialog sowie Storytelling notwendig ist. 
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Diese Aussagen werden von Jahn (2012) bestärkt, indem er anführt, dass Luxus-

markenwebseiten nicht länger bloße Kommunikationskanäle sind, sondern Interaktions-

kanäle, welches die Luxusmarkenführer erst noch begreifen lernen müssen (Jahn, 2012). 

Erstaunlich war, dass die Variablen Content und Zufrieden so wie es ist, nicht bestätigt 

werden konnten. Dies kann dahingehend erklärt werden, dass diejenigen, welche einen 

starken Onlineauftritt wünschten, mit diesem abgesehen vom Storytelling und Dialog 

zufrieden sind. Andererseits gaben Rezipienten, welche keine starke Onlinepräsenz 

wünschten - weil sie diese nicht nutzen – keine Verbesserung des Inhalts und folglich 

keine Verbesserung des Online-Auftritts an. 

Ferner gab ein Großteil der Befragten an, dass ein Zusammenspiel zwischen Online- 

und Offlinekanälen einen Mehrwert für die Luxuskonsumenten darstellt. 

Daraus lässt sich ableiten, dass die Luxusmarken durch zielgruppenspezifische Onli-

nestrategien das Potential von Sozialen Medien mit dem Potential der Offline-

Markenerlebnisse verbinden können. Schmitt (2015) erklärt zudem im theoretischen 

Teil der Arbeit, dass die Ablehnung des Potentials der digitalen Kanäle der Luxusunter-

nehmen für ihren Erfolg und Erhalt sehr gefährlich ist (Schmitt, 2015). 

3.4.5 Diskussion zur Methodik  

Wissenschaftliche Hypothesen dienen dazu, Annahmen über eine Grundgesamtheit zu 

untersuchen. Da eine Untersuchung der Grundgesamtheit jedoch aus Zeit-, Umsetzbar-

keits- und Kostengründen nicht realisierbar ist, wurde mittels einer Stichprobe eine 

Teilmenge der Grundgesamtheit untersucht. 

Diese Stichprobe soll die Charakteristika der Grundgesamtheit, welche für das For-

schungsziel relevant ist, möglichst genau abbilden (Hartmann & Louis, 2015). 

Es gilt, die zu untersuchende Grundgesamtheit zu definieren. Da diese wissenschaftliche 

Arbeit auf die Erforschung der Luxusmarkenführung im Spannungsfeld von Tradition 

und Progression ausgerichtet wird, war es wesentlich, ein breites Spektrum an luxusin-

teressierten Personen durch eine Mischung aus Zufallsstichprobe und Quotensteuerung 

zu akquirieren. Zum einen wurden dafür Millennials ausgewählt, da allgemein bekannt 

ist, dass diese Generation die Luxuskonsumenten von morgen darstellt und sie als Digi-

tal-Natives die digitale Disruption vorantreiben. Zudem definieren sie mit ihrem 

Wunsch nach Erlebnissen anstelle vom bloßem Besitzkonsumieren den Luxusbegriff 

neu (Klaffke, 2011). Zum anderen bilden die Baby-Boomer eine bedeutsame Zielgrup-

pe, da sie in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind, daher gelernt haben mit Geld um-

zugehen und hart arbeitend als status- und besitzorientierte Luxuskonsumenten im 

Wohlstand leben können (Perrig-Chiello & Höpflinger, 2009). 
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Bei der Stichprobe wurde darauf geachtet - mittels direkter Email-Anfrage und Schnee-

ballsystem - dass einige Studienteilnehmer der Baby-Boomer tendenziell über ein höhe-

res Nettogehalt verfügen, um ein möglichst stimmiges Ergebnis für den Luxuskonsum 

zu erlangen. 

Dieser demographische Aspekt spielt bei den Millennials eine untergeordnete Rolle, da 

viele dieser Generation angehörigen sich aufgrund ihres Alters noch in ihrer akademi-

schen Ausbildung befinden und somit kein eigenes Einkommen besitzen. 

Wesentlich war, die richtige Mischung aus Luxuskennern, zukünftigen Luxuskonsu-

menten und Luxusinteressierten zu generieren, um ein stimmiges Meinungsbild der er-

folgsversprechenden Strategien für identitätsbasierte Luxusmarkenführung im Span-

nungsfeld zwischen Tradition und Progression zu erlangen. 

Um ein möglichst valides Ergebnis zu erhalten und den Teilnehmern ein verständliches 

Fragekonstrukt präsentieren zu können, wurde vor der Veröffentlichung der Datenerhe-

bung ein Pretest durchgeführt (Kromrey, 2009). 

Das Umgehen von Auswertungsfehler wurde dadurch erreicht, dass im Vorhinein nach 

Reinders (2005) Personen aus dieser Umfrage ausgeschlossen wurden, welche nicht 

freiwillig an dieser Umfrage teilnehmen wollten und - außer zum Pretest zugelassen - 

Freunde und Bekannte, um keinen zu homogenen Antwortbogen zu erhalten (Reinders, 

2005). Zur Teilerhebung wurde eine Kombination aus aktiver und passiver Rekrutie-

rung angewandt. 

Die aktive Rekrutierung diente dazu, genau die Personengruppe anzuschreiben, welche 

für die Befragung relevante Attribute besitzt und somit einen hohen Mehrwert bieten 

kann (Thun & Untiedt, 2001). Zudem erfolgte im Zuge der aktiven Rekrutierung die 

Teilerhebung mit der Schneeballsystemtechnik, bei welcher via Email die gewünschten 

Merkmalsträger zuerst kontaktiert wurden und nach ihrem Ausfüllen der Online-

Umfrage gebeten wurden, die Befragung an weitere Merkmalsträger weiterzuleiten 

(Kromrey, 2009). Dabei wurden möglichst viele Baby-Boomer mit einem höheren Net-

togehalt und Luxuskenntnissen angeschrieben. 

Die passive Rekrutierung wurde gewählt, weil sie ökonomisch ist durch ihre Kosten- 

und Zeitersparnis und man in kurzer Zeit relativ viele Teilnehmer akquirieren kann, da 

eine hohe Reichweite gegeben ist (Schnell, Hill, & Esser, 2011). Die angewandte Me-

thode hierfür war die willkürliche Stichprobe. Diese eignet sich besonders gut dazu, 

Zusammenhangshypothesen zu untersuchen (Raab, Unger, & Unger, 2009). Dazu wur-

de die Umfrage in den Sozialen Medien gepostet. 
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Die Umfrage wurde hauptsächlich im Sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht, um 

die digital-affine Zielgruppe Millennials zu erreichen. 

Hierbei wurden die Gruppen „Study Life and Work – Umfragen und Fragen zu Ab-

schlussarbeiten“, „UMFRAGEN“, „Umfragen & Online-Experimente – Teilnehmer für 

empirische Studien“ sowie „Luxusartikel An- und Verkauf“ genutzt. 

In LinkedIn wurde die Gruppe LUXURY, FASHION & LIFESTYLE EXECUTIVES 

ausgewählt, da sich dort viele Merkmalsträger befinden, welche über detaillierte Bran-

chenkenntnisse verfügen. Die Mischung aus jungen Studenten (Umfragegruppen in Fa-

cebook), Luxuskonsumenten (Luxusartikel An- und Verkauf) sowie Branchenexperten 

(LinkedIn Gruppe) wurde bewusst gewählt, da einerseits ein unbefangenes Meinungs-

bild gegenüber Luxus und seinem Wandel abgebildet werden kann und andererseits die 

Zukunftstrends und Herausforderungen der Branche sichtbar werden sollen. 

Diese teilwillkürliche Mischung aus aktiver und passiver Rekrutierung hat zum Ziel, 

eine annähernde Übereinstimmung von Interferenzpopulation (Auswahlgesamtheit) und 

tatsächlicher Grundgesamtheit zu erzielen (Schnell, Hill, & Esser, 2011). Die Online-

Umfrage wird nur im deutschsprachigen Raum rekrutiert, um für diese Kultur passen-

den Strategieempfehlungen aus der Umfrage ableiten zu können. 

Da die Stichprobe unter anderem über das Teilen in Sozialen Medien erfolgte, muss 

berücksichtigt werden, dass es sich hierbei um eine verzerrte Stichprobe handelt. 

Da die Grundgesamtheit nicht erfasst werden kann, muss damit gerechnet werden, dass 

potentielle Umfrageteilnehmer, die für diese Umfrage nicht befragt werden konnten, 

über andere Ansichten verfügen und das tatsächliche Ergebnis beeinflussen könnten 

(Thun & Untiedt, 2001). Jedoch kann durch die hohe Umfrageteilnehmerzahl ein Trend 

aufgezeigt werden. 

Ferner ist eine hohe Nützlichkeit der empirischen Studie gegeben. Die Befragung dient 

als Grundlage für die Strategieempfehlungen der identitätsbasierten Luxusmarkenfüh-

rung in der heutigen Zeit. Konkrete Ansatzpunkte für Verbesserungen können von die-

ser Online-Umfrage erschlossen werden. Insbesondere über die beiden Themenfelder 

Green Luxury und Digitalisierung im Luxussegment existiert bis dato wenig Literatur. 

Durch die Themenblöcke mit jeweils 5 Fragen und dem Mix aus Multiple-Choice, 

Mehrantworten und Kommentarfeldern, können neue Impulse- und ein gegenwärtiges 

Stimmungsbild der Trendthemen abgezeichnet werden (Keller, 2013). 

Die Unverfälschbarkeit der Antworten konnte nicht vollständig garantiert werden. 
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Die Einflussnahme auf eine nicht wahrheitsgetreue Beantwortung konnte organisato-

risch nicht erfolgen, da die Befragung standortunabhängig stattfand und kein Kontrol-

leur bei der Beantwortung anwesend sein konnte (Bünger, 2013). 

Jedoch wurde die Möglichkeit der Mehrfachbeantwortung ausgeschlossen, indem eine 

Einstellung auf SurveyMonkey aktiviert wurde, welche die IP-Adresse als Metadatum 

erkannte und den multiplen Zugang mittels dieser blockierte. Somit konnte weitestge-

hend sichergestellt werden, dass eine Person auch nur einmalig ihre Meinung äußern 

konnte. 

Hinzukommend wurde über die gesamte empirische Studie hinweg der internationale 

Kodex der ESOMAR (globale Stimme der Daten-, Forschungs- und Erkenntnisgemein-

schaft) eingehalten. 

Dieser Kodex beinhaltet Standesregeln zur Anwendung und Geltung, zum Wissen-

schaftlichkeitsgebot und Anonymisierungsgebot, sowie Trennungsgebot (Wachter, 

Knapp, Faulbaum, & Hellwig, 2017). 

Da ein Anreizsystem die objektive Wissenschaftlichkeit verzerren kann, wurde in dieser 

Online-Umfrage auf eine monetäre Incentivierung aus methodischen Gründen verzichtet 

(Koch, 2012). 

Die Aussagen der empirischen Untersuchung mittels Online-Umfrage, können trotz 

ihrer hohen Teilnehmerzahl von N=102 nicht als zweifelsfrei repräsentativ angesehen 

werden, da Häufigkeiten und Korrelationen nicht unbedingt einen Beweis für Kausalitä-

ten darstellen (Becker, 1993). 

Des Weiteren konnte aufgrund der direkten E-Mail Anfrage und dem Posten in speziel-

len sozialen Netzwerken nicht jedes Element der Grundgesamtheit die gleiche Chance 

erhalten, ausgewählt zu werden (Holland & Scharnbacher, 2015). 

Zwar erfüllt der Fragebogen die Kriterien der Validität, Objektivität, Reliabilität, hohen 

Nützlichkeit und technischer Durchführbarkeit, jedoch können die Aussagen der Teil-

nehmer niemals endgültig auf die absolute Wahrheit und dem Ausschluss jeglicher Irr-

tümer überprüft werden. 

Dies bedeutet, sie unterliegen dem Gesetz des kritischen Rationalismus (Albert, 2000). 

Ferner waren nicht alle Rezipienten wohlhabend genug, um tatsächliche Luxuskunden 

zu sein und deshalb aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus zu antworten. 

Um eine Repräsentativität der empirischen Studie zweifelsfrei beweisen zu können, 

müssten Konfidenzintervalle errechnet werden und die Datensätze angepasst an die 

Grundgesamtheit anders gewichtet werden (Brosius, 2013). Eine adäquate Darstellung 

wäre im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich gewesen. 
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Die empirische Studie konnte jedoch Signifikanzen aufzeigen, wodurch die Hypothesen 

bestätigt oder teilweise widerlegt werden konnten. 

Es konnten Zielgruppen beschrieben werden, Prognosen generiert und die Aussagen der 

Umfrageteilnehmer miteinander durch bivariate Pearson-Korrelationen auf ihre Wir-

kungszusammenhänge untersucht werden. 

Durch die Online durchgeführte Datenerhebung wurde aufgrund des hohen Anonymi-

tätsgrades ehrlichere Antworten als beispielsweise bei Gruppendiskussionen oder Inter-

views generiert (Schelten, 1997). 

Die quantitative Datenerhebung kann - trotz ihrer nicht zweifelsfrei nachgewiesenen 

Repräsentativität - Signifikanzen, Korrelationen und Häufigkeiten aufzeigen, welche 

aufgrund ihrer hohen Teilnehmeranzahl einen Trend in Bezug zur Grundgesamtheit 

beschreiben kann. Damit wurden die Erwartungen an diese empirische Studie erfüllt. 

Mithilfe der durchgeführten quantitativen Online-Umfrage, konnten alle relevanten Er-

kenntnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage: 

Welche Strategien besitzt eine erfolgreiche, identitätsbasierte Luxusmarkenführung im 

Spannungsfeld zwischen Tradition und Progression? ermittelt werden. Im nächsten Ka-

pitel werden diese Resultate in konkrete Strategien weiterentwickelt. 

Auf Basis der Erkenntnisse der empirischen Studie, können Vorschläge zu weiterfüh-

rende Forschungen gewonnen werden. Die Daten der Online-Umfrage können bei-

spielsweise in anderen Kulturkreisen erneut erhoben werden, um zu prüfen, inwiefern 

diese Trendthemen in globalen Luxusmärkten relevant sind. 

Des Weiteren können die Auswirkungen der Anthropomorphisierung der Luxusmarken 

und dem damit verbundenen Brand-Personality-Management genauer erforscht werden. 

Mögliche Forschungsthemen sind zudem die integrierte Luxusmarkenkommunikation 

im Zusammenspiel der Online- und Offlinekanäle und der damit einhergehenden Be-

deutsamkeit der Printwerbung. 

Ferner kann im Zusammenhang mit der Digitalisierung und dem Wandel des Luxusbe-

griffs genauer untersucht werden, wie weit das analoge Erlebnis bei Millennials zukünf-

tig relevant sein wird. 

Da kausale Beziehungen der neuen Trendthemen durch psychologische Tiefeninter-

views im Rahmen dieser empirischen Studie nicht erforscht wurden, können diese in 

Zukunft eine sinnvolle Ergänzung darstellen (Koch, 2012). 
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4. Strategien 

Die nachfolgenden Strategien sind für Luxusmarkenführer gedacht und sollen eine um-

satzstarke, nachhaltige Entwicklung der Luxusmarken begünstigen. 

Diese Empfehlungen basieren auf den Ergebnissen der zuvor aufgeführten empirischen 

Studie und werden mit dem Wissen aus der aktuellen Luxusmarkenliteratur ergänzt. 

4.1 Strategie Luxus 2.0  

Um die Dichotomie von Luxusbesitztümern und Luxuserlebnissen managen zu können, 

bedarf es einer agilen, innovativen Neuausrichtung der Luxusmarke mittels der Luxus-

markenstrategie 2.0, welche das Erleben als Herzstück besitzt. Luxusmarkenführer soll-

ten deshalb die Komponente Lifestyle in Ihre Strategie miteinbeziehen (Burmann, 

König, & Meurer, 2012). Das bedeutet, Luxusmarken sollten sich in ihrer gesamten 

Produkt-, Dienstleistungs- und Kommunikationspolitik an der ganzheitlichen Betrach-

tung der Zielgruppen und derer Lebensführung, Werte und Verhaltensweisen orientieren 

(Thieme, 2017). 

Diese analysierten Lebensstilaussagen sollten folglich in ein Lifestylekonzept integriert 

werden, welches authentisch die Produkte und Dienstleistungen durch prominente In-

fluencer oder Zielgruppenvorbilder adelt. 

Dies kann beispielsweise erreicht werden durch geschichtenerzählende Bilder, oder Vi-

deos, welche ein luxuriöses Leben darstellen ohne das Luxusgut im Mittelpunkt zu plat-

zieren, sondern als Erlebnisbegleiter in ihrer Kategorie - zum Beispiel Louis Vuitton 

und Reisen - darstellen (Tochtermann & Dauritz, 2012). 

Eine weitere Komponente der Luxusmarkenstrategie 2.0. kann darin bestehen, Träume 

erlebbar werden zu lassen. Die Schaffung unvergesslicher Momente und Markenerleb-

nisse kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass der Point of Sale zum Point of Experi-

ence weiterentwickelt wird (Kilian, 2012). Um dem immer stärker werdenden Erlebnis-

drang der Zielgruppen gerecht zu werden und die traditionellen Luxuswerte der Baby-

Boomer mit dem neuen Luxusverständnis der jüngeren Zielgruppe zu verknüpfen, kön-

nen Luxusmarken so ihr Angebotsportfolio erweitern, ohne dabei ihr Kerngeschäft zu 

verwässern. Der Flagshipstore des Schmuckherstellers Tiffany’s & Co. in New York 

bietet seit Kurzem das „Tiffany Blue Box Café“ an, in welchem Kunden - wie im Film 

„Frühstück bei Tiffany’s“ mit Audrey Hepburn - speisen können und somit eine unver-

gessliche Erinnerung schaffen (Schneider, 2017). 
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Das 50. Firmenjubiläum des Luxusschmuckunternehmens GELLNER bestand bei-

spielsweise einem aus zweitägigem Programm und umfasste Perlen-Workshops, Füh-

rungen und eine Abendgala „20er Jahre & Gatsby“. 

Wichtige Kunden feierten im 20er Jahre Stil dekorierten „Palazzo“ in Karlsruhe. Eine 

Schmuckshow mit Topmodels aus Paris, welche tanzten und sangen, sowie renommier-

te Musiker sorgten dafür, dass die Luxuskunden emotionalisiert wurden (Gellner, 2017). 

Die Strategie kann folglich auch die Komponente „Event“ beinhalten. 

Die dritte Komponente der Luxusmarkenstrategie 2.0 kann das in den vorherigen Kapi-

teln erläuterte Konzept des Masstige miteinbeziehen. Luxusmanager können von der 

stückweiten Demokratisierung des Luxus profitieren, ohne dabei ihren Exklusivitätsan-

spruch zu verlieren. Dies erfolgt durch Einsteigerprodukte, wie beispielsweise Parfums 

und Kosmetik oder dem zuvor erwähnten Tiffany Blue Box Café mit erschwinglichen 

Preisen. Damit kann die erfolgreiche Prestige-Positionierung mit einer hohen Anzie-

hungskraft des Luxusproduktes kombiniert werden, mit wenig oder keiner Markenver-

dünnung, solange sich das Pricing zwischen Einsteiger- und Distinktionsprodukt nicht 

zu sehr angleicht (Kapferer, 2015). Luxusmarkenführer sollten ihre individuell ange-

passte Luxusmarkenstrategie 2.0 so ausrichten, dass sich die Luxusmarke von der Zur-

schaustellung von Besitztümern wegpositioniert, hin zu einem „Way of Life“ (Grigorian 

& Espinoza-Petersen, 2014). 

4.2 Strategie identitätsbasierte Luxusmarkenführung 

Die Erfolgsfaktoren Identität und symbolischer Nutzen bilden die Grundlage für eine 

vertrauensvolle und authentische Luxusmarke (Burmann, König, & Meurer, 2012). Die 

Identität einer Luxusmarke als Teilstrategie kann durch das Brand-Personality-

Management erreicht werden. 

Durch die Identitätsstrategie werden Verbesserungen in der Einstellung, Loyalität und 

Kaufabsicht der Luxuskonsumenten erzielt (Thieme, 2017). Dies bedeutet, alle Aspekte 

des Marketing-Mix an sämtlichen Luxusmarken-Luxuskunden-Touchpoints muss auf 

die Persönlichkeitseigenschaften der Luxusmarke abgestimmt sein. Das heißt konkret, 

Luxusmarkenführer sollten sich fragen, für welche Werte sie einstehen und wie die Lu-

xusmarke nach außen hin wirken soll (Thieme, 2017). Die Identitätsstrategie sollte das 

Fundament aller anderen Strategien bilden, das bedeutet, die Identität der Luxusmarke 

bildet den roten Faden durch sämtliche Marketing-Aktivitäten. Die nächste Teilstrate-

gie, welche eng mit der Identität verbunden ist, nennt sich Traditionsstrategie. Sie be-

zieht sich oft auf den Gründer der Luxusmarke und verleiht ihr den mythischen Touch. 

Dieser kann durch authentisches visuelles und verbales Storytelling integriert in alle 
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Kommunikationskanäle erfolgen (Burmann, König, & Meurer, 2012). Auch eigenen 

sich Ausstellungen hervorragend für diese Strategie. Exemplarisch dafür ist die Louis 

Vuitton Ausstellung „Volez, Voguez, Voyagez“-Exhibition in New York, in welcher 

die großartige Gründergeschichte von Louis Vuitton und seinen Produkten als Reise 

inszeniert wird (Joseph, 2017). 

Die letzte Teilstrategie der identitätsbasierten Luxusmarkenstrategie, nennt sich symbo-

lische Nutzenstrategie. Diese spiegelt sich in jedem Luxusgut wider und baut auf den 

unterschiedlichen Konsumententypen Veblen, Snob und Bandwagon auf. Luxusmarken-

führer müssen herausfinden, ob sie Konsumententypen als Zielgruppe haben, welche 

auf Statussymbole oder eher dezente Symbole reagieren und ihre Logos entsprechend 

platzieren (Thieme, 2017). Im Zuge dieser Strategie sollte die Luxusmarke sinnlich-

ästhetisch und hedonistisch-intrinsisch gestaltet werden. 

Das bedeutet, Luxusmarkenführer können in Point-Of-Experience-Konzepten die 

Schönheit des Designs und der Verkaufsfläche, der Haptik der Materialien und einem 

gutaussehenden Verkaufspersonal mit den hedonistischen Motiven wie besondere Ex-

klusivität, Erlebnis- und Genussempfindungen durch beispielsweise auf die Luxusmarke 

abgestimmte Gerüche und Entertainmentprogramme wie Live-Pianisten oder Live-

Manufakturkonzepten verknüpfen (Burmann, König, & Meurer, 2012). 

4.3 Strategie Green Luxury 

Der Ausgangspunkt der Strategie ist die gezielte Kommunikation nachhaltigen Wirt-

schaftens (Burmann, König, & Meurer, 2012). Luxusmarken können im Zuge der 

Nachhaltigkeitsstrategie beispielsweise an den zur Produktion verwendeten Rohmateria-

lien ansetzen. Die Luxusschmuckmarke Tiffany & Co. setzt hierbei auf einen integrier-

ten Mix aus sozialer Gerechtigkeit und ökonomischer sowie ökologischer Verantwor-

tung bei der Beschaffung der Edelrohstoffe. Zudem können Luxusmarkenführer in ihre 

Nachhaltigkeitsstrategie Engagements einbinden, wie die „no dirty gold“ Kampagne 

von Tiffany & Co. (Burmann, König, & Meurer, 2012). Um authentisch Nachhaltigkeit 

als Strategie zu implementieren, sollte eine nachhaltige Entwicklung der gesamten Un-

ternehmensphilosophie erfolgen. Dies kann mittels Nachhaltigkeitscontrolling, Bericht-

erstattungen, Selbstverpflichtungen und Zertifizierungen in Form eines Code of 

Conduct erfolgen (Thieme, 2017). 

Es ist ratsam, dass Luxusmarken das Kaufgefühl der Kunden vom egozentrischen in ein 

„eco-zentrisches“ Gefühl wandeln. Dies kann durch transparente Kommunikationsmaß-

nahmen in allen Kanälen durch Vertrauens-, Orientierungs- und ideellen Nachhaltig-

keitsbotschaften erfolgen. Exemplarisch für ideelle Nachhaltigkeitsbotschaften ist die 
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Suffizienz-Strategie. Sie kommuniziert die Immortalität der Luxusgüter, weshalb diese 

nicht erneut gekauft werden müssen und somit in Form von Ressourcenschonung nach-

haltig gewirtschaftet wird (Thieme, 2017). Diese Strategie kann durch eine allgemeine 

Role-Model-Haltung angereichert werden. Beispiele dafür sind faire Gehälter und Ar-

beitsbedingungen, Charity-Events und dem Distanzieren der Verarbeitung von Pelz. 

Um das Vertrauen der Konsumenten in die Luxusmarke zu maximieren, kann der Her-

stellungsprozess bis zum fertigen Produkt in Videos und Bildern dokumentiert werden. 

Dadurch kann im Zuge der Preisstrategie aufgrund der Nachhaltigkeit eine höhere Ge-

winnmarge erzielt werden und folglich ein größerer Umsatz entstehen (Burmann, 

König, & Meurer, 2012). 

4.4 Strategie Digitale Disruption 

Als Herzstück der Digitalisierungsstrategie steht die Luxusmarkenhomepage. Diese soll 

zu einem digitalen Hub weiterentwickelt werden, was bedeutet, ein eingebundener 

Blog, eine Marken-Community, ein Online-Shop sowie Micro-Sites für einzelne Pro-

dukte sollen neue Markenerlebnisse schaffen (Heine & Bookhagen, 2014). 

Zusätzlich sollte eine Social-Media-Strategie entwickelt werden, welche die Luxus-

markenidentität lebendig werden lässt. Das heißt, die Luxusmarke sollte in einen inten-

siven Dialog mit der Zielgruppe treten, die Marken-Community langfristig in eine 

„Freundschaft“ weiterentwickeln, 

welche bei Beschwerden, Fragen oder Kommentaren sofort reagiert und im besten Fall 

die Konsumenten inspiriert (Burmann, König, & Meurer, 2012). 

Storytelling kann als Tool dafür eingesetzt werden, sowie „Chatbots“, die eine künstli-

che Intelligenz darstellen, welche mit vorgefertigten Antworten schnell auf bestimmte 

Wörter reagieren kann (Heine & Bookhagen, 2014). 

Da Präsenz in den sozialen Medien ein Stück weit auch Kontrollverlust bedeutet, kann 

als Ergänzung dazu eine Social-Listening-Strategie miteinbezogen werden. 

Exemplarisch dafür sind sogenannte Social-Media-Analytics, welche Luxusmarken er-

möglichen, durch die Datenflut an Kommentaren der Kunden die besten Informationen 

zu filtern und Konsumententrends in Echtzeit zu identifizieren. 

Dadurch können Stimmungsbilder und trendige Influencer entdeckt werden, die die 

Verkaufszahlen ansteigen lassen können (Albane, 2016). 

Eine wichtige Komponente der Digitalisierungsstrategie ist das Influencer-Marketing. 

Luxusmarkenführer sollen zielgruppenspezifische Personen mit einer hohen Reichweite 

gezielt für ihre Werbung in den digitalen Kanälen nutzen. 
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Damit können sie für ihre Luxuskonsumenten eine Gefühlswelt schaffen, die zum Kauf 

des Luxusguts inspirieren kann. 

Deshalb arbeitet beispielsweise Yves Saint Laurent Beauty aktuell mit 70 Influencern 

zusammen, um den Sprung einer konservativen Luxusmarke zur „Luxury Coolness“ zu 

schaffen (Horizont Online, 2017). Ein weiterer Teil der Digitalisierungsstrategie um-

fasst die Multi-Channel-Strategie. Durch E-Commerce-Portale, welche neben Verkaufs-

funktionen auch durch Storytelling informieren und Gefühlswelten schaffen, kann ein 

zusätzlicher Absatzkanal sowie Luxusmarkenbindung erfolgen (Burmann, König, & 

Meurer, 2012). Eine authentische Gestaltung des kanalübergreifenden Customer Jour-

ney stellt bei dieser Strategie das Ziel dar. Konsumenten können sich damit online über 

die Luxusprodukte und -dienstleistung informieren, eine Beziehung zu ihrer Luxusmar-

ke aufbauen, um dann, wenn Online-Shopping nicht gewünscht ist, im Offline-Handel 

zu kaufen. So wird die Reichweite und Innovationskraft der Digitalisierungsstrategie 

mit dem Offline-Vorzug der Haptik und des Erlebens kombiniert (Thieme, 2017). 

4.5 Zusammenfassung und Umsetzbarkeit  

Die zuvor erwähnten Strategien beherbergen abundante Erfolgspotentiale. Jedoch müs-

sen Luxusmarkenführer einige Faktoren beachten, die über den Erfolg oder Misserfolg 

einer Luxusmarke im Spannungsfeld von Tradition und Progression entscheiden. 

Luxuskunden von heute suchen das Immaterielle und Materielle in Luxusmarken mit 

besonderem Fokus auf Erlebnisse und Angebote, welche in ihren Lebensstil passen. Das 

bedingt einen Paradigmenwechsel im Luxussektor. Die Herausforderung für Luxus-

markenmanager besteht deshalb darin, ein anhaltendes Luxusmarkenerlebnis mithilfe 

der Strategie Luxus 2.0 zu generieren, welches ständig erneuert und erweitert werden 

kann (Langer, 2017). Eine identitätsbasierte Luxusmarkenführungsstrategie erfordert 

ein fundamentales Umdenken. Luxusmarkenführer müssen sich die Anthropomorphisie-

rung ihrer Luxusmarke verinnerlichen, indem sie ihr gesamtes Tagesgeschäft auf die 

Frage ausrichten, wie die Markenpersönlichkeit in puncto Design, Kommunikation, 

Pricing und weiterem entscheiden würde (Heine & Herhoffer, Persönlichkeits-basiertes 

Luxusmarkenmanagement, 2017). 

Die Strategien können nur funktionieren, wenn Authentizität vermittelt wird. Ein Nega-

tivbeispiel dafür ist das sogenannte Greenwashing. Das ist die Folge einer Green Luxu-

ry Strategie der Unternehmen aufgrund gewünschten Antwortverhaltens. 

Dabei wird diese Strategie nur punktuell eingesetzt, etwa durch eine einmalige Spende 

an eine gemeinnützige Organisation und wird durch die Pelzproduktion oder Ausbeu-

tung der Arbeitskräfte wieder verworfen. 
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Integrieren Luxusmarkenführer Green Luxury nicht in ihrer gesamten Wertschöpfungs-

kette, kann dadurch das Vertrauen in die Luxusmarke erschüttert werden (Burmann, 

König, & Meurer, 2012). 

Social Media mit seiner einfachen Zugänglichkeit und unkontrolliertem Informations-

austausch steht im Konträr mit dem Exklusivitätsanspruch der Luxusmarken. Luxus-

markenführer müssen dabei die Tools des Social-Listening beherrschen, um angemes-

sen und zeitnah auf die User reagieren zu können und durch zielgruppenpassendes Sto-

rytelling die mythisch aufgeladene Exklusivität zu wahren und sogar die Begehrlichkeit 

zu steigern (Thieme, 2017). 

Ein zielgruppengerechtes Multi-Channel-Management entlang des gesamten Customer 

Journey wird notwendig, um die Online- und Offlinebedürfnisse der Konsumenten er-

füllen zu können und die Luxusmarken-Kunden-Beziehung zu vertiefen. 

Ferner bringen diese evolutionären Weiterentwicklungen der identitätsbasierten Luxus-

markenführung im Spannungsfeld zwischen Tradition und Progression einen hohen 

Kosten-, Zeit- und Akzeptanzaufwand mit sich, der miteinkalkuliert werden muss 

(Thieme, 2017). Eine Symbiose aus diesen Strategien hat jedoch das Potential, bei sorg-

fältiger Risikokalkulation und -prävention, den Exzellenzanspruch der Zielgruppen an 

die Luxusmarke zu befriedigen und eine strategisch erfolgreiche Luxusmarke zu führen. 

5. Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit wurde mit der Zielsetzung geschrieben, die Forschungsfrage: 

Welche Strategien besitzt eine erfolgreiche, identitätsbasierte Luxusmarkenführung im 

Spannungsfeld zwischen Tradition und Progression? zu beantworten. 

Der Theorieteil ergab, dass sich das allgemeine Luxusverständnis vom Haben zum Sein 

wandelt, ein identitätsbasiertes Marketing den symbolischen Nutzen einer Luxusmarke 

ausmacht, Green Luxury zur Imageverbesserung beiträgt, sowie eine interaktive On-

linepräsenz der Luxusmarken von ihren Konsumenten gewünscht wird. 

Zudem wird im Zuge dieses disruptiven Wandels im Luxussektor die identitätsbasierte 

Luxusmarkenführung als Lösungsansatz aufgedeckt, auf welchem die Forschungsfrage 

und Hypothesen der empirischen Studie aufbauten. Diese erfolgte mittels einer Online-

Umfrage mit 102 ausgewerteten Fragebögen, welche mit Hilfe von SurveyMonkey und 

SPSS überprüft und in Zusammenhang mit der existierenden Literatur gestellt wurden. 

Aus der Erhebung ging hervor, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen jünge-

rem Alter und dem Wandel von Luxus vom Haben zum Sein besteht und 
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dass wenn eine Luxusmarke hohe symbolische Nutzeneigenschaften besitzt, sie auch 

über eine traditionsreiche Markenidentität verfügt. 

Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass eine Luxusmarke an Wert gewinnt, wenn 

Nachhaltigkeit in die Luxusmarkenstrategie miteinfließt und wenn Luxusmarken eine 

starke Onlinepräsenz zeigen sollen, dann Dialog und Storytelling verbessert werden 

müssen. Anhand dieser Schlussfolgerungen erfolgte die Strategieentwicklung. Die we-

sentlichen Ergebnisse dieser sind, dass Luxusmarkenerlebnisse mit einer Lifestylekom-

ponente geschaffen werden sollen, welche ständig optimiert und erneuert werden kön-

nen. Das Fundament des Marketing-Mix kann dabei die identitätsbasierte Luxus-

markenstrategie in Form von Brand-Personality-Management darstellen, welche Tradi-

tion und Authentizität vermittelt. 

Die Nachhaltigkeitsstrategie sollte an der gesamten Wertschöpfungskette erfolgen um 

damit das Vertrauen und die Loyalität der Konsumenten zu stärken. Die digitale Disrup-

tionsstrategie kann dabei durch ein Multi-Channel-Management erfolgen, welches kon-

sequent auf Storytelling und Dialog ausgerichtet ist. Daraus resultiert, dass eine erfolg-

reiche Symbiose dieser Strategien die Luxusmarken zukunftsbereit machen kann. 

Trotzdem die empirische Untersuchung die Kriterien der Validität, Objektivität, Relia-

bilität, Durchführbarkeit und hoher Nützlichkeit aufwies, konnte ihre Repräsentativität 

nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Jedoch zeigte die empirische Untersuchung 

Signifikanzen, Häufigkeiten und Zusammenhänge auf. Diese konnten durch die hohe 

Teilnehmerzahl der Befragung Trends für Luxusmarkenführer abbilden und in konkrete 

Strategien abgeleitet werden. Somit konnte die Forschungsfrage beantwortet werden. 

Um die Luxusforschung jedoch in Zukunft auf eine breitere Basis zu stellen, können 

zusätzlich psychologische Tiefeninterviews angewandt werden, um die Ergebnisse die-

ser Arbeit und ihre Auswirkungen auf die Luxusmarkenführung näher bestimmen zu 

können. Aufgrund ihrer hohen Relevanz für Luxusmarkenführer ermöglicht die vorlie-

gende Arbeit einen Beitrag zur aktuellen Wissenschaft. Bisherige, im Theorieteil er-

wähnte Studien, konnten mit der empirischen Untersuchung bestätigt werden und neue 

Erkenntnisse zu weiteren Forschungsmöglichkeiten wie der Durchführung in anderen 

Kulturkreisen zur Relevanzprüfung in globalen Luxusmärkten, den Auswirkungen des 

Brand-Personality-Managements, der zu erforschenden Bedeutung von analogen Erleb-

nissen und Printwerbung in Zeiten der Digitalisierung führen. 

Abschließend kann ein Einleitungsgedanke als Konklusion aufgeführt werden. Wenn 

eine Luxusmarke im Spannungsfeld zwischen Tradition und Progression zukünftig er-

folgreich sein soll, müssen Luxusmarkenführer vor allem auf Wechsel gefasst sein. 
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