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Executive Summary 

 

In den letzten Jahren setzen nicht nur Markenhersteller, sondern auch Handelsunternehmen 
zunehmend auf Produktlinien- oder Markendehnungsstrategien. Da beide Strategien mit 
weitreichenden vor-ökonomischen und ökonomischen Effekten, wie einem höheren 
Marktanteil oder einer höheren Kundenloyalität, verbunden sein können, ist es auch für 
Handelsmanager von Interesse, welche Determinanten einem erfolgreichen 
Handelsmarkentransfer zugrunde liegen. Diese Erfolgsfaktoren wurden bislang jedoch selten 
untersucht. Zudem wurden in bisherigen Studien nur wenige Determinanten analysiert, 
weshalb auch das Wissen um die relative Bedeutung möglicher Erfolgsfaktoren begrenzt ist. 

 

Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Studie der (relative) Einfluss von zwölf 
Erfolgstreibern untersucht, die sich in der Vergangenheit als zentral erwiesen haben. Um die 
Ergebnisse mit bisherigen Studien vergleichen zu können, werden die Analysen zudem auf 
der Ebene einzelner Transferprodukte und einzelner Handelsmarken sowie auf aggregierter 
Ebene durchgeführt. 

 

Die Ergebnisse der Strukturgleichungsmodelle zeigten, dass die wahrgenommene Qualität 
der Muttermarke, der Fit des Transferprodukts mit dem Markenimage, die Erfahrung der 
Konsumenten mit den Produkten der Muttermarken und deren Innovationsfreude den Erfolg 
eines Handelsmarkentransfers unabhängig vom Aggregationsniveau der Daten positiv 
beeinflussen. Entgegen unseren Annahmen wirkten sich das wahrgenommene Preis-
Leistungs-Verhältnis und das Preisniveau der Muttermarke in dieser Studie nicht auf den 
Erfolg eines Handelsmarkentransfers aus. 

 

Für Handelsmanager implizieren diese Ergebnisse, dass sie im Rahmen ihres Produkt- und 
Kommunikationsmanagements nicht nur auf etwaige Preisvorteile, sondern – abhängig vom 
Transferprodukt – auch auf die Qualität der Produkte abstellen sollten. Im Zuge der 
Kommunikation kann zudem der Fit des Transferprodukts mit dem Markenimage 
hervorgehoben und damit die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass bestehende 
Markenassoziationen zur Bewertung eines Transferprodukts herangezogen werden. Da auch 
die Marketingunterstützung der unter einer Marke angebotenen Produkte den Transfererfolg 
teils signifikant beeinflusste, sollte das Marketingbudget schließlich effektiv und effizient auf 
die Handelsmarken verteilt werden. 

 

 

Executive Summary 

 

In recent years, line and brand extensions have become widely used strategies not only by 
manufacturers, but also by retailers. Given that both strategies are associated with a wide 
range of economic and non-economic consequences (e. g., a greater introductory market 
share or an enhancement of customer loyalty), it is also essential for retail managers to be 
aware of the factors that drive private label extension success. Though, these determinants 



have rarely been addressed in previous research. Additionally, only a small number of 
potential success drivers have been investigated so far. Thus, also the knowledge on the 
relative impact of different success factors is still restricted. Therefore, we investigate the 
(relative) importance of twelve potential drivers of private label extension success that turned 
out to be important in previous research conducted with respect to private labels and national 
brands. Additionally, to be able to compare our findings with those of past studies, we 
investigate the effects at the extension product and brand level, as well as at an aggregate 
level. 

 

Analyses using structural equation modelling revealed that – regardless of the level at which 
the impact of the determinant factors was examined – the perceived quality of the parent 
brand, the brand-level fit, as well as consumers’ innovativeness and their familiarity with the 
parent brand’s products significantly influenced the success of private label extensions. 
Contradictory to our assumptions, the perceived price-performance ratio and the price-level 
of the parent brand had no significant impact on private label extension success in the 
present study.  

 

For retail managers, the results indicate that – depending on the product type – they should 
not only focus on price advantages when it comes to product and communication policy, but 
also on the quality of the products. Furthermore, communication activities should highlight 
the similarities between the extension and the parent brand’s image to enhance perceived fit, 
and thus the success of a private label extension. Finally, the finding that the marketing 
support of existing products significantly influenced the success of private labels extensions 
in some cases implies that marketing budgets should be effectively and efficiently allocated 
to the range of private labels a retailer has to manage. 

 


