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Executive Summary 

Leading international retailers have shifted their attention to developing countries, pursuing 
different format transfer strategies to succeed within local competition. However, little is 
known regarding whether such retailers can use their core advantage of being global to 
increase their local position as a strong retail brand. Only Swoboda, Pennemann and Taube 
examined in their Journal of International Marketing article two years ago whether and 
through which functional or psychological values perceived brand globalness and perceived 
brand localness enhances retail patronage. The authors show that foreign retailers convince 
consumers mostly by the functional value route, in contrast to the predominant psychological 
value route that is beneficial for domestic retailers. Based on this finding, this research 
examines whether and through which functional values perceived brand globalness 
determines retail brand equity. 

To further elucidate this issue, the present study uses survey data from 990 Chinese 
consumers on 30 western and Chinese retailers. We focus on perceived brand globalness 
and functional values as both particularly determine consumers’ response to international 
retailers in emerging countries and as it is unexplored which functional values are more 
important. Because previous studies showed that perceived brand globalness does not 
directly influence retail patronage, this study focuses on retail brand equity as an important 
intervening variable of retail patronage. A strong brand allows retailers to expand their store 
networks and has increasingly garnered interest in retailing research. Finally, this study 
investigates the role that a retailer’s origin plays in the analysed links and contributes to the 
literature in the field with a two-level analysis of consumer data from Greater China. 

We find that retailers' perceived brand globalness enhances the building of consumer-based 
retail brand equity by affecting quality and price values. Without enhancing such functional 
values, being global is less relevant. Moreover, these brand equity creation routes change 
according to a retailer’s origin. Western retailers benefit from their globalness, especially 
through quality value. Domestic retailers benefit predominantly through price values. 
Managers of internationalising retailers may find that in emerging markets such as China, 
global brand appearance can be translated into the position of a strong retail brand directly, 
and especially indirectly, through quality value. Perceived brand globalness also enhances 
retail brand equity through price value, but domestic chains benefit more from this link. 
However, western retailers have frequently perceived quality advantages upon entry to 
emerging markets due to their relatively modern retail concepts, but these retailers benefit 
only marginally from psychological values. Thus, years after entry, the retail brand equity of 
these retailers profits mostly from functional quality. Managers may ask themselves whether 
the quality route will remain in the future or whether price values will increase in importance, 
as observed in many western markets. In contrast, today’s domestic retail managers benefit 
from price values as well as psychological values and may enhance the quality value when 
becoming emerging giants (such as Chinese Li Ning and Bossini, who benefit from perceived 
brand globalness in their home country by highlighting their retail brand equity within their 
global positioning strategy). These findings advance our understanding of the role of global 
retail brands in the internationalisation of retailers.  
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Führende international tätige Handelsunternehmen haben ihre Aufmerksamkeit in Richtung 
potenzialreicher Auslandsmärkte und insbesondere Schwellenländer verlagert. Dabei 
verfolgen sie unterschiedliche Formattransferstrategien, um im lokalen Wettbewerb 
erfolgreich sein zu können. Allerdings ist wenig darüber bekannt, ob die 
Handelsunternehmen ihren Wettbewerbsvorteil der „Globalität“ nutzen können, um ihre 
lokale Position als starke „Retail Brand“ zu verbessern. Lediglich Swoboda, Pennemann und 
Taube haben in ihrem Journal of International Marketing-Beitrag vor zwei Jahren hinterfragt, 
inwiefern und ob über funktionale oder psychologische Werte „Perceived Brand Globalness“ 
und „Perceived Brand Localness“ die Bindung der Kunden an das Handelsunternehmen 
erhöht. Die Autoren zeigen, dass ausländische Handelsunternehmen Konsumenten 
überwiegend über funktionale Werte ansprechen, während inländische Handelsunternehmen 
primär psychologische Werte vermitteln. Basierend auf diesen Befunden betrachtet die 
vorliegende Studie ob und über welche funktionalen Werte „Perceived Brand Globalness“ 
den konsumentenorientierten Markenwert („Retail Brand Equity“) bestimmt. 

Um diese Forschungsrichtung weiter zu entwickeln, stützt sich diese Studie auf Daten von 
990 chinesischen Konsumenten, die zu 30 westlichen und chinesischen 
Handelsunternehmen befragt wurden. Diese Studie fokussiert “Perceived Brand Globalness” 
im Zusammenhang mit funktionalen Werten, weil beide in besonderem Maße das 
Kundenverhalten gegenüber internationalen Handelsunternehmen in Schwellenländern 
determinieren. Weiterhin ist bislang unklar, welche funktionalen Werte von größerer 
Relevanz für die Wahrnehmung als starken „Retail Brand“ sind. Weil “Perceived Brand 
Globalness” keine direkten Effekte auf die Loyalität der Kunden zu einem 
Handelsunternehmen hat, befasst sich diese Studie mit dem konsumentenorientierten 
Markenwert, der ein wichtiger Prädiktor der Kundenloyalität zu einem Handelsunternehmen 
ist. Des Weiteren untersucht diese Studie die Rolle der Herkunft des Handelsunternehmens 
in der zuvor skizzierten Wirkungsbeziehung und zwar anhand einer hierarchischen Analyse. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die “Perceived Brand Globalness” von Handelsunternehmen 
die Bildung einer starken Marke positiv beeinflusst und zwar über die Vermittlung qualitativer 
und preisbezogener Werte für die Kunden. Ohne derartige funktionale Werte ist die 
„Globalität“ weniger relevant. Zudem variieren die Pfade zur Bildung starker „Retail Brands“ 
gemäß der Herkunft der Handelsunternehmen. Westliche Handelsunternehmen profitieren 
vor allem von den qualitativen Werten, während inländische Handelsunternehmen 
vorwiegend von preisbezogenen Werten profitieren. Manager internationaler 
Handelsunternehmen lernen, dass in Schwellenländern wie China die Positionierung als 
globales Unternehmen durchaus die Position als starke Marke stützt. Dies vollzieht sich 
direkt, aber vor allem indirekt über die vermittelten qualitativen Werte. Die “Perceived Brand 
Globalness” verstärkt den konsumentenzentrierten Markenwert durch die preisbezogenen 
Werte, wobei inländische Handelsunterhemen diesbezüglich stärker profitieren als westliche. 
Westliche Handelsunternehmen haben per se beim Eintritt in Schwellen- oder 
Entwicklungsländer meistens Vorteile bezüglich der wahrgenommenen Qualität durch die 
Konsumenten, weil sie relativ moderne Handelskonzepte anbieten, aber sie profitieren nur 
wenig von psychologischen Werten. Jahre nach dem Eintritt in diese Märkte, profitiert die 
„Retail Brand Equity“ dieser Händler vor allem von der funktionalen Qualität. Manager mögen 
sich diesbezüglich fragen, inwiefern dieser Qualitätsvorteil zukünftig verbleiben wird oder 
inwiefern eher Preise an Bedeutung gewinnen werden, wie es in vielen westlichen Ländern 
der Fall ist. Im Gegensatz dazu profitieren inländische Handelsunternehmen in diesen 
Ländern vom Preis und von psychologischen Werten. Sie können zukünftig die Vermittlung 
qualitativer Werte erweitern, um selbst zu „Emerging Giants“ zu werden (z.B. die 
Chinesischen Unternehmen Li Ning und Bossini, die von “Perceived Brand Globalness” in 
ihrem Heimatmarkt profitieren und die internationale Präsenz als Teil der internationalen 
Positionierungsstrategie kommunizieren). Insgesamt erweitern die Beobachtungen der 
vorliegenden Studie das Verständnis über die Bedeutung globaler „Retail Brands“ im Zuge 
der Internationalisierung von Handelsunternehmen in Schwellen- und Entwicklungsländern. 

 


