STRATEGIEN & MÄRKTE Luxusgüter

Im Luxussegment wird der Weltmarkt
letztlich der Wachstumsmarkt sein.
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Luxus – Märkte und Vertrieb
Luxus gilt als der Inbegriff der Sehnsüchte aller Verbraucher – aber die Realität zeigt, dass nur wenige
bereit und in der Lage sind, dafür das notwendige Geld aufzubringen. So bleiben Luxusangebote
Nischenmärkte, allerdings mit enormem Potenzial.
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Nationen nach, die diese Stabilisierung und Wachstumsraten weiter
nach oben treiben werden, nämlich
Indien, Brasilien, Indonesien und
ähnliche Staaten.
Bezüglich des deutschen Marktes
werden die Aussichten des Luxusmarktes durchaus extrem differenziert gesehen. Viele Institutionen
gehen auch hier von weiterem Wachstum aus, da vor allen Dingen bei den
klassischen

Luxusprodukten

noch

erheblicher Nachholbedarf besteht.
Es ist jedoch unverkennbar, dass die
Wachstumsraten der deutschen Wirtschaft sich wieder auf den natürlichen
Die Besonderheit des deutschen Luxusmarktes besteht darin, dass die Nachfrage sich
nicht so sehr um klassische Luxusprodukte wie zum Beispiel Uhren und Schmuck dreht,
sondern auch um Autos und Immobilien sowie deren Ausstattung, aber auch teure
Reisen und ähnliche Leistungen.
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