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1. Einleitung 

Um den Wert eines Unternehmens zu steigern und auch aufrecht zu erhalten, bedarf es ständigen 

Anpassungen an Märkte, an Wünsche der Kunden oder auch an die Konkurrenz. Schon seit geraumer 

Zeit, steht Apple Inc. mit seinen zur Zeit größten strategischen Geschäftseinheiten (SGE), wie das 

iPhone und das iPad, im harten Konkurrenzkampf mit anderen Herstellern aus dem Consumer-

Electronic-Bereich. 

Um den Wert des Unternehmens nicht zu gefährden, müssen neue Wege gegangen werden. Es 

müssen neue Innovationen, wie vor einiger Zeit die Einführung des iPhones, des iPods oder iTunes, 

geschaffen werden, um neue Märkte und neue Kunden zu gewinnen und, um der Konkurrenz 

zumindest für kurze Zeit, den Rücken zuzukehren. 

Mit dem vorliegenden Marketingplan soll ein neues mögliches Produkt von Apple vorgestellt werden, 

mit dem die moderne digitale Welt noch mobiler und flexibler erlebt werden kann. Es handelt sich um 

ein sogenanntes „wearable computing“ (Tragbarer (im Sinne von Kleidung) Computer)  Gerät, was eine 

innovative Mischung aus Armbanduhr und Smartphone sein soll, eine sogenannte Smartwatch. Im 

Folgenden Plan wird für das neue Produkt der Name iWatch verwendet. 

Ziel dieses Marketingplans ist es, das neue Produkt Apples zu beschreiben, Märkte zu analysieren und 

wie sie es am Markt platziert und eingeführt werden kann, welche Strategien bei der Einführung und 

Vermarktung des Produkts genutzt werden können und welche Möglichkeiten im Marketing-Mix 

beachtet und umgesetzt werden sollten. 

Im ersten Teil des Plans wird die jetzige Situation des Unternehmens beschrieben. Daraufhin wird das 

neue Produkte mit dessen Vision, Zielgruppen und Möglichkeiten näher erläutert. Der nächste 

Bestandteil ist die Positionierung des neuen Produkts und dessen Strategien und die Analyse der 

Märkte. Im letzten Teil werden Ziele und Maßnahmen zu deren Erreichung und eine mögliche Profit-

Loss-Analyse vorgestellt. 

2. Unternehmensanalyse Apple 

Das Unternehmen Apple Inc. mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ist eines der 

größten und erfolgreichsten IT-Unternehmen weltweit. 

Apple bietet viele Produkte aus dem Consumer-Electronic Bereich, wie etwa das Mobiltelefon iPhone, 

das Tablet iPad, Notebooks wie Macbook Air oder Macbook Pro, MP3-Player iPod und Standrechner 

wie den Mac Pro oder den iMac an. Auch kleinere Sparten wie xServer oder die Entwicklung von 

Software wie beispielsweise iWork, Final Cut oder Logic sind im Unternehmen vorhanden. 

Die größten Einnahmen im Unternehmen werden derzeit mit der Sparte iPhone erzielt und machen 

zirka 30% des gesamten Umsatzes aus, wie nachfolgend in Abbildung 1 unter dem Punkt 

Umsatzverteilung zu sehen ist. 

Dieser Markt ist jedoch neben dem Tablet-Markt einer der meist umkämpften Märkte. Aus diesem 

Grund wird stetig über den Ausbau der einzelnen Geschäftseinheiten und Erweiterung des Sortiments 

nachgedacht. 
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In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Fakten über das Unternehmen zusammengefasst. 

 

Name Apple Inc. 

Belieferte Zweige Hardware, Software, Endkunden Elektronik,  
Digitale Verteilung 

Belieferte Märkte Weltweit 

Hauptquartier U.S.A. 

Derzeitiger CEO Tim Cook 

Umsatz $ 156,508 Milliarden (2012) 

Erlös $ 41,733 Milliarden (2012) 

Angestellte 72,800 (2012) 

Hauptkonkurrenten Samsung Electronics Co., Ltd., Amazon.com, Inc., 
International Business Machines Corporation, Cisco 
Systems, Inc., Google Inc., Microsoft Corporation, 
Dell Inc., LG Electronics, Lenovo Group Limited, 
Hewlett-Packard Company, Sony Corporation u.a. 

 

Das derzeitige Mission Statement von Apple lautet:  

 

„Apple designs Macs, the best personal computers in the world, along with OS X, iLife, iWork 

and professional software. Apple leads the digital music revolution with its iPods and iTunes 

online store. Apple has reinvented the mobile phone with its revolutionary iPhone and App Store, 

and is defining the future of mobile media and computing devices with iPad.“ 

 

Wie man an dem Mission Statement von Apple erkennen kann, will das Unternehmen stets die besten 

Produkte in der jeweiligen Kategorie oder in neuen Märkten etablieren. Was mit einigen Produkten wie 

iPod, iPhone und iPad auch bereits gelang. 

SWOT Analyse Apple 

Apple besitzt viele Stärken, was in den letzten Jahren durch innovative Produkte bewiesen wurde. 

Jedoch gibt es auf den hart umkämpften Märkten, auf denen Apple seine Produkte anbietet, auch 

Gefahren. Auf der folgenden Seite werden mittels der SWOT-Analyse Stärken, Schwächen, 

Möglichkeiten und Gefahren Apples zusammenfassend in einer Vierfelder-Matrix aufgezeigt. 
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Strenghs 

• sehr gute Bedienkonzepte, Führungsrolle 

• Kraftvolle Marke, hohes Markenimage (wird 

oft verbunden mit Qualität und 

hervorragendem Design) 

• Loyale Kunden, die gespannt auf nächstes 

Produkt warten, mit wachsendem 

geschlossenem Ökosystem 

• sehr raffinierte Lieferanten-Kette, die große 

Auftragslage „on demand“ ausführen kann 

• Starke finanzielle Kräfte (sehr großes 

Barvermögen für Forschung, Investitionen 

und Ausbau (10 Milliarden), 

Bruttogewinnmarge 43,9% und keine 

Schulden) 

• Führender Innovator für mobile Geräte 

• gutes Netz von Einzelhandelsgeschäften 

• starke Marketing- / Werbekampagnen 

Weakness 

• begrenzte Anzahl an Produkten - Nutzer mit 

anderen/spezifischeren Ansprüchen suchen 

nach Alternativen 

• Nutzer werden oft zum Update/Upgrade mit 

Nichtunterstützung älterer Geräte/Software 

gezwungen 

• höhere Preise verglichen mit ähnlichen 

Produkten 

• keine Kompatibilität mit anderen 

Betriebssystemen 

• Patentverstöße 

• Änderungen im Management 

• Mängel an neuen Produkten 

• langfristiger Rückgang der Bruttomarge 

• hohe Kostenstruktur 

• schwache Beziehungen zu anderen IT-Größen 

wie Microsoft oder Intel 

Opportunities 

• Bündnis mit KFZ-Herstellern (VW) [1] 

• Wachstum des Smartphone- und Tablet- 

Markts -> Möglichkeit mit Markt zu wachsen 

• hohe Nachfrage nach iPad mini und iPhone 5 

• iTV als neues Produkt, kann Produktlinie 

erfolgreich erweitern 

• mit iWatch Launch - Eintritt in Uhrenmarkt 

• iPhones und iPads werden mehr im 

Business-Bereich eingesetzt und eine 

nahtlose Integration mit Mac ist möglich 

• einfache Integration mit iCloud kann weitere 

Apple-Geräte fördern 

• Herausbildung von neuen Anbietern für 

Anwendungsprozessoren 

• Erlangung von Patenten 

• Schadenersatz aus Patentverletzungen 

• Starkes Wachstum der mobilen 

Anzeigenmärkte, Apple kann somit höhere 

Umsatze auf iPhone/iPads generieren 

• steigende Nachfrage nach Cloud-Diensten 

Threats 

• andere Hersteller wie Samsung schneiden in 

Apples Markt mit niedrigeren Preisen, 

Preisdruck für Apple steigt 

• limitierte Möglichkeit Produkte anzupassen 

• In einer Weltwirtschaftskrise wirken höhere 

Preise eher abschreckend für Kunden 

• schnelle technologische Änderungen 

• Steuererhöhungen 2013 -> Weniger Netto-

Gewinn 

• Steigende Löhne für Foxconn (Hersteller vieler 

Apple-Produkte) Mitarbeiter 

• Verstöße gegen Urheber Rechte (noch 

unbekannte) 

• starker Dollar 

• wachsender Android Markt 

• Konkurrenten drängen in Online-Musik-Markt 

und schneiden iTunes Marktanteile ab 

• zum Teil substituierbare Produkte 

 

Wie man in der Übersicht erkennen kann, gibt es für Apple zahlreiche Möglichkeiten sich 

weiterzuentwickeln. Aber auch Gefahren und Schwächen sind zu erkennen, die es gilt zu minimieren 

oder in Zukunft in Stärken umzuwandeln.  

Der Ausbau der Produktlinien mit neuen innovativen Produkten bietet eine gute Möglichkeit, um sich 

dem harten Preiskampf auf den Smartphone und Tablet-Märkten ein wenig zu entziehen und um sich 

zukünftig finanziell sicherer aufzustellen. 
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Umsatzverteilung der SGE’s im Unternehmen 

Apples Umsätze setzen sich aus den schon oben genannten Sparten iPhone, iPad, Mac, iPod, iTunes 

und Andere zusammen.  

Wie man an der Torten-Grafik in 

Abbildung 1 erkennen kann, 

macht der Umsatz des iPhones 

einen sehr großen Teil (über 50%) 

des Unternehmensumsatzes aus. 

Dies birgt große Risiken, da ein 

Großteil der Einnahmen nur auf 

ein Produkt gestützt ist. Um das 

Risiko besser zu verteilen, ist es 

ratsam neue Produkte mit in das 

Portfolio aufzunehmen, damit der 

Umsatz besser auf einzelne 

Produktbereiche verteilt werden 

kann. 

Boston-Consulting-Group (BCG) Matrix 

Für die BCG-Matrix wurden die fünf Haupt-Einnahme-Gruppen Apples herangezogen. Hierzu zählen 

der iPod mit allen Varianten, die iPhones in allen Varianten, iTunes mit allen App-Verkäufen, MP3-

Verkäufen, und sonstigen Service-Leistungen, die Sparte Mac mit allen Produkten wie Mac Pro, 

Macbook etc., die Sparte iPad inklusive aller Verkäufe von Hardware Zubehör und Apple Drittanbieter 

Accessoires und Services für iPhone, iPad, Mac und iPod. 

 
Abbildung 2 – BCG Matrix aller SGE Apples 1 

                                                        
1
 Datengrundlage für Diagramm ist im Anhang zu finden. 
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Wie die Matrix in Abbildung 2 zeigt, befindet sich die Sparte Mac im Bereich der Poor Dogs. Der 

relative Marktanteil ist sehr gering und das Wachstum für diese Sparte auch. Obwohl der 

Gesamtabsatz von Standrechnern und Notebooks in den letzten Jahren zurückging, was auf das 

Einführen neuer Produkt-Kategorien wie Netbooks, Ultrabooks o.ä. zurückzuführen ist, stieg der 

Absatz von Apple-Produkten in diesem Bereich leicht an. Trotz des Anstiegs haben diese eher eine 

kleine Bedeutung, wie man auch in der Umsatzverteilung in Abbildung 1 gesehen hat und stellt somit 

eine kleine Rolle im Produkt-Portfolio dar. Hingegen sind das iPhone und das iPad die „Stars“ im 

Unternehmen. Mit ihnen werden die größten Umsätze und Gewinne erzielt. Dennoch kann man die 

Richtung (dargestellt durch Pfeile) erkennen. Sie verlieren mehr und mehr Marktanteile an die 

Konkurrenz, obwohl der Markt weiter wächst. Immer mehr Wettbewerber drängen sich in die Märkte 

und schneiden Apple Anteile am Markt ab. Die strategischen Geschäftseinheiten (SGE) iTunes und 

iPod sind nach wie vor sogenannte „Cash Cows“. Beide Sparten haben einen sehr hohen relativen 

Marktanteil. Jedoch ist das Marktwachstum in diesem Bereich eher gering. Zusammenfassend lässt 

sich sagen, dass Apple mit seinem Produktportfolio sehr gut aufgestellt ist.  

Die meisten Produktgruppen befinden sich im rechten Bereich der BCG-Matrix. Diese Geschäfte sind 

die profitabelsten Geschäfte in reifen Märkten und es bedarf wenig Investitionen, um diese Produkte 

weiterzuführen. Diese „Überschüsse“ können in anderen Bereichen eingesetzt werden, um schon 

bestehende zu fördern respektive neue Produkte zu entwickeln. 

3. Das Produkt – iWatch 

Viele Menschen auf der Welt surfen, chatten oder „networken“ jeden Tag mehrere Stunden im Internet. 

Ob von Zuhause oder unterwegs mit dem Smartphone. Jeder möchte ständig online, immer erreichbar 

für Freunde sein und seine Gedanken der Welt des Internets mitteilen. Mit dem neuen innovativen 

Produkt – der iWatch, einer Mischung aus Armbanduhr und Smartphone, also einer Smartwatch – ist 

dies noch einfacher möglich. Das neue Produkt aus der Kategorie „wearable computing“ hat man 

immer am Mann, oder besser gesagt am Handgelenk und kann somit Nachrichten lesen, Messages 

schreiben, Gedanken mitteilen oder einfach nur Informationen abrufen, wie es bisher noch nicht 

möglich war.  

Der USP2 der iWatch wird nicht nur durch die Eigenschaft als „Minicomputer am Handgelenk“ und 

somit als persönlichen elektronischen Assistenten generiert, sondern vor allem durch die innovative 

Steuerung, die mittels Sprache durch das Software-System SIRI3 erfolgt, welches schon Anwendung 

im iPhone fand. Mit der iWatch wird eine neue Ära, eine neue Produktkategorie eingeläutet, wie man 

es vor knapp 30 Jahren nur aus Filmen oder Fernsehserien wie „Knight Rider“ kannte. Natürlich ist die 

Idee keine komplette Neuerfindung, jedoch wird die Kombination aus bestem Design und innovativen 

Funktionen revolutionär sein. 

Das Design und die Eigenschaften der iWatch sind auf den ersten Blick einer 

„herkömmlichen“ Armbanduhren gleichzusetzen, sie zeigt beispielsweise die Zeit im Standby-Modus 

an. Das Produkt bietet jedoch einen wesentlichen Mehrwert zur herkömmlichen Uhr. Es werden einige 

Funktionen integriert sein, die bereits vom iPhone bekannt sind. 

                                                        
2
 Unique selling proposition = Alleinstellungsmerkmal 

3
 Siri (Akronym von Speech Interpretation and Recognition Interface) ist eine Software von Apple, die der Erkennung und Verarbeitung von 

natürlich gesprochener Sprache dient und so Funktionen eines persönlichen Assistenten erfüllen soll [34] 
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Um jedoch eine Substitution mit dem iPhone zu verhindern, soll es nicht möglich sein, mit der iWatch 

zu telefonieren. Um das Ökosystem um die i-Produkte von Apple zu erweitern, ist es jedoch auch 

möglich, die Uhr mit dem iPhone zu verbinden, um zusätzliche Funktionen wie das Telefonieren nutzen 

zu können. 

Mit Einführung der iWatch entstehen neue Märkte und somit eine breitere Zielgruppe für das 

Unternehmen Apple. Es können also noch mehr Menschen mit diesem Produkt erreicht werden, was 

weltweit zur Steigerung des Images der Marke Apple führen kann. 

Vision 

Think different – Der Unternehmens-Slogan soll auch ganz nach der Manier von Apple auf die iWatch 

übertragen werden. Die Vision der iWatch ist es, das Leben im Alltag der Menschen zu erleichtern und 

zu erweitern, wie es bisher noch kein Produkt getan hat. Mit innovativen Funktionen soll die iWatch ein 

fester Bestandteil im Leben der Menschen werden und so viele Alltagsaufgaben erleichtern. Das 

Versprechen des Produkts ist: 

 

„Bleibe in Kontakt mit deinen Freunden, deinen Netzwerken und der Welt 

durch innovatives Design und intuitive, tragbare Technologie, die nur Apple 

bieten kann.” 

 

Folgende Werte haben eine hohe Priorität für die iWatch und das Unternehmen Apple: 

- Hilfreiche und innovative Unterstützung für Alltagsaufgaben aller iWatch-Besitzer 

- Glückliche und zufriedene Kunden 

- iWatch – Entwicklung zu einem Lifestyle- und Status-Symbol  

- Innovation, intuitive Bedienung und Design hat oberste Priorität 

- Wertsteigerung des Unternehmens und der Marke Apple 

- Steigerung des Markenimages von Apple in anderen Zielgruppen 

- Image als Innovator aufrecht erhalten und weiter ausbauen 

Zielgruppe 

Nach Ansicht der Markt- und Sozialforschung und des Sinus-Milieu-Modells des SINUS Instituts 

existieren in Deutschland zehn gesellschaftliche Milieus. Das Modell gruppiert Menschen nach 

Lebensauffassung, Lebensweise und ihrer grundlegenden Wertorientierung. Diese psychografischen 

Merkmale sind, neben Demografischen, heute wichtiger denn je um ein Produkt zielgerichtet platzieren 

zu können. 
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Wie in dem Modell (siehe Abb. 3) 

ersichtlich ist, kann man 

grundsätzlich davon ausgehen, je 

höher ein Milieu in der Grafik 

angesiedelt ist, desto gehobener ist 

die Bildung, Einkommen und 

Berufsgruppe und je weiter rechts, 

desto moderner ist die 

Grundorientierung. [1] 

 

Für die iWatch soll sich auf die drei 

Milieus der Liberal-Intellektuellen, der 

Performer und der Hedonisten 

konzentriert werden. Die Gruppe der 

Liberal-Intellektuellen haben eine 

liberale Grundhaltung und postmaterielle Wurzeln. Sie haben den Wunsch nach selbst bestimmtem 

Leben und viele intellektuelle Interessen. Die Gruppe der Performer bildet die multi-optionale und 

effizienzorientierte Leistungselite. Sie besitzen meist ein global-ökonomisches Denken, lieben den 

Konsum und werden als Stil-Avantgarde bezeichnet. Hohe IT- und Multimedia-Kompetenz gehört 

ebenso zum Profil. Die Hedonisten zeichnen sich durch einen spaß- und erlebnisorientieren modernen 

Lebensstil aus und gehören der Unter- bzw. unteren Mittelschicht an. Sie verweigern Konventionen 

und Verhaltenserwartungen der Leistungsgesellschaft. Das Leben im Hier und Jetzt spielt eine große 

Rolle. [1] 

Um diese Theorie auf die Zielgruppen der iWatch zu übertragen, wurden folgende Zielgruppen mit 

zugehörigen Merkmalen festgelegt: 

Primäre Zielgruppe 

Die primäre Zielgruppe ist auch der früheren Hauptzielgruppe anderer Apple-Produkte und mit dem 

Milieu der Performer gleichzusetzen. So werden folgende zusätzliche Eigenschaften zu den 

Psychografischen des Milieus der Performer festgelegt: 

- wohlhabend, gebildet, technisch begabt, 20 – 40 Jahre alt 

- Early Adopters von Apple Produkten 

- Nutzen neuer Technologien und Gadgets um sich gut zu fühlen – Statussymbol 

- Fashion, Lifestyle und Design – bewusst 

- Stolz ein Apple Nutzer zu sein 

Doch für die iWatch sollen zusätzlich auch andere Zielgruppen angesprochen werden, um eine breitere 

Masse zu erreichen, wie es schon mit dem iPhone und dem iPad gelang. 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 – Sinus-Milieu-Modell 2010 
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Sekundäre Zielgruppe 

Die sekundäre Zielgruppe spiegelt das Milieu der Liberal-Intellektuellen wieder und wird mit folgenden 

Merkmalen beschrieben: 

- gebildet, wohlhabend, 30 – 50 Jahre alt 

- lieben gutes Design und hohe Funktionalität, sind jedoch nicht sehr materiell eingestellt 

- Lifestyle und Fashion ist für diese Zielgruppe auch wichtig, spielt jedoch keine überwiegende 

Rolle 

Tertiäre Zielgruppe 

Die tertiäre Zielgruppe wird mit dem Milieu der Hedonisten gleichgesetzt und besitzt folgende 

Eigenschaften: 

- Nicht ganz so gebildet, weniger finanzielle Mittel, 20 – 35 Jahre 

- Orientieren sich ständig neu und lieben neue Technik 

- Lifestyle und Fashion hat eine hohe Bedeutung 

 

Die Uhren-Monitor-Studie von 2013, die 

von der Responsio GmbH und SINUS 

Markt- und Sozialforschung GmbH 

veröffentlicht wurde [2], zeigt im Sinus-

Milieu-Modell, dass die meisten 

Uhreninteressierten aus den Bereichen 

der Liberal-Intellektuellen, Performer und 

Hedonisten stammen. Dies steht ganz 

klar im Einklang mit der Wahl der 

Zielgruppen für die iWatch. Laut Sinus 

machen diese drei Gruppen zusammen 

einen Anteil von 29% der gesamten 

deutschen Bevölkerung aus. Bei einer 

insgesamten Bevölkerungszahl von 80,2 

Mio. [3], wären das 23,3 Mio. Menschen, 

die zu diesen Milieus gehören.  

Laut Zensus 2011 leben in Deutschland 33,17 Mio. Menschen im Alter von 20 – 50 Jahren. [4] Wenn 

man auf diese Anzahl an Menschen, die 29% aus dem Sinus-Milieu-Modell bezieht, erhält man 9,62 

Mio. potenzielle Käufer in den angestrebten Zielgruppen. 

Da das Sinus-Milieu-Modell grundsätzlich für Deutschland entwickelt wurde, kann es nur bedingt auf 

internationale Konsumenten übertragen werden. Für die europäischen Länder gilt jedoch, dass starke 

Gemeinsamkeiten in den unterschiedlichen Ländern existieren und somit doch das Milieu-Modell 

angewendet werden kann. [5]  

Für den US-amerikanischen und australischen Markt können sicher ähnliche Annahmen getroffen 

werden, da diese Kulturen den Europäischen ähneln. Für den asiatischen Markt hingegen müsste tiefer 

recherchiert werden, was in diesem Plan jedoch nicht Bestandteil sein soll. 

Abbildung 4 – Uhreninteressierte anhand des Sinus-Milieu-
Modells 
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SWOT Analyse iWatch 

Aufgrund der vorangegangenen Analysen und Annahmen, ergeben sich folgende Stärken, Schwächen, 

Chancen und Risiken für die iWatch, die in der folgenden SWOT Matrix dargestellt sind. 

Strenghs 

• vorhandenes Knowhow mit mobilen Geräten 

• vorhandene Technologien für mobile Geräte 

(Betriebssystem, viele Apps, viele Entwickler) 

• weiterer Ausbau des iOS-Ökosystems 

• Innovatives Produkt 

• Hoch flexible Lieferanten-Kette 

Weakness 

• keine Erfahrungen im Uhren-Markt 

• Rückläufiger Marktanteil in anderen 

Produktlinien 

• Schwierige Technologie mit gebogenem 

Touchscreens 

Opportunities 

• (Weiter)Entwicklung einer neuen 

Produktkategorie – Intelligente Uhren 

(Smartwatches) 

• Vorsprung als Pionier 

• vorhandene Patente 

• Ausbau der Markenbekanntheit 

• Profitabler weltweiter Uhrenmarkt 

• Abfedern der Umsatzverluste durch 

sinkende Marktanteile im Smartphone-Markt 

Threats 

• keine Annahme durch Kunden, weil zu 

innovativ oder zu ähnlich zu Smartphone 

• Kannibalisierung anderer Produkte wie 

iPhone, iPod 

• schnelles Nachziehen anderer 

Wettbewerber 

• Wettbewerbsintensive Umgebung / 

möglicher hoher Konkurrenzdruck im 

Uhrenmarkt 

• Verlust von Marktanteilen, nach Einführung 

vergleichbarer Smartwatch-Produkte 

4. Positionierung 

Aufgrund der Tatsache, dass die iWatch noch in keinem Land auf der Welt eingeführt wurde, können 

alle Strategien neu definiert werden. Es wird sich jedoch an die Strategien anderer Apple-Produkte und 

den Strategien des Unternehmens selbst orientiert, um keinen Mehraufwand und somit höhere Kosten 

für das Unternehmen zu produzieren und sich seiner bisherigen Aufstellung treu zu bleiben. 

Marktfeldstrategie 

Mit Entwicklung der iWatch handelt es sich um eine Wachstumsstrategie mit einer 

Produktneuentwicklung nach der Produkt-Markt-Matrix nach Ansoff. Dies bedeutet den Ausbau des 

Produktportfolios mit einem innovativen neuen Produkt für einen bereits bestehenden Markt, was ein 

Wachstum des Unternehmens zum Ziel hat. Der bestehende Markt ist jedoch relativ jung, denn erst 

seit wenigen Monaten existieren wenige Produkte auf dem Markt der Smartwatches. 

 

 

Blue Ocean Strategie 
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"Die Konkurrenz lässt sich nur auf eine Weise schlagen: indem man aufhört, es zu versuchen." Dieser 

Leitspruch stammt von den Erfindern der Blue Ocean Strategie – W. Chan Kim und Renée Mauborgne.  

Die Strategie des blauen Ozeans ist das Gegenteil der Roten Ozean Strategie und beschreibt, dass 

man neue Märkte mit Innovationen erschaffen muss, als sich auf den schon gesättigten Märkten mit 

der Konkurrenz auseinander zu setzen. Auf neuen Märkten hat man den Vorteil der 

Konkurrenzlosigkeit und somit die Möglichkeit die besten Profite zu erzielen. Diesen erfolgreichen Weg 

ging auch Apple mit vielen Produkten. Anstatt Produkte zu entwickeln, die ähnlich denen der 

Konkurrenz sind und sich somit an der Konkurrenz zu orientieren, werden neue Produkte und 

Innovationen und somit neue Märkte kreiert. Als erfolgreiches Beispiel ist hier – iTunes (Start 2001) zu 

nennen. Apple erkannte, dass die Nutzer des illegalen Dienstes Napster einen Weg suchten, einfach 

und intuitiv Musik aus dem Internet zu laden und zu nutzen. Apple bot seinen Kunden eine einfach zu 

bedienende Plattform, wo dies das erste Mal legal möglich war – iTunes. [6] 

Auch mit der iWatch soll die Blue Ocean Strategie gegangen werden. Momentan existieren wenige 

Produkte in dieser Klasse, die wenig Anklang bei den Endkunden finden. [7] Durch eine Innovation, die 

bisher nur Wenige unzureichend umgesetzt haben, wäre Apple sozusagen Vorreiter in diesem Bereich.  

Ziel der Blue Ocean Strategie ist es, dem Angebotsüberschuss entgegen zu wirken und sich von 

Wettbewerbern durch sogenannte Nutzeninnovationen zu differenzieren.  

Marktstimulierungsstrategie 

Aufgrund der Tatsache, dass die meisten Apple-Produkte eher im hochpreisigen Segment angesiedelt 

sind, und die Marke Apple auch als solche bei den Konsumenten bekannt ist, wird für die iWatch 

ebenfalls eine Präferenzstrategie bzw. eine Differenzierungsstrategie nach Porter gewählt. Diese 

Strategie steht für eine klare Position im Markt: Hohe Qualität und hoher Preis. Um den Markt 

erfolgreich zu steuern oder zu beeinflussen, bedient sich diese Strategie des Hebels des 

Leistungsvorteils, was durch das qualitative hochstehende Produkt erreicht wird. [8] Somit handelt es 

sich hierbei ebenfalls um eine Markenstrategie. Dies ist auch dadurch begründet, dass die Marke 

Apple selbst als qualitativ hochwertige Marke angesehen wird.  

Marktparzellierungsstrategie 

Grundsätzlich soll die iWatch eine sehr große Zielgruppe auf dem Zielmarkt der Smartwatches 

ansprechen, wie im vorherigen Kapitel schon beschrieben wurde. Die Zielgruppen wurden mit Hilfe von 

Sinus Milieu-Modell-Gruppen und demografischen Merkmalen festgelegt. Aus diesem Grund findet 

eine Marktsegmentierung für die iWatch durch Definition der in sich größtenteils homogenen 

Zielgruppen statt, jedoch sollen mit dem folgenden Marketing-Mix alle Zielgruppen gleich 

angesprochen werden. Es findet also keine Differenzierung im Marketing-Mix für unterschiedliche 

Marktteile oder Käufergruppen für das neue Produkt statt. Unternehmensweit gesehen findet jedoch 

ein differenziertes Marketing für jedes Segment und jedes Produkt statt. 
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Marktarealstrategie 

Wie auch schon bei anderen Produktlinien des Unternehmens, soll die iWatch in 127 Ländern [9] 

verfügbar sein. Der Absatz soll also auf dem globalen Markt stattfinden. Dies ist für das Unternehmen 

kein Hindernis, da schon alle notwendigen Ressourcen, die für die Verwaltung eines global verfügbaren 

Produkts benötigt werden, in den jeweiligen Ländern bzw. Kontinenten verfügbar sind. 

 

Die Fertigung der iWatch soll, wie auch bei anderen Produkten, durch Foxconn Electronics Inc. aus 

Taiwan [10] realisiert werden. Alle Produkte werden dort gefertigt und dann weltweit in die 

entsprechenden Länder exportiert, um dort vertrieben werden zu können. 

 

Timing Strategie 

Apple typisch soll die iWatch mit einer kombinierten Wasserfall- / Sprinkler-Strategie eingeführt werden. 

Dies bedeutet, dass das Produkt erst, wie üblich im Land des Unternehmens, den USA und dann 

sukzessive nach kurzer Zeit in anderen Ländern bzw. Kontinenten wie Europa, Australien und Asien 

eingeführt werden soll. Die Zeitspanne vom 

ersten bis zum letzten Land sollte nicht 

länger als sechs Monate auseinander liegen, 

um die Kunden nicht abzuschrecken. 

Der Vorteil bei dieser Strategie ist, dass es 

bei hoher Nachfrage in den ersten Wochen 

und Monaten zu keinen nennenswerten Lieferengpässen kommt, da die Produktion nach Einführung 

im ersten Land angepasst und wenn notwendig ab- bzw. ausgebaut werden kann.  

5. Markt und Wettbewerb 

Seit geraumer Zeit sind die Märkte, in denen Apple tätig ist, zum Teil sehr hart umkämpft. Als Beispiel 

sei hier der Smartphone oder Tablet-Markt zu nennen. Auch andere strategische Einheiten Apples sind 

stark betroffen. Der zur Zeit größte Konkurrent Apples ist der südkoreanische Mischkonzern Samsung 

Group. Mit Entstehung und Veröffentlichung des alternativen Smartphone-Betriebssystems Android im 

Oktober 2008 [11], was größtenteils von Google Inc. entwickelt wurde, entstand ein hartumkämpfter 

Markt. Nach Einführung weiterer Smartphones wie Windows Phones von Microsoft oder HTC und 

anderen Herstellern entstand nach und nach ein starker Verdrängungswettbewerb. 

Smartphone-Markt weltweit 

Da die Funktionen der iWatch einem Smartphone ähneln, wird in diesem Plan ebenfalls Bezug zum 

weltweiten Smartphone-Markt genommen. Wie man in der folgenden Tabelle erkennen kann, hatte 

Apple 2012 noch einen Marktanteil von 23%. Im ersten Quartal 2013 fiel er schon auf 17%. Dies zeigt, 

dass der Umsatz mit dem iPhone nicht mehr so lukrativ für das Unternehmen ist, wie noch vor einigen 

Jahren. 
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Smartphone-Betriebssysteme weltweit 

System 
1. Quartal 2013 1. Quartal 2012 +/- Absatz 

Geräte Marktanteil Geräte Marktanteil  

Android 162,1 Mio. 75,00 % 90,3 Mio. 59,10 % 79,50 % 

iOS 37,4 Mio. 17,30 % 35,1 Mio. 23,00 % 6,60 % 

Windows Phone 7,0 Mio. 3,20 % 3,0 Mio. 2,00 % 133,30 % 

Blackberry 6,3 Mio. 2,90 % 9,7 Mio. 6,40 % -35,10 % 

Linux 2,1 Mio. 1,00 % 3,6 Mio. 2,40 % -41,70 % 

Symbian 1,2 Mio. 0,60 % 10,4 Mio. 6,80 % -88,50 % 

Andere 0,1 Mio. 0,00 % 0,6 Mio. 0,40 % -83,30 % 

Gesamt 216,2 Mio.  152,7 Mio.  41,60 % 

Quelle: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker (Mai 2013) 

 

Der Konkurrenzdruck und Verdrängungswettbewerb in diesem Markt wächst stetig. Immer mehr 

Hersteller bieten iPhone vergleichbare Produkte an. 

Die Konsumenten hingegen erfreuen sich über die Vielfalt der Produkte. Für jede Altersgruppe und 

jeden Geschmack ist etwas auf dem Markt zu finden. So muss auch hier differenziert werden, welche 

Gruppen man mit seinem Produkt ansprechen und erreichen möchte. 

Das gesamte Absatzvolumen von Smartphones im Jahr 2012 betrug 722,4 Millionen Stück. [12] Und 

Samsung, Apples größter Konkurrent, hält die größten Marktanteile im Smartphone-Markt. 

Armbanduhren-Markt weltweit 

Der Armbanduhren-Markt ist weltweit ebenfalls sehr groß, dynamisch und hart umkämpft. In den 

letzten Jahren waren viele Hersteller von der weltweiten Rezession betroffen, denn diese hat sich auch 

stark in den Absatzzahlen der Uhren niedergeschlagen. 

Auf dem europäischen Uhren-Markt konnte man die Krise stark spüren. In Großbritannien und den 

Niederlanden hält die Krise weiter an. Die Verkaufsmengen sinken weiter, obwohl die Umsätze durch 

den steigenden Pfund-Kurs wachsen. In Deutschland hingegen wächst der Markt seit 2011 wieder. 

Nach einer Studie der GFK stieg der Umsatz in 2011 um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

Durchschnittlich gaben die Deutschen 291 Euro für eine Armbanduhr bei einem Juwelier aus. „Im 

Nichtfachhandel – dazu zählen Kauf-, Waren- und Versandhäuser sowie Verbraucher- und Cash & 

Carry-Märkte – sind vor allem modische Armbanduhren sehr beliebt, für die im Schnitt 74 Euro gezahlt 

wurden.“ [13] 

Der größter Hersteller von Armbanduhren weltweit ist das Schweizer Unternehmen Swatch Group mit 

einem Jahresumsatz von 8,3 Mrd. US-Dollar (Stand 2012), wobei davon 80% auf Uhren und Schmuck 

zurückzuführen ist. [14]  

Auf dem weltweiten Uhrenmarkt werden zirka 1,2 Milliarden [14] Uhren abgesetzt. Jedoch sind in diese 

Menge, Uhren aller Preisklassen eingerechnet und eine beachtliche Zahl an Uhren wird in China und 

Hong Kong hergestellt und exportiert, deren Wert die $10-Marke nicht übersteigt.  

Für den europäischen Markt kann man auf eine Recherche des österreichischen Journalisten 

Alexander Linz zurückgreifen, die besagt, dass deutsche und schweizer Uhrenhersteller insgesamt 
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zirka 26,08 Millionen Uhren in 2012 absetzen konnten (siehe Tabelle Anhang Punkt 2). In dieser Liste 

sind jedoch Uhren in den Preisklassen von $47,93 bis $186.547,86 einkalkuliert. Das Luxussegment, 

also Uhren ab $1.000 machen den größten Teil der Liste aus. Im mittleren Preissegment zwischen 

$240 und $900 konnten immerhin 4,75 Mio. Uhren abgesetzt werden. [15] Diese Liste ist jedoch nicht 

als verbindlich anzusehen, sie gibt eher einen Überblick über die Export- und Verkaufszahlen 

deutscher und schweizer Uhrenhersteller. Andere Hersteller aus anderen Ländern werden nicht 

berücksichtigt. 

Smartwatch-Markt 

Der Markt der Smartwatches ist ein sehr junger Markt. Zwar gab es in den letzten Jahren, ja sogar 

Jahrzenten schon Ideen bzw. fertige Produkte in diesem Bereich, aber kein Produkt hat sich am Markt 

durchsetzen können. Die Zeit und Technik schien einfach nicht reif. 

Es ist anzunehmen, dass sich der Markt aus den Käufergruppen von Smartphones und Armbanduhren 

zusammensetzt. Denn genau auf diese Zielgruppe werden die Produkte ausgelegt sein. 

In erster Linie werden Konsumenten, die ein Smartphone besitzen, sich für Smartwatches interessieren. 

Aber auch der Markt der Armbanduhren sollte nicht unterschätzt werden, denn Käufer von 

Armbanduhren legen ebenfalls viel Wert auf Design und Funktionalität und könnten hohes Interesse an 

neuartigen intelligenten Armbanduhren zeigen. 

Konkurrenzanalyse 

Zur Zeit (Stand Mai 2013) existieren zur geplanten iWatch wenige Konkurrenzprodukte, die ähnlich der 

geplanten iWatch sind. Zum einen ist dies die „SmartWatch“ des japanisches Konzerns SONY, die „I’m 

Watch“ des italienischen Unternehmens I’m S.p.A. und „Pebble“ des Startups Pebble Technology, 

finanziert durch Nutzer der Internetplattform www.kickstarter.com mit zehn Mio. USD [16].  

Mit diesen „intelligenten“ Armbanduhren (Smartwatches) ist es möglich, sich mit seinem Smartphone 

per Bluetooth™-Tethering zu verbinden, zu steuern und Informationen vom Mobiltelefon auf der Uhr 

anzeigen zu lassen. Die Sony „SmartWatch“ funktioniert nur mit Android, die beiden anderen mit 

Android und iOS. 

  

Abbildung 7 – Sony SmartWatch [30] Abbildung 7 – Pebble Smartwatch [16] Abbildung 7 – I’m Watch [36] 
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Die Endkunden-Preise der drei Produkte sind momentan (Stand Mai 2013): 

- I’m Watch – 299 € ($399; Aktionspeis: $299) 

- Pebble – $150 

- Sony SmartWatch – $99. 

Die Merkmale der drei Smartwatches ähneln sich in Ausstattung, Design und Funktion. So ist es 

möglich, sich Applikationen auf den Uhren zu installieren, um gezieltere Aufgaben zu erledigen, wie 

etwa das Lesen von Nachrichten oder ähnlichen. Diese Produkte sind jedoch nicht komplett autonom, 

sie können zwar autonom die Uhrzeit anzeigen, darüber hinaus sind sie jedoch eher ein Peripherie-

Gerät für das schon vorhandene Smartphone. Ein weiterer Nachteil der Produkte ist die nicht sehr 

hohe Batterieleistung. Die I’m Watch Batterie hält bei normaler Nutzung gerade einmal 5 Stunden, im 

Standby-Modus bis zu 48 Stunden. Die Pebble-Watch ist in der Entwicklung schon weiter und hält auf 

Grund des E-INK-Paper-Displays bis zu fünf Tage.  

Weitere Hersteller (frühe und späte Folger) mit anderen Uhren in dieser Produktkategorie könnten in 

naher Zukunft folgen. So bestätigte Samsung bereits im März 2013 ebenfalls an einer Smartwatch zu 

arbeiten. Auch weitere Unternehmen, wie Microsoft und Google könnten dem Trend folgen. 

Alle genannten Produkte können jedoch nicht zwingend als Konkurrenz angesehen werden, da es sich 

bei der iWatch um ein autonomes Produkt handeln soll, was bei allen drei Produkten nicht der Fall ist, 

da Diese für ihre Konnektivität ein Smartphone mit Bluetooth-Verbindung benötigen. 

Marktpotenzial iWatch 

Das Marktpotenzial für die iWatch lässt sich unterschiedlich bewerten, je nachdem in welche Relation 

man sie setzt. Wird vom weltweiten allgemeinen Uhrenmarkt ausgegangen, kann das Absatzpotenzial 

sehr hoch sein. Wie man im vorherigen Kapitel erkennen konnte, werden jährlich bis zu 1,2 Milliarden 

Uhren abgesetzt. Diese Zahl beinhaltet jedoch Uhren aller Preisklassen. Ein sehr großer Anteil von ca. 

900 Mio. Stück wird in China und Hong Kong produziert und der Durchschnittspreis liegt bei $6. [14] 

Für Uhren im Bereich zwischen 200 und 500 Dollar kann keine genaue Absatzzahl ermittelt werden, 

weil sich die Uhrenhersteller mit den Verkaufszahlen der eigenen Produkte sehr bedeckt halten.  

ABI Research zufolge, ein amerikanisches Unternehmen, was sich mit Markt und Trend Analysen im 

weltweiten Technologie-Bereich beschäftigt, könnte der Absatz von Smartwatches bis zum Jahr 2018 

auf 485 Millionen Stück pro Jahr steigen. [17] Amit Daryanani hingegen, ein Analyst der kanadischen 

Investment Bank RBC capital markets, geht davon  aus, dass zirka 35% des jährlichen iPhone-

Absatzes weltweit, was in etwa 40 Millionen iWatches bedeuten würde, pro Jahr abgesetzt werden 

können. [18] Wenn man diese beiden Zahlen in Relation setzt, könnte Apple einen Marktanteil von 8 – 

9% auf dem Smartwatches Markt erreichen. 

Diese Zahlen sind natürlich nur spekulativ, geben aber Indize, welche Absatzpotenziale sich für 

Smartwatches in den nächsten Jahren entwickeln könnten. 
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6. Konzeption 

Nach allen vorangegangen Analysen und festgelegten Strategien, folgt nun die Marketing-Konzeption 

des neuen Produkts. Im ersten Teil werden die Ziele festgelegt, die nach Einführung erreicht werden 

sollen und im zweiten Schritt, werden die Maßnahmen anhand des Marketing-Mix aufgestellt, welche 

zur Erreichung der Ziele nötig sind. 

Ziele 

Im Folgenden werden qualitative und quantitative Ziele für die iWatch festgelegt, welche in den ersten 

2 – 3 Jahren nach Einführung des Produkts mit den folgenden Marketing-Mix-Maßnahmen erreicht 

werden sollen. 

 

Qualitative Ziele 

- Einführung einer neuen technischen Innovation 

- Erreichen einer Marktführerschaft im Bereich Smartwatches 

- Erhöhung des Images als Innovator bei mehr Konsumenten und zusätzlichen Zielgruppen 

- Positionierung der iWatch als Premium-Lifestyle-Produkt 

- Einstieg in den Uhrenmarkt, Bereich „Smartwatches“ 

- Erweiterung der Produktpalette um einen neuen Star, da andere Produkte wie iPhone 

Marktanteile verlieren 

Quantitative Ziele 

- Absatz von mindestens einer Million Uhren im ersten Jahr der Einführung 

- Steigerung des Absatzes um mindestens 25% im zweiten Jahr 

- 2% (entspricht ca. 3,1 Mrd. USD mit Umsatz 2012) des Unternehmens-Umsatzes soll mit der 

iWatch in den ersten drei Jahren erzielt werden. 

Marketing-Mix 

Produktpolitik 

Um bei den Endkunden eine Assoziation mit anderen 

Apple Produkte herzustellen, wurde sich für das neue 

Produkt für den Namen iWatch entschieden, wie 

schon im Titel und im kompletten Marketingplan zu 

lesen ist. Das „i“ im Produktnamen suggeriert die 

Verbindung zu anderen Apple Produkten und das Wort 

„Watch“ impliziert, dass es sich in erster Linie um eine 

Armbanduhr handelt. Es sollte zu keinen Problemen mit 

der Bedeutung des Wortes „Watch“ weltweit kommen, 

da keine weitere Bedeutung des Namens in anderen 
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Sprachen bekannt ist. Es ist lediglich abzuklären, ob der Produktname iWatch in jedem Land, in dem 

die Uhr verfügbar sein soll, rechtlich genutzt werden darf. 

Der Kernnutzen der iWatch ist die Anzeige der Uhrzeit und das Bereitstellen von wichtigen 

personalisierten Informationen in höchst ansprechendem Design. Es ist möglich mit der iWatch gezielte 

Informationen schnellst möglich im Internet und durch spezielle Applikationen abzufragen oder 

Nachrichten abzusetzen und dabei die höchste Mobilität der Nutzer zu erhalten. Immer auf dem 

Laufenden bleiben ohne Zeit zu verlieren, ist das Motto.  

Bei der Smartwatch handelt es sich um ein autonomes Produkt, was kein Smartphone benötigt um zu 

funktionieren. Das einmalige Bedienkonzept, die iWatch über SIRI4 per Sprache zu steuern, ist ein 

weiteres Alleinstellungsmekrmal. So kann mit dem Produkt ohne zusätzliche Bedienung mit den 

Händen, interagiert werden. Um einen Überblick über die Funktionen und Merkmale der iWatch zu 

erhalten, werden im Folgenden alle Wesentlichen und Wichtigen aufgelistet: 

Merkmale / Funktionen im Überblick 

- stilvolles & edles Design | Apple Design typisch 

- intuitives Bedienkonzept durch Touch-Screen und Sprachsteuerung 

- nicht zu groß, da es sonst als Armbanduhr nicht tragbar wäre 

- sehr hohe Batterie-Leistung, die Uhr sollte bei mäßiger Nutzung mindestens eine Woche ohne 

Ladevorgang auskommen 

- WIFI, Bluetooth und UMTS – Verbindungen möglich 

- Spezielle Version von iOS als Betriebssystem mit speziellen Applikationen und App-Store zum 

Informationsabruf, Senden von Nachrichten 

- Einbinden der SIRI - Funktion, somit ist eine stimmengesteuerte Bedienung möglich – Hands 

free control 

- völlig autonomes Produkt – es ist nicht zwingend ein Smartphone für die Verwendung nötig, 

dennoch ist es kompatible mit der Nutzung anderer Apple-Produkte wie das iPhone oder iPad 

und auch anderer Smartphones, um spezielle Funktionen wie zum Beispiel das Anzeigen von 

Anrufen oder SMS zu gewährleisten, zu nutzen 

- Spritzwasserschutz (waterproof), falls man in den Regen kommt 

- Gebogenes LCD-Touch-Display für ansprechendes Design  

- Überwachung von Puls, somit kann es als Gadget im Sport genutzt werden. 

 

Das Kernprodukt ist eine komplette Neuentwicklung und wird auch als solche vermarktet. Sie wird 

innovativ und revolutionär in diesem Bereich sein. Das Design der Uhr, steht wie bei anderen Apple 

Produkten typisch, an oberster Stelle, soll dennoch intuitiv zu bedienen sein. Die Verpackung der 

iWatch wird sehr schlicht aber dennoch sehr edel gehalten. Sie wird je nach Variante in einem 

schwarzen oder weißen Karton verpackt, wie man es schon von anderen Apple Produkten kennt. 

Um eine hohe Bindung zum Produkt durch den Kunden zu erzeugen, sollen neben dem Kernprodukt 

auch weitere Services angeboten werden. Als Informationsquelle für die Kunden wird es eine eigene 

Internetseite über die iWatch geben, die über Funktionsweise und Features mit viel Bild- und 

Videomaterial, was auch als Kommunikationsmittel in anderen Medien genutzt werden kann und über 

                                                        
4
 Siri (Akronym von Speech Interpretation and Recognition Interface) ist eine Software von Apple, die der Erkennung und Verarbeitung von 

natürlich gesprochener Sprache dient und so Funktionen eines persönlichen Assistenten erfüllen soll [35] 
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weitere Details zum Kauf informieren. Natürlich steht den Kunden ein E-Mail- und Telefon-Support zum 

neuen Produkt bereit. 

Zum eigentlichen Produkt wird eine 36-monatige Garantie angeboten, die es bei Apple bisher noch 

nicht gab. Dies soll sicherstellen, dass das Produkt, wie eine normale Armbanduhr über einen langen 

Zeitraum genutzt werden kann, wie man es von „herkömmlichen“ Armbanduhren gewohnt ist. 

Zusätzlich zu dieser integrierten Garantie, kann der Kunde auf Wunsch diese auf maximal fünf Jahre 

verlängern. Sollte der Kunde die Garantie in Anspruch nehmen, soll es das Ziel sein, dem Kunden das 

Produkt innerhalb von 24 Stunden auszutauschen. Dies wird eine hohe Anforderung an die bisherige 

Infrastruktur des Unternehmens stellen, wird sich aber durch höhere Kundenloyalität schließlich 

auszahlen und das Image des Produkts und der Marke Apple steigern. 

Um eine größtmögliche Zielgruppe zu erreichen und den unterschiedlichen Interessen und Wünschen 

der Kunden gerecht zu werden, soll die iWatch mit drei unterschiedlichen internen Speichergrößen 

angeboten werden. Die Basisvariante enthält einen Speicher von 4GB. Als Upgrade wird zusätzlich 

eine Version mit 8GB und 16GB angeboten. Größere Speicher sollen nicht verbaut werden, da es 

sonst zu Platzproblemen beim technischen Aufbau der Uhr kommen kann, worunter das Design leiden 

könnte. 

Das Image der Marke ist eines der wichtigsten Elemente bei Markteinführung, da die iWatch als 

Premium-Lifestyle-Produkt etabliert werden soll. Sie soll genau wie andere Armbanduhren z.B. von 

Citizen, Casio, Diesel oder Fossil, Emotionen transportieren und somit zum täglich genutzten Lifestyle-

Produkt heranwachsen. 

Distribution 

Für die Distribution der iWatch wird sich auf den direkten Vertrieb und den einstufigen indirekten 

Vertrieb über Einzelhändler festgelegt, wie es schon bei anderen Apple Produkten der Fall ist, um die 

bisherige Distributionsstruktur zu nutzen. 

Auf direktem Weg wird die iWatch über den eigenen Online-Shop http://store.apple.com (der weltweit 

verfügbar ist) und in allen eigenen Apple Stores (z.Z. 405 weltweit, Tendenz steigend) angeboten. 

Somit können die Endkunden entweder direkt und bequem von Zuhause aus rund um die Uhr 

bestellen und/oder vorher die Uhr in den Apple Stores ausgiebig testen oder kaufen. 

Auf dem indirekten Weg soll die iWatch durch den Einzelhandel den Weg zum Endkunden finden. Alle 

autorisierten Apple-Händler (z.B. Amazon, Media-Markt, Gravis uvm. in Deutschland) sollen das 

Produkt in ihren Retail-Stores und in ihren Online-Stores vertreiben können.  

Neu soll die Zusammenarbeit mit dem Uhren-Einzelhandel sein. Hierzu sollen direkte Verträge mit den 

Uhrenhändlern abgeschlossen werden. Auf dem deutschen Markt wird die Zusammenarbeit mit dem 

größten Uhrenhändler Christ, der insgesamt 200 Filialen und einen eigenen Online-Shop betreibt, 

angestrebt. Christ erwirtschaftete im Online-Handel rund 5 und in seinen Filialen rund 310 Millionen 

Euro. Diese Kooperation wäre für Apple ein großer Gewinn und könnte den Einstieg in den Uhrenmarkt 

wesentlich erleichtern. 

Um keine Listinggebühren und andere Kosten der Händler zahlen zu müssen, wird mit der 

endabnehmergerichteten Pull-Strategie als Vertriebssystem gearbeitet. Durch den gezielten Einsatz 

von Kommunikationsinstrumenten, die an die Endkunden gerichtet sind, wird durch die steigende 

Nachfrage ein Druck bei den Absatzmittlern aufgebaut, das Produkt in das Sortiment aufzunehmen. 
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Preispolitik 

Um die genannten Zielgruppen optimal zu erreichen, darf das Produkt nicht zu teuer und nicht zu billig 

sein. Zu billig würde bei der Zielgruppe geringe Qualität suggerieren. Zu teuer schreckt vom Kauf ab. 

Andererseits beeinflusst die preispolitische Entscheidung unmittelbar die Gewinne, die mit dem 

Produkt erzielt werden können. Die Skimmingstrategie ist für das geplante Produkt die optimale 

Ausgangslage, da schon in der Einführungsphase hohe Gewinne und hohe Margen für Apple erzielt 

werden können. Da die iWatch als Premium-Lifestyle-Produkt eingeführt werden soll, passt diese 

Strategie ebenfalls. Es werden stets Abnehmer mit der Bereitschaft existieren, da es sich bei dem 

Produkt um eine Innovation handelt und die Marke 

Apple für Qualität steht. [19] 

Zur Preisfindung für das neue Produkt wird eine 

kostenorientierte Preisbestimmung mit Hilfe einer 

Zuschlagskalkulation erstellt. Für die Preiskalkulation 

wurde eine einstufige Preistreppe kalkuliert, da dies 

für den indirekten Vertrieb über den Einzelhandel 

nötig ist. Alle genannten Preise sind Annahmen auf 

Basis vorangegangener Analysen und bereits 

verkaufter Produkte wie das iPhone. [20] 

Aufgrund der Schätzungen und der erstellten 

Kalkulation wird ein Endkundenpreis von 399 USD 

als optimal betrachtet und festgelegt. Der Puffer 

zwischen kalkuliertem und festgelegtem 

Endkundenpreis, kann für unvorhersehbare Kosten 

genutzt werden. Sollten keine weiteren Kosten als 

die geplanten anfallen, steigt der Gewinn für das Unternehmen. Mit diesem festgesetzten Preis können 

alle Kosten, eine angestrebte Gewinn-Marge von mindestens 35% für das Unternehmen und 25% 

Marge für den Einzelhandel gut abgedeckt werden. Dieser Preis passt auch perfekt zum Niveaueffekt 

des Abrundens aus der Psychologie, da Verbraucher bei Preisen eher ab- als aufrunden, hat die 9 am 

Ende des Preises einen positiven Effekt und der Preis erscheint attraktiver. [21] 

Um weltweit ein einheitliches Bild der Marke zu erzeugen, soll der Endkundenpreis unter 

Berücksichtigung von Währungsverlusten- und Schwankungen und unter Einbezug der 

unterschiedlichen Fracht- und Vertriebskosten relativ einheitlich gehalten werden.  

Natürlich wird es eine Preisstaffelung für die drei unterschiedlichen Varianten geben. Der oben 

genannte Preis, ist der Preis für die Basisversion mit 4GB internem Speicher. Die Höhe der Preise für 

die anderen Versionen beruht nicht auf einer Kostenkalkulation, sondern basiert auf einer 

nutzenbasierten Preisfindung. Denn die Kosten für den größeren Speicher sind sehr gering, und fallen 

somit kaum ins Gewicht. Den Endverbrauchern kann es jedoch sehr wichtig sein 4 oder 14 Gigabyte 

mehr Speicherplatz in ihrer Uhr zur Verfügung zu haben. Somit wird pro Speicher-Aufstockung ein 

Preissprung in Höhe von 20 USD festgelegt.  

  

Materialkosten 120,00$         

+ Verpackungskosten 5,00$            

+ Fertigungskosten 10,00$          

= Herstellungskosten 135,00$         

+ Entwicklungskosten 8,00$            

+ Marketingkosten 30,00$          

+ Verwaltungskosten 11,00$          

+ Vertriebskosten 10,00$          

= Selbstkosten 194,00$         

+ Gewinnzuschlag (35%) 67,90$          

= Verkaufspreis Einzelhandel 261,90$         

+ Marge Einzelhandel 25% 65,48$          

= Nettopreis 327,38$         

+ ∅17,5% VAT/GST (zw. 8-27%) 57,29$          

Kalkulierter Endkundenpreis 384,67$         

Festgelegter Endkundenpreis 399,00$         

Zuschlagskalkulation

V
a
ri
a
b
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n
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Die Preise der drei Versionen für den Endkunden sieht dann wie folgt aus: 

 

iWatch 4GB  (Basis) - 399 USD 

iWatch 8GB  - 419 USD 

iWatch 16GB  - 439 USD 

  

Für den Handel und die eigenen Vertriebswege gelten diese Preise als unverbindliche Preisempfehlung. 

Eine Preissenkung ist vorerst nicht angedacht. Wenn jedoch eine Produktweiterentwicklung der iWatch 

durchgeführt wird, werden die Preise dementsprechend angepasst. 

Kommunikation 

Im vorangegangenen Abschnitt Produkt unter dem Punkt Zielgruppen wurden schon die angestrebten 

Käufergruppen der iWatch klar definiert. Um diese Gruppen optimal zu erreichen und alle Ziele zu 

erfüllen, werden im Folgenden alle Werbemaßnahmen aufgelistet. 

Die Werbemaßnahmen für das neue Produkt teilen sich in zwei Bereiche auf. Zum einen sollen 

Maßnahmen im „Above-the-line“- und zum anderen im „Below-the-line“-Bereich durchgeführt werden. 

Da die iWatch als innovatives Lifestyle-Produkt im Smartwatch bzw. Uhren-Markt platziert werden soll, 

müssen auch die Kommunikationsmaßnahmen darauf ausgerichtet werden. Allgemein sollen folgende 

Ziele und Funktionen aller Kommunikationsmedien festgelegt werden. 

Die Werbemittel müssen das innovative Design und alle innovativen Funktionen des neuen Produkts 

gezielt herausstellen, um den Kunden die Innovation des Produkts glaubhaft zu vermitteln. Auf der 

anderen Seite muss mit emotionalen Bildern und Handlungen der Lifestyle-Faktor und der Status des 

Produkts für den Kunden vermittelt werden.  

Ziel aller Maßnahmen in der Kommunikationspolitik ist es, das Produkt – die iWatch – als neues 

innovatives und revolutionäres Produkt im Uhren- bzw. Smartwatch-Markt zu platzieren und dies mit 

der Marke Apple zu verbinden. Die Marke iWatch soll sich bei den Konsumenten als eigenständige 

Markte festigen, aber auch stets mit Apple assoziiert werden.  

Das Budget für alle Kommunikationsmaßnahmen wird in den ersten drei Jahren auf 0,1% pro Jahr des 

Gesamtumsatzes des Unternehmens festgesetzt, was etwa 156 Millionen US Dollar entspricht. 

Da die iWatch international platziert wird, müssen in der Werbung länderspezifische Gegebenheiten 

beachtet werden. Dennoch soll weltweit die Kommunikation weitestgehend einheitlich erfolgen. 

Um den Rahmen dieses Plans nicht zu sprengen, wird sich in den folgenden Abschnitten bei der 

Media- und Maßnahmenplanung nur auf den deutschen bzw. europäischen Markt konzentriert. Die 

Maßnahmen der Kommunikationspolitik sind jedoch international ähnlich anzuwenden. 

Insgesamt stehen 156 Mio. USD für alle Kampagnen weltweit zur Verfügung. Das Produkt soll auf vier 

Kontinenten vertrieben werden soll, so wird das Budget gleichmäßig auf diese Vier verteilt. Somit 

stehen auf jedem Kontinent 39 Mio. USD pro Jahr für Werbemaßnahmen zur Verfügung.  

Above-the-line 

Um eine hohe Bekanntheit des Produkts in der jeweiligen Einführungsphase zu erzielen und die 

ausgewählten Zielgruppen optimal zu erreichen, sollen in erster Linie weltweit einheitliche 30-Sekunden 

TV-Spots (der jeweiligen Landessprache angepasst) produziert und auf ausgewählten großen TV-

Sendern weltweit in den wichtigsten und absatzstärksten Ländern ausgestrahlt werden. In den ersten 
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Monaten nach Einführung soll die Frequenz der Ausstrahlungen relativ hoch gehalten werden, um die 

Bekanntheit zu steigern.  

Um nationale bzw. kontinentale TV-Werbekampagne durchzuführen, bedarf es einer genauen Planung. 

Hierbei wird die Zusammenarbeit mit großen Agenturen wie IP Network oder SevenOne Media 

angestrebt. IP Network zum Beispiel gehört zur RTL Group und kann TV-Werbekampagnen in elf 

europäischen Ländern auf strategisch wichtigen TV-Sendern betreuen und durchführen. 

Um eine optimale Streuung und somit die gewünschten Zielgruppen in Deutschland zu erreichen, 

sollen in den ersten zehn Wochen nach Einführung des Produkts, jeweils dreimal pro Woche zwei 

Werbespots in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr für die iWatch auf den Sendern Pro7 und RTL 

ausgestrahlt werden. Laut den Mediadaten dieser Sender, decken die Zuschauer dieser Sender die 

Zielgruppen sehr gut ab und es kann somit eine hohe Kontaktrate erzielt werden. Für die erste TV-

Werbekampagne in Deutschland wird ein Budget von 2 Mio. Euro (umgerechnet 2,6 Mio. USD) 

benötigt. Die weitere Planung sollte nach den ersten zehn Wochen nach Kontrolle der Absatzzahlen 

und des Erfolgs der Kampagne erneut erfolgen. Für die Produktion der Werbespots wird ein Budget 

von insgesamt 100.000 USD eingeplant. Dieses Budget beinhaltet jedoch die Produktion drei 

verschiedener 30-Sekunden-Spots in unterschiedlichen Sprachen. 

Als weitere Maßnahme soll das Schalten von Anzeigen in gezielten Fachzeitschriften umgesetzt 

werden, um die Bekanntheit der iWatch im Uhrenmarkt aufzubauen. Hierdurch kann die Bekanntheit 

der Marke bei Händlern wie Endkunden gleichermaßen gesteigert werden. Auf dem deutschen Markt 

wären die bekanntesten Zeitschriften „Armbanduhren“ (7 Ausgaben/Jahr, Doppelseite A4 = 10.050), 

„Uhren-Magazin“ (5 Ausgaben pro Jahr, Doppelseite A4 = 11.090) und „Chronos“ (6 Ausgaben pro 

Jahr, Doppelseite A4 = 13.840) auszuwählen. Um eine große Präsenz zu zeigen, soll in allen Ausgaben 

jeweils mit einer Doppelseite in A4-Größe geworben werden. Somit wird für diese Kampagne im ersten 

Jahr rund 209.000 Euro (USD 271.000) benötigt. 

Die weitere Verwendung des Rest-Budgets für Deutschland und das Budget der anderen 

europäischen Länder bedarf weiterer detailierter Planung, die nicht Bestandteil dieses Plans sein soll.  

Below-the-line 

Die erste Maßnahme im Below-the-line-Bereich wird die Ankündigung der iWatch auf der „Worldwide 

Developers Conference“ von Apple – die WWDC – sein. Wie es schon bei anderen Produkten geklappt 

hat, ist diese Art der Präsentation des Produkts weltweit sehr erfolgreich. Sobald das Produkt auf dem 

Event präsentiert wurde, wird davon ausgegangen, dass in Fachkreisen sehr stark über das neue 

innovative Produkt berichtet wird. Diese Maßnahme wird zusätzlich kein großes Budget benötigen, 

denn es findet unabhängig von der Einführung der iWatch statt. 

Mit Hilfe des Kooperationssamplings wird eine weitere Maßnahme zur Hilfe genommen. Hierfür werden 

Produktproben an ausgewählte Verlage, Fachzeitschriften und freie Journalisten aus dem Uhren- und 

IT-Bereich versendet, damit diese in online und offline Medien über das neue Produkt berichten. Diese 

Art der Werbung und Verkaufsförderung kann ebenfalls sehr gut mit Public Relations (PR) zusammen 

wirken. Hierzu sollten zum Produkt schon vorgeschriebene Pressetexte mitgesendet werden, um den 

Redaktionen und Journalisten eine Gewisse Richtlinie vorzugeben und die gewünschten 

werbetreibenden Botschaften zu erreichen. 

Um die iWatch als Lifestyle- und Status-Produkt besser zu bewerben, kann eine Kooperation mit 

einem Filmproduzenten angestrebt werden, um ein Product-Placement in einem internationalen Film, 

dessen Hauptfiguren der Zielgruppen der iWatch entsprechen, angestrebt werden. Hierzu muss 
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allerdings zunächst festgelegt und herausgefunden werden, welche Filme sich gerade in Produktion 

bzw. Planung befinden und ob diese zu den Zielgruppen und zum Produkt passt. Für diese 

Maßnahme kann zwischen 500.000 und 1.500.000 USD eingeplant werden. 

7. Budget 

Für die Budgetplanung wurden Kennzahlen der iPhone-Produktion und der Ab- und Umsatz dieses 

Produkts herangezogen. Für alle weiteren Kosten wie Produktentwicklung, Werbung und Vertrieb 

wurde die Bilanz des vergangenen Jahres als Basis genutzt und Werte abgeleitet. Die Aufstellung in 

der folgenden Tabelle gibt einen groben Anhaltspunkt, welche Umsätze und Erlöse generiert werden 

könnten und wie sich die Kosten für die iWatch zusammensetzen könnten. 

Für das erste Jahr wurde von einem Absatzvolumen in Höhe von 1.000.000 iWatches [22] 

ausgegangen, was etwa einem Marktanteil von 0,1% des weltweiten Uhrenmarkts ausmacht. 

Kosten Ausgangsbasis 

Für die Analyse der erwarteten Kosten und Erlöse wurde auf die Bilanz des Unternehmens von 2012 

zurückgegriffen, die eine gute Ausgangssituation darstellt. Der Gesamtumsatz betrug im Geschäftsjahr 

2012 156,5 Milliarden US Dollar. Die Umsatzkosten betrugen 87,8 Mrd. Dollar. Zirka 3,4 Mrd. Dollar 

wurden für Forschung und Entwicklung ausgegeben, was einem Anteil von 2% des Umsatzes 

entspricht. 1% der Forschungskosten sollen der iWatch zugerechnet werden. [23] 

Vertriebskosten, Allgemeinkosten und Administrationskosten betrugen insgesamt 10 Mrd. Dollar. [24] 

Es wird davon ausgegangen, dass zirka 1,5% von allen Forschungs- und Allgemein-Kosten für die 

iWatch, also insgesamt 150 Mio. Dollar entstehen.  

Für Werbung und Verkaufsförderung für die iWatch sollen pro Jahr 0,1% des Gesamtumsatzes des 

Unternehmens, also 156 Mio. USD als Budget festgelegt werden. 

Es wird angenommen, dass die variablen Kosten pro Stück in den Folgejahren durch die höhere 

Absatzmenge um 10% gesenkt werden kann. [20] 
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Deckungsbeitragsrechnung 

2014 (geschätzt) 2015 (geschätzt) 2016 (geschätzt)

Absatzvolumen (Stück) 1.000.000 2.500.000 8.000.000

Erlös pro Stück 399,00 399,00 399,00

Var. Kosten pro Stück 125,00 113,00 113,00

Bruttoerlös 399.000.000,00 997.500.000,00 3.192.000.000,00

- Erlösschmälerung (30%) 119.700.000,00 299.250.000,00 957.600.000,00

= Nettoerlös 279.300.000,00 698.250.000,00 2.234.400.000,00

- Variable Kosten gesamt 125.000.000,00 282.500.000,00 904.000.000,00

= Deckungsbeitrag 1 154.300.000,00 415.750.000,00 1.330.400.000,00

- Produktentwicklung (1%) 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

= Deckungsbeitrag 2 124.300.000,00 385.750.000,00 1.300.400.000,00

- Gemeinkosten 42.900.000,00 42.900.001,00 42.900.002,00

= Deckungsbeitrag 3 81.400.000,00 342.849.999,00 1.257.499.998,00

- Werbung / Verkaufsförderung (0,1%) 156.000.000,00 156.000.000,00 156.000.000,00

= Gewinn vor Steuern -74.600.000,00 186.849.999,00 1.101.499.998,00

Alle Angaben in US$ 
 

Wie in der Deckungsbeitragsrechnung zu sehen ist, wird im ersten Jahr von einer Absatzmenge von 1 

Mio., im zweiten Jahr von 2,5 Mio. und im dritten Jahr von 8 Mio. Stück ausgegangen. Im ersten Jahr 

kann somit noch kein Gewinn erzielt werden. Dieser Verlust kann jedoch über andere Einnahmequellen 

des Unternehmens und den Einnahmen mit der iWatch in den folgenden Jahren ausgeglichen werden. 

Mit Hilfe einer Break-Even-Analyse wurde ermittelt, dass ungefähr 1.484.000 Stück verkauft werden 

müssen, damit mit dem Produkt ein Gewinn erzielt werden kann.  

8. Empfehlung 

Aufgrund der vorangegangen Analysen und Berechnungen kann man einige Schlussfolgerungen 

ziehen. Sicherlich birgt der Einstieg in den Uhren- bzw. Smartwatch-Markt durch Einführung der 

iWatch für Apple einige Risiken, die nicht alle vorauszusehen und einzudämmen sind. Dadurch, dass 

das Unternehmen bisher nicht auf diesem Markt tätig war, wird es sicherlich eine gewisse Zeit in 

Anspruch nehmen, alle Gegebenheiten zu verstehen und sich die Akzeptanz der Zielgruppe und 

Händlern zu erarbeiten. Unter anderem ist dies auch der Grund, warum angenommen wird, dass das 

Produkt erst im zweiten Jahr einen Gewinn abwerfen wird. Außerdem ist nicht außer Acht zu lassen, 

dass die iWatch nicht die erste Smartwatch ist. Es gibt bereits Vorreiter, die durch ähnliche Funktionen 

begeistern wollten und denen die Etablierung im Markt nur bedingt gelungen ist.  

Nichtsdestotrotz könnten die Märkte für Apple ein lukratives Geschäft bieten. Analysten zufolge kann 

der Absatz von Smartwatches bis zum Jahr 2018 auf über 480 Millionen Stück pro Jahr wachsen, 

wobei Apple ganz vorne dabei sein könnte. Die Aufmerksamkeit muss auf die fortwährende 

Eindämmung der Risiken gelegt werden. Ein Beispiel hierfür wäre, die Funktion des Telefonierens nur 



©
 L

ar
s 

H
äu

se
r |

 w
w

w
.lh

84
.d

e
 

 25 
 

 Marketingplan – iWatch 

in Verbindung mit dem iPhone möglich zu machen. Außerdem sollten der neue Markt, die 

Konkurrenten und die Händler stets unter genauer Beobachtung stehen, um Informationen zu 

sammeln und sich so bald wie möglich zum Experten in diesem neuen Geschäftsbereich zu entwickeln.  

Genau dann ist es möglich erfolgreich in einen neuen Markt einzusteigen. Das es sich um eine große 

Möglichkeit und Chance handelt, zeigt ebenfalls die Deckungsbeitragsrechnung: Schon mit relativ 

niedrigen Absatzzahlen können hohe Gewinne erzielt werden. Mit einer Absatzmenge von 2,5 Mio. 

Stück beträgt der Gewinn mehr als 180 Mio. USD. Für Apple wäre dies eine gute Möglichkeit, die 

Produktlinie mit einem gewinnbringenden neuen und innovativen Produkt zu erweitern und die Verluste 

an Marktanteilen im Smartphone und Tablet-Markt zu kompensieren. Außerdem wäre der Eintritt in 

den innovativen Uhrenmarkt eine weitere Möglichkeit die Marke Apple noch bekannter und wertvoller 

als bisher zu machen.  

Schlussfolgernd nach gründlicher Analyse aller wichtigen Faktoren, Risiken und Chancen ist der 

Markteintritt der iWatch für Apple zu empfehlen. 
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9. Anhang 

Apple Finanzen Quartal 1 2013  

 

Abbildung 8 – Bilanzauszug von Apple im Quartal 1/2013 [25] 

 

Datenquelle für BCG Matrix Apple	  

Produkt Marktwachstum 
Eigener 

Marktanteil 

Marktanteil 

stärkster 

Konkurrent 

Relativer 

Marktanteil 
Umsatz Q1/2013 

1. iPad 65,3% 39,6% 17,9% 2,21 10.674.000 € 

2. iPhone 41,6% 39,0% 21,7% 1,80 30.660.000 € 

3. Mac 24,6% 5,2% 16,0% 0,33 5.519.000 € 

4. iTunes 8,9% 63,0% 22,0% 2,86 3.687.000 € 

5. Andere 7,0% 40,0% 25,0% 1,60 1.829.000 € 

6. iPod 2,0% 71,0% 29,0% 2,45 2.143.000 € 

Quellen der Daten: [1] [2] [3] [4] [5] 

 

Verkaufte Uhren deutscher und schweizer Hersteller sortiert nach  

Durchschnittspreis im Jahr 2012	  

Brand Shipments Revenue in Mio. 

 average price in 

USD  

Swatch 16.000.000  740 CHF  $47,93  

Flik Flak 100.000  16 CHF  $165,82  

Certina 650.000  150 CHF  $239,16  

Tissot 3.400.000  1010 CHF  $307,86  

Balmain 90.000  27 CHF  $310,91  

Raymond Weil 150.000  75 CHF  $518,19  

Mido 120.000  90 CHF  $777,28  

Frederique Constant 112.000  85 CHF  $786,54  

Eterna 6.000  5 CHF  $863,65  

Hamilton 120.000  100 CHF  $863,65  
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Alpina 8.000  6,7 CHF  $867,97  

Maurcie Lacroix 90.000  80 CHF  $921,22  

Oris 60.000  55 CHF  $950,01  

Bell & Ross 55.000  55 CHF  $1.036,38  

Baume & Mercier 140.000  150 CHF  $1.110,40  

Longines 1.000.000  1200 CHF  $1.243,65  

TAG Heuer 720.000  990 CHF  $1.425,02  

La Montre Hermès 95.000  155 CHF  $1.690,93  

Breitling 200.000  350 CHF  $1.813,66  

Carl F. Bucherer 50.000  100 CHF  $2.072,75  

Tudor 150.000  300 CHF  $2.072,75  

Montblanc 90.000  230 CHF  $2.648,52  

Louis Vuitton watches 23.000  60 CHF  $2.703,59  

Gucci 60.000  160 CHF  $2.763,67  

Omega 800.000  2300 CHF  $2.979,58  

Rado 140.000  440 CHF  $3.257,18  

Jeanrichard 1.500  6 CHF  $4.145,51  

Officine Panerai 70.000  300 CHF  $4.441,62  

Cartier 450.000  2280 CHF  $5.250,98  

Chanel 23.000  130 CHF  $5.857,78  

Zenith 33.000  190 CHF  $5.967,02  

Girard-Perregaux 13.000  75 CHF  $5.979,10  

Bulgari 18.000  125 CHF  $7.197,06  

Corum 20.000  140 CHF  $7.254,64  

Armin Strom 500  4 CHF  $8.291,02  

Rolex 600.000  5000 CHF  $8.636,48  

Ulysse Nardin 27.000  250 CHF  $9.596,08  

Jaeger-LeCoultre 72.000  680 CHF  $9.788,01  

Chopard 85.000  850 CHF  $10.363,77  

Hublot 35.000  350 CHF  $10.363,77  

Blancpain 22.000  230 CHF  $10.834,85  

Roger Dubuis 4.500  50 CHF  $11.515,30  

Montres F. P. Journe 900  13 CHF  $14.969,89  

Harry Winston 5.700  95 CHF  $17.272,95  

Van Cleef & Arpels 3.500  60 CHF  $17.766,46  

Jaquet Droz 2.000  38 CHF  $19.691,16  

Audemars Piguet 30.000  600 CHF  $20.727,54  

Piaget 24.000  500 CHF  $21.591,19  

Patek Philippe 50.000  1050 CHF  $21.763,92  

Breguet 30.000  720 CHF  $24.873,05  

Vacheron Constantin 23.000  600 CHF  $27.035,92  

A. Lange & Söhne 5.500  150 EUR  $21.777,35  

Parmigiani Fleurier 5.000  150 CHF  $31.091,31  

De Bethune 340  11 CHF  $33.529,84  

Richard Mille 2.552  112 CHF  $45.483,63  

MB & F 122  12 CHF  $101.938,72  

Greubel Forsey 107  19 CHF  $184.029,56  

Christophe Claret 100  18 CHF  $186.547,86  

  26.086.321  23.738    

	   	   	   	  Quelle: http://www.watch-insider.com/economy/figures-figures-figures-estimated-watches-sold-

estimated-turnover-major-watch-brands-switzerland-germany/ 
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10. Bildnachweis 

Titelseite (Seite 1)   iWatch Design Studie / Konzept von Pavel Simeonov 

    Quelle: http://justdesignthings.com/iwatch.html 
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