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Alte Modelle am Tag der Markteinführung oft beliebter als die neuen

Release-Hype ums iPhone – Alt toppt Neu

Karlsruhe, 21. Oktober 2014. iPhone 6 und iPhone 6 Plus haben einen schwachen Start
hingelegt – zumindest in Bezug auf das Verbraucherinteresse auf dem
Preisvergleichsportal billiger.de. Damit stehen sie jedoch nicht alleine:
Schon frühere Modelle schafften am Release-Tag nicht den
vorhergesagten Durchbruch. Mit einer Ausnahme lagen sie in Sachen
Beliebtheit alle hinter den Vorgängermodellen zurück.

Apple ist dafür bekannt, die Messlatte hoch zu legen. Mit dem Launch des
neuen iPhone 6 musste sich das Unternehmen seinen eigenen hohen
Anforderungen und denen der gespannten Fangemeinde stellen. Das
Unternehmen brach in der Vergangenheit so ziemlich alle Rekorde die
Verkaufszahlen am Tag der Markteinführung betreffend:  Wer nicht am
Verkaufstag früh morgens in der Schlange stand, hatte erst einmal Pech
und musste warten. Ausverkauft!

So auch in diesem Jahr: Die ganze Welt – so scheint es – schaute auf das
neue iPhone. Doch wie stehen iPhone 6 und iPhone 6 Plus im Vergleich mit
den Vorgängermodellen da? Die Grafik zeigt, dass die beiden neuen
Modelle auf dem Preisvergleichsportal billiger.de zum Marktstart einen
schweren Stand hatten.

Als Grundlage für die Erhebung hat billiger.de das Interesse an den neuen
iPhones in den Jahren 2011 bis 2014 am jeweiligen Release-Tag analysiert.

Bezogen auf die Gesamtheit aller aktuell verfügbaren iPhone-Modelle
galten im September 2014 24 Prozent des Verbraucherinteresses dem
iPhone 6. Damit liegt es auf Rang zwei hinter dem iPhone 5s, für das sich
fast 38 Prozent interessierten. Recht weit abgeschlagen lag hingegen das
iPhone 6 Plus mit lediglich etwas mehr als 6 Prozent zurück. Nur
geringfügig begehrter waren in diesem Zeitraum iPhone 4s, 5 und 5c mit
11, 10,7 und rund 8 Prozent.

Ähnlich sah es an den Release-Tagen 2012 und 2011 aus: Das iPhone 5
musste sich 2012 mit rund 25 Prozent  dem iPhone 4s (32 Prozent) und
dem iPhone 4 (fast 39 Prozent) geschlagen geben. Und auch die
Markteinführung des iPhone 4s brachte 2011 keinen direkten „Durchbruch“
gegenüber den alten Modellen. Das iPhone 4 lag bei 55 Prozent des
Interesses, das neue iPhone 4s nur bei 29 Prozent.

Besser sah es 2013 für das iPhone 5s aus: Mit fast 33 Prozent setzte sich
das iPhone 5s direkt am Release-Tag an die Spitze, dicht gefolgt vom
iPhone 5 (32 Prozent). Weiter abgeschlagen waren das 4s (14,7 Prozent), 4
(12 Prozent) und das iPhone 5c (rund 8 Prozent). Auf dem



Preisvergleichsportal billiger.de. hatte das iPhone 5s den bisher erfolgreichsten Start aller iPhone-
Modelle.

Die hochauflösende Grafik steht zum Download unter http://tinyurl.com/iPhone-Grafik bereit.
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