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1. Zusammenfassung 

Duftmarketing ist Teil des Neuromarketings und ist eine junge wissenschaftliche Fachrichtung. 
Durch den Einsatz des Geruchssinnes ermöglicht es Unternehmen, sich durch Multisensuales Marketing 
von der Konkurrenz zu differenzieren.  
Im Vergleich zur Schweiz, wo der Begriff Duftmarketing langsam auf Bekanntheit stösst, wird in Asien 
und Amerika Duftmarketing bereits seit einiger Zeit aktiv in der Praxis angewendet. Was fehlt sind mutige 
Vorreiter, die sich der Herausforderungen stellen.  
Die vorliegende Bachelorthesis befasst sich mit der Frage, welche Komponenten benötigt werden, da-
mit ein Unternehmen durch Duftmarketing einen Mehrwert generiert.  
Der theoretische Teil dieser Arbeit liefert das Basiswissen zur Thematik. Er vermittelt einen Überblick über 
den organischen Aufbau des Geruchssinnes, behandelt Einsatzmöglichkeiten von Duft im Unternehmen 
und erklärt Risiken, die unbedingt beachtet werden sollten, wenn ein Unternehmen Duftmarketing  
betreiben will.  
Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurden Experten aus unterschiedlichen  
Fachbereichen mit einem leitfadengestützten Interview befragt. Die Ergebnisse der Experteninterviews 
wurden anschliessend ausgewertet und die Aussagen untereinander verglichen.  
Hauptaugenmerk lag bei der Auswertung auf den vier Kernaufgaben: Analyse, Entwicklung, Implemen-
tierung und Controlling.  
Die daraus resultierenden Erkenntnisse sollen für Unternehmen einen Mehrwert generieren, die wissen 
wollen, wie sie Duft erfolgreich in ihr Marketing integrieren können.  
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2. Einleitung 

Die heutige Konsumgüterschaft zeichnet sich durch die unüberschaubare Vielzahl an Unternehmen aus, 
die um die Gunst der Käufer buhlen. Um Konsumenten zu gewinnen und zu behalten, versuchen sich 
Produzenten mittels unterschiedlichen Tricks von der niemals schlafenden Konkurrenz abzuheben. Eine 
herausragende Qualität als präferenzprägende Eigenschaft allein genügt nicht mehr. (Esch, 2014, S. 27) 
Immer mehr Unternehmen erkennen, dass sich das Ansprechen der Konsumenten über mehrere Sinne 
als vorteilhaft auf das gesamte Markenerlebnis auswirkt. (Hehn, 2007, S. VI)  
Bei Marketingexperten stösst multisensuales Marketing zunehmend auf starkes Interesse. Multisensuale 
Markenführung wird von Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch folgendermassen definiert:  

 
 «[...] umfassender Prozess zur ganzheitlichen Sinnesansprache einer Markenkommunikation.» 

 
Es ist der Duft, der die Menschen wegen seines emotionalen Potentials schon seit längerem fasziniert. 
Die Idee, Marken mittels Dufts emotional aufzuladen und als Differenzierungsmerkmal einzusetzen, 
macht die Runde. (Hehn, 2007, S. VI)   
Konsumenten werden also nicht mehr nur über die bekannten Sinne wie Sehen und Hören angespro-
chen, sondern alle Sinnesreize werden in die Produktgestaltung wie auch in der Markenkommunikation 
einbezogen. (Baumgarth, Kelemci Schneider & Ceritoglu, 2008, S. 47)  
 
Studien und Experimente bestätigen, dass Duftmarketing richtig eingesetzt für eine bessere Wahrneh-
mung sorgt, die Markenqualität höher eingeschätzt wird und der Umsatz gesteigert werden kann. Trotz-
dem sind es bloss drei Prozent der 1’000 erfolgreichsten Unternehmen in den USA, die  
Corporate Scent in ihre Markenidentität integriert haben. (Köppel, 2018, S. 79) 
 
Die unterschiedlichen Vorgehensweisen für die Entwicklung und Implementierung eines Duftes in ein 
Unternehmen werden ihm folgenden behandelt.  
 
2.1. Fragestellung und Ziel 

Die vorliegende Bachelor-Arbeit rückt den Einsatz von Duftmarketing im Rahmen der erfolgreichen Mar-
kenführung in den Fokus des Betrachters. Das Ziel ist es, mit Hilfe von einem leitfadengestützten Exper-
teninterview aktuelle Meinungen von Duftherstellern von Corporate Scent aus der Praxis zu sammeln 
und folgende Forschungsfrage zu beantworten:  
 

Welche Komponenten werden benötigt, damit Unternehmen mittels Duftmarketing  
einen Mehrwert generieren können? 

 
Die Erkenntnisse, die aus dieser Forschungsfrage entstehen, sollen Markenunternehmen auf  
Duftmarketing hinweisen und gleichzeitig die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Corporate Scent & 
Duftmarketing aufzeigen. 
 
2.2. Aufbau und Eingrenzung der Arbeit 

Die vorliegenden Kapitel gestalten sich inhaltlich wie folgt:  
 
Das erste Kapitel (3. Theorieteil) vermittelt zentrale Begriffe und erklärt das zu Grunde liegende Marken-
verständnis. Darin wird auf den aktuellen Stand der Forschung und auf durchgeführte Studien einge-
gangen. Ein weiterer Abschnitt gibt einen Einblick in die Duftterminologie und in die historische Bedeu-
tung von Duft. Es wird erklärt, wie Duftinformationen durch die Nase aufgenommen und klassifiziert 
werden. Schliesslich werden im letzten Abschnitt des ersten Kapitels die Einsatzmöglichkeiten von Duft 
aufgezeigt und erklärt.  
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Das zweite Kapitel «Methodenteil» dient als Einstieg in das dritte Kapitel «Empirieteil» und stellt eine 
Übersicht über die erforderlichen Vorbereitungen der Untersuchung dar. Es wird erläutert, welche For-
schungsmethode angewendet wurde und erklärt, wieso welche Experten für die leitfadengestützten In-
terviews gewählt wurden. Mit der Forschungsmethode wird dann die im Theorieteil hergeleitete For-
schungsfrage überprüft. 
 
Das Kapitel «Empirieteil» schliesst sich der Beschreibung der Hauptuntersuchung an und beschäftigt 
sich mit der Datenerhebung, der Analyse und den gewonnenen Erkenntnissen aus der empirischen Un-
tersuchung der Experteninterviews. Schliesslich werden die Untersuchungsergebnisse interpretiert und 
diskutiert.  
 
Am Ende der Bachelorthesis wird die Forschungsfrage aufgrund der Datenauswertung beantwortet. 
 
Die folgende Abbildung stellt die Arbeitsschritte der vorliegenden Bachelorthesis dar: 
 

 

Abbildung 1: Arbeitsschritte 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Da es bereits eine Vielzahl an Studien, darunter von Hussain Sharafat, Lindstrom und Stöhr, gibt, die die 
Wichtigkeit des Einsatzes von Duft beweisen, wird zwar auf die Auswirkung von Duftmarketing auf den 
Konsumenten eingegangen, jedoch wird in dieser Bachelorthesis keinen speziellen Fokus darauf gelegt. 
(Sharafat, 2014; Lindstrom, 2005; Stöhr, 1998) 
 
2.3. Aktueller Stand der Forschung 

Über das ausgewählte Thema Corporate Scent gibt es bereits eine Vielzahl an wissenschaftlicher Litera-
tur. Es ist der Marketingexperte und Autor Patrick Hehn, der in der Recherche mit seiner Expertise auffällt. 
Das Buch «Emotionale Markenführung mit Duft» von Patrick Hehn und «Mit allen Sinnen: Duftmarke-
ting» von Martin Schiansky sind nur zwei Beispiele von vielen. Des Weiteren gibt es bereits einige wis-
senschaftliche Arbeiten, die sich mit der Rolle des Duftmarketing im modernen Marketing und dessen 
Einsatzmöglichkeiten auseinandergesetzt haben. Die Dissertation «Air-Design als Erfolgsfaktor im Han-
del» von Anja Stöhr behandelt gezielt das Duftwirkungsmodell und konnte durch Labor- und Feldfor-
schung spannende Erkenntnisse gewinnen.  
 
Dass Duftmarketing eine grosse Rolle für die Wahrnehmung einer Marke bzw. deren Produkte ist, zeigen 
unterschiedliche Studien. In der Studie von Hussain Sharafat konnten 67 von 116 Probanden allein am 
Duft das US-amerikanische Fast-Food-Unternehmen KFC identifizieren und von der Konkurrenz unter-
scheiden. (Sharafat, 2014) 
 
Anja Stöhr belegte mit ihrer Studie, dass bereits ein durchschnittlich angenehmer Raumduft die Verweil-
dauer der Konsumenten um bis zu 15,9% erhöhen kann. (Stöhr, 1998, S. 124)  
Aktuelle Studien haben bestätigt, dass Duftmarketing den Umsatz sehr effektiv steigern kann. Obwohl 
sich kein konkreter Wert für die prozentuale Steigerung aufgrund der stark abweichenden Resultate der 
unterschiedlichen Studien verifizieren lässt, gilt als grobe Richtlinie eine Umsatzsteigerung im zweistelli-
gen Prozentbereich als realistisch. (Braun, 2014)  
 
In vielen recherchierten Quellen wird detailliert auf die Chancen von Duftmarketing anhand von Feldfor-
schung und Experimenten eingegangen. Was fehlt sind aktuelle Meinungen von Anwendern über Cor-
porate Scent aus der Praxis und welche Komponenten bei der Integration von Corporate Scent in die 
Markenidentität eine wichtige Rolle übernehmen. Spannend ist die Feststellung, dass es kaum praxisbe-
zogene Informationen über die Risikofaktoren gibt, die ein ausgewählter Duft unweigerlich auch mit sich 
ziehen kann. In den Quellen ist ebenfalls nicht auffindbar, wie vorgegangen werden muss, falls ein Mar-
kenunternehmen sich dazu entschliesst, einen spezifischen Duft in die eigene Corporate Identity zu in-
tegrieren. 
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3. Theorieteil 

Im folgenden Kapitel wird Duft terminologisch erklärt. Es wird auf die Funktionsweise des Geruchssinns 
eingegangen und die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten werden ausgelegt. Weiter wird die 
Bedeutung von Duft in der Markenführung erklärt und ein übersichtlicher Einblick in das Markenver-
ständnis gegeben.  
 
3.1. Aufbau und Funktion des Geruchssinnes 

Um den Einfluss von Duftmarketing auf die Unternehmen und dessen Konsumenten besser verstehen 
zu können, wird in diesem Kapitel kurz der terminologische Begriff Duft, dessen historische Bedeutung 
und die wichtigsten physiologischen und biopsychologischen Funktionsweisen des Geruchssinnes er-
klärt.  
 
3.1.1. Duftterminologie 

Sinnverwandte Wörter zu Duft kennt die deutsche Sprache folgende: Geruch, Aroma, Gestank und Par-
füm. Wird unter Parfüm Synonyme gesucht, erscheinen Duftstoff, Duftessenz, Riechstoff, Eau de Toilett 
und Eau de Cologne. Noch vielseitiger mit den Begriffen ist die englische Sprache mit scent, odour, 
smell, fragrance, aroma und perfume. (Hehn, 2007, S. 15) 
 
Im alltäglichen Gebrauch der deutschen Sprache wird Duft und Geruch synonym verwendet, mit dem 
kleinen Unterschied, dass Duft eher noch für Wohlbefinden steht. Als Fachbegriff in der Parfüm-Welt 
dient Duft als Bezeichnung des objektiven Anteils der Sinneswahrnehmung, während Geruch für den 
subjektiven Anteil steht. (Berg, 1988, S. 192, zit. in Hehn, 2007, S. 15) 
 
Aus diesem Grund wird in dieser Bachelor-Arbeit vor allem von Duft und Duftstoffen (als Duftquellen) 
die Rede sein. Wenn von Aroma gesprochen wird, ist die Duftempfindung gemeint, wie sie beim Ver-
zehr von Nahrungs- und Genussmitteln entsteht. 
 
Unter dem Begriff «Corporate Scent» wird ein Duft, der explizit für ein Unternehmen steht, verstanden. 
Ein Corporate Scent ist ein charakteristisches Erkennungsmerkmal und hebt ein Unternehmen von der 
Konkurrenz ab. Damit ein Corporate Scent erfolgreich ist, darf der Duft bewusst wahrgenommen werden 
und dominant am Einsatzort freigesetzt werden.  
(Aromea, Corporate Scent – der individuelle Firmenduft, 2019)  
 
«Duftmarketing» ist der Oberbegriff für den Einsatz im Marketing mit Düften und wird in dieser Arbeit 
als eine weitere Marketingmassnahme verwendet. (Onpulson, Duftmarketing, (o.D.)) 
 
3.1.2. Die evolutionäre und historische Bedeutung von Duft  

Die Geschichte des Duftes ist fast so alt, wie die Geschichte der Menschheit selbst. Durch die Entde-
ckung des Feuers merkten die Menschen, dass durch das Verbrennen von Holz, Kräutern und anderen 
Stoffen wohlriechende Düfte in die Atmosphäre gelangen. So entstanden die ersten Wohlgerüche. 
(DVRH, Eine kurze Geschichte der Parfümerie, (o. D.)) Das heute viel verwendete Wort Parfüm stammt 
vom lateinischen Wort «per fumum» ab, das «durch Rauch» bedeutet und auf den Ursprung hinweist.  
 
Früher, zu Zeiten der Jäger und Sammler, war die Fähigkeit zu riechen unverzichtbar, um das eigene 
Überleben zu sichern. Ob als Warnung vor Feinden oder als Informationsmittel über Nahrung und Se-
xualpartner, der Geruchssinn half dabei nützliche Hinweise zu erhalten. (Badersbach, 2014, S. 4) 
 
Bereits in den ersten Hochkulturen in Mesopotamien und Ägypten ca. 5’000 v.Chr. begangen Düfte eine 
wesentliche Rolle im Leben des Menschen zu spielen. Zu dieser Zeit waren es die Priester, die spezielle 
Aromen zur Totensalbung und Götterverehrung gebrauchten. (Badersbach, 2014, S. 4)  
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Nicht nur die toten Körper der Pharaonen wurden mit Salben und wichtigen Essenzen einbalsamiert. 
Kleopatra selbst nutze wohlduftende Salben, um ihre verführerische Wirkung bei ihrem Gegenüber zu 
erhöhen. (MyParfum, Die Geschichte des Parfums, 2019) 
 
In Rom und Babylonien glaubte man, dass die Gebete mit Hilfe von duftendem Räucherwerk die Götter 
schneller erreichten. Ein zusätzlicher Nebeneffekt war, dass die berauschenden Duftschwaden sie in re-
ligiöse Ekstase versetzten. Griechenland und Italien waren zu jener Zeit dafür bekannt, dass sie literweise 
kostbare duftende Öle in ihre Bäder gossen. (DVRH, Eine kurze Geschichte der Parfümerie, (o. D.)) 
 
Es waren jedoch die Araber, die im 8. Jahrhundert ihre Destillierkunst unter Beweis stellten und erstmals 
aromatisches Wasser unter der Verwendung von Alkohol herstellten. Der Vorreiter des Parfüms entstand. 
(Kosmetik Transparent, Der Duft der weiten Welt, 2013)  
Das sogenannte Duftwasser und die einzelnen Duftstoffe gehörten vor allem in Zeiten des Mittelalters 
zu den wichtigsten Handelswaren. Zuerst in Italien und später im 16. Jahrhundert in Frankreich erlebte 
das Parfüm seine Blütezeit. (Kosmetik Transparent, Der Duft der weiten Welt, 2013)  
 
Damals versuchte man durch penetrant riechende Lederöle den strengen Geruch von gegerbtem Leder 
zu neutralisieren. Katharina von Medici, die Gemahlin des französischem Königs Heinrich II., soll in dieser 
Zeit die duftenden Lederhandschuhe nach Frankreich und somit die Kunst des Parfüms an den franzö-
sischen Hof gebracht haben. (DVRH, Eine kurze Geschichte der Parfümerie, (o. D.)) Selbst der Sonnen-
könig Ludwig XIV war für seine schlechte Hygiene bekannt. Er liess höchstens zu, dass seine Hände mit 
Orangenblütenwasser parfümiert wurden. Der Versailler Hof wurde wegen dem verschwenderischen 
Umgang mit den teuren Duftstoffen auch «Hof des Parfums» genannt. Das Zentrum der Parfümherstel-
lung war schon damals die südfranzösische Stadt Grasse. Die Provence perfektionierte über die Jahr-
hunderte ihre Techniken der Enfleurage (spezielles Verfahren, um die Duftstoffe via Fett zu absorbieren) 
und Destillation. Grasse hat heute noch wegen ihrer Vielzahl an unterschiedlichen Aromen und Rohstof-
fen einen hohen Stellenwert in der Parfümbranche. (Palek, Ein Händchen für Düfte, 2007)  
 
Zwar hat der Geruchssinn des Menschen zur Arterhaltung im Vergleich zu den anderen Sinnen an Rele-
vanz verloren, doch erfüllt er noch immer eine gewisse Schutzfunktion beim Erkennen von Feuer, einem 
Gasleck oder verdorbenen Lebensmitteln. (Hehn, 2007, S. 26) Nicht umsonst gibt es das Sprichwort: 
«Ich kann dich nicht riechen». Es ist der Körpergeruch eines Menschen, der unbewusst Informationen 
über die biologische Eignung des Partners zur Fortpflanzung verrät. Doch nicht nur die biologischen 
Gerüche haben Einfluss auf das Leben, sondern auch das Würzen von Essen und Beduftung der eigenen 
Wohnung stehen in vielen Gesellschaften stark im Vordergrund und sprechen für Lebensqualität. (Hehn, 
2007, S. 26) 
 
3.1.3. Organischer Aufbau des olfaktorischen Sinnes 

«Es gibt eine Überzeugungskraft des Duftes, die stärker ist als Worte, Augenschein, Gefühl und 
Wille. Die Überzeugungskraft des Duftes ist nicht abzuwehren, sie geht in uns hinein wie die 

Atemluft in unsere Lungen, sie erfüllt uns, füllt uns vollkommen aus,  
es gibt kein Mittel gegen sie.» 
(Süskind, 2018, S. 107 u. 108) 

 
Der Geruchssinn ist der älteste Sinn des Menschen und ist der Einzige, der bei der Geburt bereits voll-
ständig entwickelt ist. Kaum ist ein Säugling auf der Welt, findet er den Weg zur Mutterbrust und somit 
zur Nahrungsquelle, allein durch seinen Geruchssinn. (Bargs-Stahl & Dr. Luck-Haller, Der menschliche 
Geruchssinn, 2008) Forscher haben herausgefunden, dass es bereits beim Koitus anfängt: Auf der Suche 
nach der Eizelle orientieren sich die Spermien nach dem Geruch. (Schiansky, 2011, S. 9)  
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Düfte sind Gemische aus bis zu mehreren hundert unterschiedlichen Molekülen. Damit der Mensch ei-
nen Duft identifizieren kann, reichen häufig nur wenige Substanzen dafür aus. (Vroon, 1996, S. 74)  
Da das Geruchssystem fast jeden flüchtigen chemischen Stoff wahrnimmt und zusätzlich noch unter-
scheiden kann, nennt man den Geruchssinn auch oft den chemischen Sinn. (Pinel, 2019, S. 224) 
 
Die Nase des Menschen funktioniert ähnlich wie eine Klimaanlage. Sie temperiert die Luft und feuchtet 
so die empfindlichen Atemorgane an. Sobald die Duftmoleküle durch die Nase eingeatmet werden, 
gelangen sie zum Riechfeld, auch Epithel oder Riechschleimhaut genannt. (Vroon, 1996, S. 44)  
Duftstoffe von Nahrung, die beim Zerkauen im Mund entstehen, gelangen über den Rachen zur Nasen-
schleimhaut. (Bargs-Stahl & Dr. Luck-Haller, Der menschliche Geruchssinn, 2008) 
In der Nasenhöhle sind die Sinneshaare der Riechzellen als winzige Schläuche vorzufinden, auf deren 
Spitzen sich die eigentlichen Duftstoffrezeptoren befinden. (Vroon, 1996, S. 44)  
Das Riechfeld des Menschen besteht aus ca. 3-5 Mio. Rezeptorzellen pro Nasenflügel, die sich alle zwei 
Monate vollständig erneuern. Zum Vergleich: Ein Schäferhund verfügt über 220 Mio. Zellen.  
(Pritzel, 2009, S. 204; Vroon, 1996, S. 42)  
 
Damit der Mensch Düfte riecht, müssen die Duftstoffrezeptoren die eingeatmeten Duftmoleküle erken-
nen und die Duftinformation ans Gehirn weiterleiten. Dieser Vorgang, das Umwandeln von einem che-
mischen in ein elektrisches Signal, wird «chemoelektrische Transduktion» genannt. Essentiell für dieses 
Ereignis sind die Riechzellen mit ihren Rezeptoren, die Informationen aus der Umgebung aufnehmen 
und sie in elektrische Signale umwandeln. (Bargs-Stahl & Dr. Luck-Haller, Der menschliche Geruchssinn, 
2008) 
 
Durch die Riechschleimhaut werden chemische Substanzen aufgenommen und die dünnen Sinnes-
haare der Riechzellen werden gereizt. Als Reaktion darauf setzen sie selbst Moleküle frei, die bei den 
Rezeptorzellen elektrische Impulse hervorrufen. (Scharf, 2000, S. 40)  
Es kommt jedoch erst zu einer elektrischen Spannung und somit zu einer Geruchsempfindung, wenn 
ausreichend Duftmoleküle in der Atemluft sind.  
(Bargs-Stahl & Dr. Luck-Haller, Der menschliche Geruchssinn, 2008) 
 

 
Abbildung 2: Aufbau Geruchssinn 
Quelle: nach Nonnenmacher, 2015, angepasste Darstellung 

Stirnhöhle
Riechkolben/  

Bulbus olfactorius

Siebbein
Riechbahn

Riechnerven

Nasengänge

Nasenvorhof

Nasenhöhle

Riechschleimhaut



Bachelor Thesis | Makes Scents - Duftmarketing in der Praxis
   

Milena Suter 2019 11 

Damit die elektrischen Impulse, in der Fachsprache auch Nervensignale genannt, weiter an die Riech-
kolben geleitet werden und ins Gehirn gelangen können, wird der Zellfortsatz Axon benötigt.  
Die Aufgabe von Axonen ist es, Nervenimpulse von einer Nervenzelle an das Zielorgan zu übertragen. 
Über die Axone von Riechzellen des gleichen Typs erreichen die Nervenimpulse über das Siebbein die 
Riechkolben. Von Fachleuten werden die Riechkolben, die sich oberhalb der Nasenwurzel befinden, 
auch als erste «Geruchs-Station» bezeichnet und Bulbus Olfactorus genannt. (Bargs-Stahl & Dr. Luck-
Haller, Der menschliche Geruchssinn, 2008) 
 
Dort münden die Informationen aller Riechzellen in ca. 30'000 kugelförmige anatomische Einheiten, 
auch Riechknötchen (Glomeruli) genannt. An dieser Stelle wird die Reizflut aus der Nase gesammelt und 
gebündelt und je nach Stärke der eingehenden Signale als Nervenimpulse an weitere Hirnregionen ge-
schickt. (Bargs-Stahl & Dr. Luck-Haller, Der menschliche Geruchssinn, 2008; Pritzel, 2009, S.207)  
 
Der Marktforscher Patrick Hehn erklärt den Prozess folgendermassen: (2007, S. 19) 
 

«Die verschiedenen Rezeptorenfamilien sind jeweils mit bestimmten Glomeruli verbunden, so 
dass sich aus der Aktivierung unterschiedlicher Rezeptoren im Riechkolben ein olfaktorisch  

differenzierendes Aktivierungsmuster in Form einer topografischen Karte ergibt.» 
 

3.1.4. Aufbau eines Dufts 

Bei der Entwicklung eines Parfüms, auch Komposition genannt, wird nach folgendem Pyramiden Prin-
zip vorgegangen: (Parfümerie Pieper, 2013) 
 

 
Abbildung 3: Duftpyramide 
Quelle: nach Parfümerie Pieper, 2013, angepasste Darstellung 

 
Sobald ein Duft in die Atmosphäre gelangt, wird die Kopfnote als Erstes wahrgenommen. Die Kopfnote 
besteht zwar aus intensiven, aber auch aus flüchtigen Duftessenzen. Bei den meisten handelt es sich hier 
um Zitrusnuancen oder sanfte Blütenaromen. (Parfümerie Pieper, 2013) 
Nach ungefähr zehn Minuten nimmt man das Herz des Duftarrangements wahr, dabei handelt es sich 
um langanhaltende Duftessenzen von mittlerer Haltbarkeit. Die Herznote bildet einen harmonischen 
Übergang zur Basisnote. Durch die Verbindung der Basisnote mit der Haut, ist dieser Teil eines Duftes 
der individuellste. Die Basis stabilisiert die Komposition und kann über viele Stunden wahrgenommen 
werden. (Parfümerie Pieper, 2013) 
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Eine weitere wichtige Rolle in der Duftenwicklung ist die Duftkonzentration. Diese entscheidet darüber, 
ob es sich um ein Parfüm, ein Eau de Toilette oder ein Eau de Cologne handelt. (Parfümerie Pieper, 
2013)  
 

¨ Parfüm: 15-30% Duftöl 
¨ Eau de Parfum: 10-15% Duftöl 

¨ Parfüm: 15-30% Duftöl 
¨ Eau de Parfum: 10-15% Duftöl 

 
3.1.5. Einflussfaktoren auf die Duftwahrnehmung 

Alle Erinnerungen, die mit Reizen der Sinnesorgane in Verbindung stehen, werden mit kognitiven und 
emotionalen Eigenschaften assoziiert und immer im aktuellen Kontext interpretiert. Die Wahrnehmung 
des Menschen wird aus diesem Grund intermodal organisiert, kurz:  
 

«Wir nehmen also das wahr, was wir in der aktuellen Situation erwarten und nicht das, was wir 
objektiv sehen.» (Van Toller et al., 1992,. S. 197, zit. in Hehn, 2007, S. 104) 

 
Die Wahrnehmung von Duft und das daraus folgende Verhalten hängt mit inneren und äusseren Ein-
flussfaktoren zusammen, die von Stöhr wie folgt unterteilt werden: (1998, S. 34) 
 

Äussere Einflussfaktoren: Innere Einflussfaktoren: 
- Situation (Ort und Zeitpunkt) 
- Art der verwendeten olfaktorischen Reize 
- Qualität 
- Konzentration 
- Intensitätsverhalten 
- Häufigkeit  
- Dauer 
- Erkennbarkeit 

- Psychologie 
- Psychischer Körperzustand 
- Persönliche Erfahrung 

 
Daraus resultiert, dass die Duftwahrnehmung vom körperlichen Zustand, den visuellen Reizen, der Iden-
tifikation des Dufts oder dessen Wahrnehmungskontext abhängig ist. Aus diesem Grund ist es signifi-
kant, dass bei der Verwendung von Duft die genannten intermodalen Abhängigkeiten berücksichtigt 
werden. (Hehn, 2007, S. 105) 
 
Die Wahrnehmung von Duft ist vor allem mit dem Allgemeinzustand des Gehirns eng verknüpft. Damit 
ist gemeint, dass ein Duft je nach Zustand oder Situation unterschiedlich wahrgenommen und somit 
individuell beurteilt wird. (Vroon et al., 1996, S. 118) 
Eine hungrige Person empfindet den Geruch von frisch gebackenem Kuchen als angenehm, doch so-
bald der Riechende sich in einem gesättigten Zustand befindet, nicht mehr. Olfaktorische Reize werden 
also ausschliesslich vom inneren Zustand des Rezipienten beeinflusst. Spannend ist der Fakt, dass nach 
einer Mahlzeit Düfte von Tabak oder Lavendel jedoch nicht als unangenehm empfunden werden. 
(Cabanac, 1979, S. 9, zit. in Hehn, 2007, S. 105) 
 
Die visuellen Einflüsse spielen in der Duftwahrnehmung ebenfalls eine relevante Rolle. Die Assoziation 
von Farbe mit bestimmten Düften kann den Geruchseindruck verstärken oder verfälschen. Beispiels-
weise verknüpft man den Duft von Karamell und Patschuli (Pflanzengattung) stark mit der Farbe Braun. 
Ein blumiger Duft in Kombination mit Weiss wird eher als Rosenduft assoziiert und in einer Pink-Färbung 
eher als Jasminduft. (Zellner & Kautz, 1990, S. 395, zit. in Hehn, 2007, S. 105) 
 
Im nächsten Kapitel 3.1.6 wird auf die Schwierigkeit der Duftbenennung eingegangen und die Relevanz 
des Kontextes, in welchem sich der Duft befindet, unterstrichen. Sobald Rezipienten Duftstoffe 
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ausserhalb des Kontextes identifizieren sollen, liegen die meisten falsch. Nach Cain & Potts liegt dies an 
zwei wesentlichen Problemen: 
 

«In einigen Fällen fehlt der Zugriff auf den richtigen Duftnamen, so dass der Name zwar auf der 
Zunge liegt aber nicht spontan einfällt. In anderen Fällen mangelt es an einer klaren Wahrneh-

mung, so dass der Duft solange nicht eindeutig erfasst wird, bis der Duftname entweder  
spontan oder durch fremde Hilfe ins Gedächtniskommt.» 

(Cain & Potts, 1996, S. 35, zit. in Hehn, 2007, S. 106) 
 
Die Fehler geschehen sowohl bei der Verankerung im Gedächtnis, wie auch beim Wiederauffinden 
der Information. (Can, 1979, S. 469, zit. in Hehn, 2007, S. 106) 
 
3.1.6. Duftidentifikation und Klassifikation  

Bei der Identifikation der Duftstoffquelle ist es nicht eine Frage der Duftstofferkennung, sondern der 
Objekterkennung. Sobald der Mensch einen Duft wahrnimmt, geht es also um die Frage: «Was ist das, 
was ich da rieche?». (Frings & Müller, 2014, S. 113)  
Dabei wird im Riechsystem nicht die Einzelkomponente eines Duftes analysiert, sondern vielmehr des-
sen Bedeutung. Jede sensorische Wahrnehmung wird vom Rezipienten bewertet, ob ihm der Duft ge-
fällt oder nicht. Neutrale Düfte wie auch passives Riechen gibt es nicht. Es ist das Riechgedächtnis, wel-
ches die unvermeidliche Beurteilung der Gerüche vornimmt und in einer inneren Datenbank mit Emo-
tionen und Gefühlen in Verbindung bringt und abspeichert. (Frings & Müller, 2014, S. 113) 
 
Wenn es darum geht feinste Duftunterschiede in direktem Vergleich, wie bei einer Weindegustation, 
festzustellen, erzielt der Mensch gute Resultate. Düfte zu unterscheiden ist zwar möglich, jedoch stellt 
sich die Aufgabe der Identifikation der Düfte als etwas schwieriger heraus. Der Mensch kann nicht mehr 
als 16 unterschiedliche Düfte gleichzeitig ohne weitere Hilfe auseinanderhalten. (Engen, 1987, S. 497) 
 
Das Verwechseln von Düften ohne direkten Vergleich liegt darin, dass sie nicht aus einem einzelnen Reiz 
bestehen, sondern es sich dabei um Kompositionen und Mischgerüche handelt. Obwohl es den meis-
ten Menschen nicht gelingt, den Düfte exakt zu identifizieren, wird immerhin die zugehörige Kategorie 
erraten. Himbeeren und Johannisbeeren werden zwar verwechselt, jedoch gelingt es den jeweiligen 
Duft als Frucht- oder Beerenduft zu klassifizieren. Wird ein Name mit einem expliziten Duft im Langzeit-
gedächtnis verknüpft, so ist es möglich, den Duft auch noch längere Zeit später abzurufen und darauf 
zuzugreifen. (Cain, 1988, S. 430, zit. in Hehn, 2007, S. 25) 
 
Um die vielfältigen Aromen eines Duftstoffes identifizieren zu können, wird eine Klassifizierung oder Ka-
tegorisierung benötigt. Heute werden Düfte mit quantitativen Begriffen identifiziert und klassifiziert. An-
ders als bei den Farben, die durch die jeweilige Wellenlänge des Lichts klassifiziert werden, existiert für 
die unterschiedlichen Düfte noch kein chemisches oder physikalisches objektives Mass zur Klassifikation. 
Es handelt sich dabei meist um Umschreibungen des Duftes mittels sprachlicher Begriffe. (Gschwind & 
Neumann, 1998, S. 19 & 30) 
 
Da dies eine eindeutige Zuordnung eines Duftes zu einer Marke erschwert, spielt das Identifikations-
problem im Bereich Marketing eine zentrale Rolle. Damit sich eine Marke mit Hilfe eines Duftes von der 
Konkurrenz abheben kann, ist es wichtig, dass der ausgewählte Duft im Zusammenspiel mit anderen 
Marketingmassnahmen eingesetzt wird. (Knoblich, 2003, S. 214) 
 
3.1.7. Markenrelevante Funktionen des Riechens 

Die oben aufgeführten überlebenswichtigen Funktionen vom Geruchssinn lassen sich genauso in der 
Markenführung nutzen. Insgesamt sind es vier Unterteilungen, die für Unternehmen von Relevanz sind: 
(Hehn, 2007, S. 45) 
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1) Informationsfunktion 
Ohne auf einen zeitlichen oder räumlichen Bezug, werden Düfte mit dem Ursprung des Geruchs asso-
ziiert. Diese Funktion bezieht sich somit auf das semantische Gedächtnis, in der Wissenschaft auch als 
Wissensgedächtnis oder «deklaratives Gedächtnis» bekannt. 
Als geeignetes Beispiel dient hier der Geruch von Hexenol, der an geschnittenes Gras erinnert und in 
unterschiedlichen Unternehmen für Gartenprodukte verwendet wird. (Tulving, 1983, S. 9, zit. in Hehn, 
2007, S. 27)  
 
2) Erlebnisfunktion 
Diese Funktion bezieht sich auf das episodische Gedächtnis des Menschen. Die Düfte wecken Erinne-
rungen aus der Vergangenheit, d. h. dass Erinnerungen an Ereignisse und Objekte zeitlich und räumlich 
zugeordnet im Gedächtnis abgespeichert werden. (Tulving, 1983, S. 9, zit. in Hehn, 2007, S. 27-28)  
Ein Duft, der mit keinem besonderen Ereignis verbunden ist, wird meist als neutral und bedeutungslos 
wahrgenommen. Wenn man als Kind zum Beispiel schmerzhafte Erfahrungen mit den Dornen von Ro-
sen gemacht hat, wird der Duft nach Rosen als unangenehm empfunden. Wird die Rose bereits in der 
Kindheit mit der Liebe assoziiert, so erlebt man den Rosenduft als wohltuend und anregend. Fazit: Es ist 
das episodische Gedächtnis, das für den Erlebniswert der Marke von grosser Bedeutung ist. (Hehn & 
Silberer, 2008, S. 45) 
 
3) Emotionale Funktion 
Ganz eng mit der Erlebnisfunktion ist die emotionale Funktion verbunden.  
 

«[...] denn Düfte werden im Kontext bestimmter Ereignisse (z. B. Gartenarbeit) oder Objekte  
(z. B. geschnittenes Gras) affektiv konditioniert.» (Hehn & Silberer, 2008, S. 45) 
 

Es sind letzten Endes die Emotionen, die entscheiden, wie die unterschiedlichen Duftreize beim Konsu-
ment ankommen. Menschen suchen unbewusst angenehme Reize und versuchen demzufolge, dem 
Unangenehmen aus dem Weg zu gehen. Es ist also die emotionale Funktion, welche für die Zu- oder 
Abneigung von olfaktorischen Reizen eines Markenunternehmens sorgt. (Hehn & Silberer, 2008, S. 45)  
 
Mit Hilfe von Gehirnmessungen konnte festgestellt werden, dass angenehme Düfte positive Emotionen 
wie Freude oder Glückseligkeit auslösen können. Unangenehme Düfte hingegen werden mit negativen 
Emotionen, wie Angst oder Ekel, in Verbindung gebracht. (Vernet-Maury, 1999, S. 182, zit. in Hehn, 
2007, S. 28) 
 
4) Genussfunktion 
Der sensorische und affektive Genuss sind unmittelbar voneinander abhängig. Das koppelt die Genuss-
funktion und die emotionale Funktion aneinander. Beide Funktionen beeinflussen die Qualitätsbeurtei-
lung von Produkten und der Umwelt. (Fiore et al., 2000, S. 32, zit. in Hehn, 2007, S. 28)  
Der Mensch strebt nach Entspannung und Genuss. Um dies zu erreichen, sind in vielen Wohnungen 
Duftkerzen oder Aromalampen vorzufinden. Forscher haben herausgefunden, dass man bereits im alten 
Ägypten Glück und Heiterkeit mit Duft assoziiert hat. In ihrem Schriftsystem, den Hieroglyphen, symbo-
lisierte die Nase diese positiven Gefühle. (Stoddart, 1999, S. 6, zit. in Hehn, 2007, S. 28) 
Damit eine Botschaft eines Markenunternehmens von aussen richtig verstanden wird, ist die korrekte 
Identifikation des Duftes äusserst wichtig. Dies fällt den meisten Menschen oft sehr schwer, da Düfte 
normalerweise unbewusst und kontextunabhängig wahrgenommen werden.  
Der Duft einer Kiwi wird im besten Fall mit einer Südfrucht assoziiert, im schlechtesten einfach als fruchtig 
wahrgenommen. Assoziationen mit Kategorien wie «Fruchtbonbons» oder entferntere Begriffe, wie 
«exotisch», können auftreten, weil die Wahrnehmung von Aromen durch die Ähnlichkeit von Objekten 
organisiert ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein Duft immer im gleichen Kontext vorkommt und 
erwartet wird.  (Hehn & Silberer, 2008, S. 46) Wie zum Beispiel der Duft von Zitronen, der gleich an 
Reinigungsprodukte erinnert. Damit der Duft richtig funktioniert und zu Erfolg verhilft, ist es äusserst 
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wichtig, dass er mit korrekten Wort- und Bildinformationen unterstützt wird. Als geeignetes Beispiel dient 
hier der Duft von Pflegecreme. Dieser Duft in Kombination mit einem Bild eines Sandstrands kann einem 
Reiseveranstalter helfen, seine Markenposition zu schärfen. (Hehn & Silberer, 2008, S. 46) 
 
3.2. Dufteinsatz in der Markenführung 

In diesem Abschnitt werden einige grundsätzliche Informationen über die Marke vermittelt und wie Duft 
im Marketing eingesetzt werden kann.  
 

3.2.1.  Begriffe und Grundlagen zur Marke  

Eine überaus detaillierte Begriffsdefinition zur Marke bietet Baumgarth: 
 

«Eine Marke sind alle Reaktionen, Wahrnehmungen und Vorstellungen, die sich auf ein  
Wirtschaftssubjekt (z. B. Personen) oder ein Wirtschaftsobjekt (z. B. Produkte, Dienstleistungen, 

Regionen) beziehen, welche mit einer Markierung (z. B. Namen, Begriff, Zeichen, Symbol,  
Gestaltungform oder einer Kombination aus diesen Bestandteilen) verbunden sind.  

Diese Markierung ist bei den relevanten Nachfragern bekannt und sollte im Vergleich zu  
Konkurrenzangeboten ein differenzierendes Image aufweisen, das zu Präferenzen führt.» 

(Baumgarth, 2001, S. 6) 
 

Aus dieser Definition wird ersichtlich, dass es um die Vorstellung der erlebten Marke und die daraus 
resultierenden inneren Bilder geht. Mit der oben beschriebenen Markierung sind die unterschiedlichen 
Produktgestaltungsmassnahmen gemeint, welche in der Fachsprache «Branding» genannt werden. Die 
Vielseitigkeit der Produkte stellt den nutzungsfähigen Teil einer Marke dar. (Hehn, 2007, S. 9) 
 
Das Modell erklärt das Verhältnis zwischen Produkt und Marke: 
 

 
Abbildung 4: Darstellung des Verhältnisses zwischen Produkt und Marke 
Quelle: Modell nach Aaker & Joachimsthaler, 2001, S. 62 

 
«Marken sind immer eine Reaktion auf interne und externe Reize.»  

(Hehn, 2007, S.10) 
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Anhand von externen Informationsgebern, spezifischen Verwendungsmöglichkeiten und der Beurtei-
lung markierter Produkte entsteht eine Markenvorstellung. Normalerweise dienen Markierungselemente 
des Produkts, wie Markennamen, visuelle Elemente (Farben, Formen, Typografie und Symbole) und 
akustische Signale als auslösende Reize für eine genauere Vorstellung der Marke. Man kann sich das 
Ganze als eine Art Ablagesystem vorstellen, in welchem alle Bilder, Wörter, Emotionen, Geräusche, hap-
tischen Empfindungen und Düfte abgelegt sind, die mit dem Markennamen assoziiert werden. (Hehn, 
2007. S. 10-11) 
 
Es ist das Umfeld, das ebenfalls dazu führen kann, dass Marken aktiv wahrgenommen werden. Sobald 
die Marke emotional erlebt wurde, das heisst in Verbindung mit einem emotionalen Ereignis steht, kön-
nen Markenvorstellungen ausgelöst werden. (Hehn, 2007, S.11) 
Dazu dient der typische Neuwagengeruch als ein passendes Beispiel: Der Kauf eines Fahrzeuges ist ein 
Ereignis, welches sehr stark mit Emotionen in Verbindung steht. In der Regel empfindet ein Käufer nach 
einem zufriedenstellenden Autokauf Freude und Stolz. Durch den bestimmten Geruch des Neuwagens 
assoziiert der Käufer auch zu einem späteren Zeitpunkt seine zugehörigen Emotionen. Die emotional 
gefärbten Produktvorstellungen leben bei jedem Einatmen des Neuwagengeruchs neu auf.  
(Hehn, 2007, S. 11) 
 

3.2.2.  Markenidentität  

Ein Produkt ist erst dann ein erfolgreiches Markenprodukt, wenn es ein «positives, relevantes und unver-
wechselbares Image bei den Konsumenten aufbauen kann». (Esch, 2013, S.11) 
Das Image umfasst alle Vorstellungen, Meinungen, Assoziationen und Gefühle, die der Konsument mit 
einer Marke in Verbindung setzt. (Hehn, 2007, S. 11) Gegenüber des Markenimages steht auf der Un-
ternehmensseite die Unternehmensidentität, auch Corporate Identity genannt.  
 

«Die Corporate Identity umfasst die gesamte Selbstdarstellung eines Unternehmens nach  
Aussen und Innen. Sie beruht auf dem Unternehmensverhalten (Corporate Behaviour) und wird 
durch die Unternehmenskommunikation (Corporate Communications) und das Unternehmens-

erscheinungsbild (Corporate Design) vermittelt. Die Basis der Corporate Identity bildet eine 
ausgeprägte Unternehmenskultur.» (Marketing, Corporate Identity, (o.D.)) 

 
 

 
 

Abbildung 5: Corporate Identity 
Quelle: Modell nach Juna, 2017, eigene Darstellung 
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Das Ziel der Corporate Identity ist, das Wir-Gefühl und somit das Gefühl der Zugehörigkeit zu stärken, 
den Leistungswille zu steigern und höchstes Vertrauen in das Unternehmensleitbild zu erlangen.  
(Fuchs & Unger, 2014, S. 11) 
 
Duftmarketing und somit der Corporate Scent ist in der Abteilung Corporate Design zu finden. Mittels 
duftender Medienwerbung, Geschäftsberichten, Broschüren oder anderen Druckerzeugnissen kann das 
Erscheinungsbild einer Unternehmung nach Aussen verändert werden. Seit der olfaktorischen Vermitt-
lung der Unternehmensidentität ist in der Fachsprache von Duft-Corporate-Identity die Rede.  
(Linxweiler, 2004, S. 48) 
 
Identitätsstiftender Duft einer Unternehmung wurde durch die Tatsache inspiriert, dass jeder Mensch 
über einen einzigartigen Körpergeruch verfügt. Dass der Mensch den eigenen Duft und den der engen 
Verwandtschaft identifizieren kann, unterstreicht die Relevanz von Corporate Scent.  
(Vroon, 1996, S. 201 – 206) 
 

3.2.3.  Bedeutung von Duft im Marketing  

«Wir riechen ständig und mit jedem Atemzug, zwanzigtausendmal am Tag» 
(Watson, 2003, S. 18) 

 
Wenn ein Mensch sich dazu entschliesst, nicht mehr riechen zu wollen, dann würde das seinen unmittel-
baren Tod bedeuten; denn wer nicht mehr riecht, atmet nicht mehr. Bei den anderen Sinnen ist dies 
einfacher: Um unerwünschte Bilder nicht mehr sehen wollen, kann man die Augen schliessen. Ein Kissen 
über den Ohren vermeidet das Hören eines mühseligen Liedes. Für den Geruchssinn ist dies nicht so 
einfach. Ob man nun durch die Nase oder den Mund atmet, die Duftmoleküle finden stets ihren Weg. 
(Hehn, 2007, S. 5)  
 

3.2.4. Einsatzmöglichkeiten von Duftmarketing  

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie Düfte im Marketing eingesetzt werden können. Bei der Produktge-
staltung kann ein Duft ein Produkt mit einer unverkennbaren Note versehen oder dessen Neuwertigkeit 
unterstreichen. Ausserdem werden Düfte bei Reinigungsmitteln oder Körperpflegemitteln angewendet, 
um ihnen einen frischeren und intensiveren Eindruck zu verleihen. (Hehn, 2006, S. 56)  
 
Im Bereich der Printmedien sind durch die Perfektionierung des Duftdrucks eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Einsatzmöglichkeiten vorhanden. In Katalogen, in Briefen und auf Verpackungen können 
Unternehmen ihre Botschaft dank Duftdruck gezielt verbreiten. (Hehn, 2006, S. 56) 
 
Durch die Weiterentwicklungen im technischen Bereich, sind die Einsatzmöglichkeiten enorm gewach-
sen. Es sind Geräte auf dem Markt erhältlich, die Duft im Raum durch Bewegungssensoren freisetzen. 
Diese können auch an einem Verkaufsregal angewendet werden. Die elektronisch gesteuerte Duftab-
gabe durch Computer, Filme und Anwendungen im Internet ist zwar möglich, jedoch durch die Anzahl 
der speicherbaren Düfte noch begrenzt. (Hehn, 2006, S. 56) 
 
In den vergangenen Jahren wurde Duftmarketing vermehrt in der Raumgestaltung eingesetzt, was sich 
als äusserst erfolgsversprechend erweist. Diese Düfte werden in Verkaufsläden versprüht und steigern 
so die Lust des Konsumenten am olfaktorisch wahrgenommenen Produkt. (Knoblich, Scharf & Schubert, 
2003, S. 8ff.)  
 
Mittlerweile werden Düfte aber nicht nur am Point of Sale eingesetzt, sondern auch an öffentlichen Ge-
bäuden. Die Funktion dieser Düfte ist es, schlechte Gerüche in der Umgebung zu neutralisieren und das 
Wohlbefinden der Besucher zu steigern. Raumbeduftungen kann in Kinos, Flughäfen, Bahnhöfe, Messe- 
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und Ausstellungshallen, öffentliche Verkehrsmittel, Hotels, Banken, Diskotheken eingesetzt werden. 
(Knoblich, Scharf & Schubert, 2003, S. 8ff.) 
 
Damit Duft in einem Markenunternehmen zu möglichst grossem Erfolg führt, sollte der Markenduft  
konsequent und umfassend in sämtlichen geeigneten Kommunikationsmassnahmen, eingesetzt  
werden. (Hehn, 2007, S. 189) 
 
Folgende Abschnitte legen dar, in welchen Bereichen ein Markenduft als Kommunikationsmassnahme 
integriert werden kann. 
 

3.2.4.1.  Duft in der Werbung 

Beim Massenkommunikationsinstrument Werbung dominieren vor allem die Sinne Sehen und Hören. 
Damit Duft in die Werbung integriert werden kann und wahrgenommen wird, stehen abgebende Druck-
erzeugnisse im Vordergrund, die das Riechen aktivieren. Mit Druckerzeugnissen für Duftmarketing sind 
duftende Anzeigen in Zeitschriften, Katalogen, Prospekten, Werbebriefen oder CD-Oberflächen mit 
Duftlack gemeint. (Preuss, 2002, S. 84, zit. in Hehn, 2007, S. 189) 
 
Obwohl es Technologien gibt, Duft über elektronische Medien freizusetzen, bedeutet dies für Konsu-
menten einen grossen Mehraufwand ohne echten Nutzen. (Hehn, 2007, S. 189) 
 

3.2.4.2.  Duft in der Öffentlichkeitsarbeit 

Zur Hauptaufgabe der Öffentlichkeitsarbeit gehört das Vermitteln der Unternehmensidentität. Um diese 
Ziel zu erreichen, werden folgende Instrumente verwendet: Pressearbeit, persönlicher Dialog, Aktivitäten 
(für vordefinierte Zielgruppen), Medienwerbung und unternehmensinterne Massnahmen. (Scharf, Schu-
bert & Hehn, 2015, S. 273 – 278)  
Duftmarketing im öffentlichen Bereich kann sowohl durch Medienwerbung als auch durch die oben er-
klärten Druckerzeugnisse erfolgen. Auch im Rahmen von sozialen, kulturellen und/oder sportlichen Ver-
anstaltungen kann die emotionale Stimulation durch Duft eingesetzt werden. (Hehn, 2007, S. 190) 
 

3.2.4.3.  Duft in der Verkaufsförderung 

Um auf die Einsatzmöglichkeiten von Duft in der Verkaufsförderung eingehen zu können, muss als erstes 
definiert werden, was darunter zu verstehen ist. Der deutsche Wissenschaftler Heribert Meffert be-
schreibt den Begriff wie folgt: (Meffert et al., 2019, S. 721) 
 

«[...] zeitlich begrenzte Aktionen zur Unterstützung der eigenen Absatzorgane, der Absatzmittler 
und zur Beeinflussung der Konsumenten am Point of Sale.» 

 
Mittels olfaktorischer Massnahmen, wie duftenden Werbeanzeigen, Ständen und Displays, können am 
Point of Sale Konsumenten beeinflusst werden. Dank neuer Technologien ist es möglich, an Verkaufs-
förderungen auf interaktive und emotionale Markenkommunikation mit Bild, Ton und Duft zu setzen. 
(Silberer, 2000, S. 79) 
Was ebenfalls als Verkaufsförderung an den Konsumenten verteilt werden kann, sind duftende Drucker-
zeugnisse, in diesem Fall Handzettel und Prospekte. In Sonderaktionen, Shows, an Messenständen so-
wie auf Fortbildungsveranstaltungen kann der Markenduft im jeweiligen Raum eingesetzt werden. 
(Hehn, 2007, S. 191) 
 

3.2.4.4.  Dufteinsatz an Markenprodukten 

Der Dufteinsatz an Gütern stellt einige Herausforderungen an Markenunternehmen. Die Duftspeiche-
rung kann am Markenartikel oder an dessen Verpackung angeheftet werden. Schwierigkeit ist nicht pri-
märe die Wahl des Ortes der Duftspeicherung, sondern die Tatsache, dass der Duft temperatur- und 
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witterungsbeständig sein soll. Es soll möglichst nicht an Haut und Kleidung haften bleiben und ohne 
grossen Mehraufwand an Konsumenten abgegeben werden.  
Zusätzlich dazu sind Düfte flüchtig, jedoch vor allem während des Kaufprozesses und der ersten Nut-
zung des Artikels von grosser Relevanz. (Hehn, 2007, S. 191) 
 
Der Vorteil bei Autos, die in regelmässigen Abständen gewartet werden, ist, dass die Möglichkeit be-
steht, den Markenduft bei jeder Wartung aufzufrischen. Fahrzeuge dieser Grösse bieten ausserdem 
mehr Platz für die Duftspeicherung und -abgabe, welche durch die technischen Vorrichtungen einfacher 
zu bewerkstelligen sind. (Lindstrom, 2005, S. 93) 
 
Der schwedische Möbelhersteller IKEA bietet ein gutes Beispiel für den Dufteinsatz an Möbeln. Die Ma-
terialien werden mit Ölen behandelt, die den Corporate Scent der Marke abgeben. (Wolff, 2001, S. 14, 
zit. In Hehn, 2007, S. 191) 
 
Sofern Marken ihren Corporate Scent lizensiert haben, können sie den Konsumenten auch Produkte 
anbieten, die über die ursprüngliche Marke hinaus gehen. Wie zum Beispiel, wenn ein Reiseveranstalter 
eine Sonnencreme mit dem eigenen Markenduft abgibt oder ein Autovermieter den Konsumenten ein 
Duftspender mit dem Markenlogo für das eigene Auto schenkt.  
(Wolff, 2001, S. 14, zit. In Hehn, 2007, S. 191)  
 

3.2.4.5.  Dufteinsatz im Vertrieb 

Es gibt die Unterteilung von direktem Vertrieb und indirektem Vertrieb. Als indirekter Vertrieb wird die 
am häufigsten angewendete Verkaufsform beschrieben, bei dem die Produzenten eines Produkts nicht 
von Anfang an klar identifizierbar sind, sondern über einen Zwischenhändler verkauft wird. Wie der Name 
bereits aussagt, werden Produkte beim direkten Vertrieb ohne Zwischenhandel direkt dem Kunden ver-
kauft. (Franke, indirekter Vertrieb, 2006) 
Im direkten Vertrieb benötigt es für den Dufteinsatz kein Einverständnis der Absatzmittler, während der 
indirekte Vertrieb ein Einverständnis voraussetzt. Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass bei Duft-
freisetzung im indirekten Vertrieb unter Umständen vor allem auch Wettbewerbsmarken und allenfalls 
auch Absatzmittler mehr davon profitieren. (Meffert et al., 2019, S. 605) 
 
Im direkten Vertrieb kann ungewolltes Profitieren durch Konkurrenten einfacher vermieden werden, 
wenn eigene Verkaufsräumlichkeiten existieren. Weitere Einsatzmöglichkeiten im direkten Vertrieb bie-
ten zum einen duftende Kataloge und Transportverpackungen. Aber auch Warenpräsentationen vor Ort 
beim Kunden zeugen von Erfolg. Einen bleibenden Eindruck der Marke kann der Absatzmittler mit dem 
Corporate Scent als Eau de Toilette oder parfümierte Tasche hinterlassen. (Hehn, 2007, S. 192) 
 
In dieser Bachelorthesis wird der Schwerpunkt auf den Verkaufsraum (Point of Sale) gelegt. In diesem 
Einsatzgebiet wird Duft über eine Lüftungsanlage oder unauffällig platzierte Duftsäulen im Shop freige-
setzt.  
 

3.2.5. Einfluss von Duft auf die Marke 

Um das psychologische Phänomen, das Duft auf den Rezipienten auslösen kann, verstehen zu können, 
ist wichtig zu wissen, dass alle somatischen und psychosomatischen Funktionen immer Hand in Hand 
einhergehen. Darunter versteht sich, dass Wahrnehmung ohne emotionale und gedächtnisbasierte Pro-
zesse unmöglich ist. (Hehn, 2007, S. 34) 
 
Physiologisch, psychologisch und markentechnisch unterscheidet sich der Duft stark von den anderen 
Sinnesreizen. Wie im Abschnitt 3.1.3. bereits erwähnt, erreichen die Reize von Duftaromen im Gegensatz 
zu den anderen Sinnen die wichtigsten Areale des Gehirns ungefiltert und auf direkterem Weg.  
(Hehn, 2007, S. 89) 
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Duftstoffe sind externe, chemisch-physikalische Reize, die vom Rezipienten meist unbewusst wahrge-
nommen werden. Wegen ihrer stark affektiven Aufladung wird den Düften einen hohen Einfluss auf die 
menschlichen Emotionen nachgesagt, dem man sich nicht entziehen kann. (Hehn, 2007, S. 34) 
 
Um die Reize auf den Rezipienten besser erklären zu können, dient hier die Verhaltenstheorie mit dem 
Ansatz des Stimulus-Organismus-Response-Modell. Der Rezipient steht im Modell im Zentrum und han-
delt bewusst. Der Stimulus/Reiz wirkt auf den Rezipienten/Organismus ein. Dieser Reiz wird im Rezipi-
enten verarbeitet, woraus eine messbare Response/Reaktion resultiert.  
(Cajacob, Angewandte Forschung, S. 5-6) 

 

 
 

Abbildung 6: Stimulus-Organismus-Response Modell 
Quelle: Modell nach Cajacob, Angewandte Forschung, S. 5-6, eigene Darstellung 

Damit ein Duft eine gewisse Wirkung erzielen kann, darf er nicht zu stark von den Rezipienten wahrge-
nommen werden. Eine zu starke Beduftung kann eine negative Auswirkung auf das Stimmungsbild aus-
üben und eine Abneigung zur Folge haben. Dies kann dafür sorgen, dass der Rezipient einen bestimm-
ten Duftreiz nicht mehr wahrnimmt. (Rempel, 2006, S. 102)  
 
Im Allgemeinen ist bewiesen, das Reize eine aktivierende Wirkung haben und daher vor allem in der 
Marktkommunikation gut einsetzbar sind. Die Stärke der Aktivierung wirkt sich auf die Leistungsfähigkeit 
des Rezipienten aus. (Rempel, 2006, S. 115) 
 
Die aktivierende Wirkung beeinflusst das Verhalten eines Rezipienten vielseitig. Die Firma Airomat nennt 
einige Wirkungsmöglichkeiten von Duftmarketing: Durch gezielten Einsatz von Duftmarketing am Point 
of Sale kann nicht nur die Stimmung beeinflusst werden, sondern auch die Markenidentifikation, Ver-
weildauer und Kauflust kann gesteigert werden. Mit einem passenden Duft können sich Besucher wohler 
fühlen. Sie werden an das Besuchserlebnis erinnert und verbinden den Besuch im besten Fall mit posi-
tiven Erinnerungen. Der Einsatz von Duftmarketing in den Geschäftsräumen kann die Verbindung zum 
Geschäft stärken, die Identifikation mit dem Arbeitgeber, seinen Produkten und Dienstleistungen för-
dern. Ebenso zeigen sich positive Auswirkungen auf die Mitarbeiter, da die eingesetzten Düfte die Ar-
beitsatmosphäre verbessern, die Kreativität angeregen und die Konzentration steigen können. (Airomat, 
Dossier Duftmarketing, o.D.)  
 
Es war Jellinek der bereits früh auf die Wirkung von Düften hinwies und ein Geruchswirkungsschema 
erstellte. Im Schema erläutert er die Wirkung bestimmter Düfte und teilt sie in vier Bereiche auf: anti-
erogene (erfrischende), erogene, narkotische und stimulierende. Die anti-erogenen Düfte werden auch 
als saure Düfte beschrieben, erogene als basisch (Moschus), narkotische Düfte als süss und stimulie-
rende Düfte als bitter (Bergamottöl). (Jellinek, 1994, S. 241, zit. in Stöhr, 1998, S. 203) 

Stimulus Organismus

Duft Konsument

 

S
Response

Verhalten

RO
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Abbildung 7: Geruchswirkungsschema 
Quelle: Jellinek, 1994, S. 89, zit. in Stöhr, 1998, S. 204 

In den folgenden Unterkapiteln wird erklärt, auf welche Bereiche Duft einen Einfluss auf die Marke hat. 
 

3.2.5.1.  Duftwirkung auf die affektive Markenverarbeitung 

Der Begriff «Affekt» steht in dieser Thesis für Emotionen. Als Emotionsdefinition soll die wesentliche 
neurologische Beschreibung von Damasio herangezogen werden:  
(2003, S. 67, zit. in Hehn, 2007, S. 48) 
 

«Eine Emotion ist ein komplexer automatischer und bewusster Ablauf neuronaler und  
chemischer Reaktionen auf genetisch verankerte oder erlernte emotional besetzte Reize, der zu 

spezifischen Verhaltensrepertoires führt, die dem Wohlbefinden und Überlegen des  
Organismus dienen.» 

 
Sobald eine Emotion stärker wird und der Körperzustand sich dadurch verändert, wird die Wahrneh-
mung dieser Veränderung «Gefühl» genannt. Dies äussert sich z. B. durch Schwitzen oder einen erhöh-
ten Pulsschlag. Demnach beziehen sich die Gefühle auf bewusst wahrgenommene Vorgänge im Körper 
oder auf unbewusste Emotionen äusserer Reize oder Vorstellungen. (Damasio, 2003, S. 103, zit. in Hehn 
& Silberer, 2008, S. 46) 
 
Es lassen sich zwischen positiven und negativen Emotionen unterscheiden. Werden diese miteinander 
verglichen, so stellt man fest, dass ungefähr drei- bis viermal mehr negative Emotionen existieren als 
positive. (Frederickson & Branigan, 2001, S. 124, zit. in Hehn, 2007, S. 54)  
Der Grund dafür ist evolutionsbedingt. Schon seit frühester Zeit schützen Emotionen und die darauf 
entsprechende Reaktion den Mensch vor Gefahren, zumal die Umwelt mehr Gefahren als Chancen 
birgt. (Frederickson & Branigan, 2001, S. 124, zit. in Hehn, 2007, S. 54)  
Für die Markenunternehmen sind Wirkungen von positiven Affekten von höchster Relevanz. Emotionen 
wie Freude oder Zufriedenheit können dafür sorgen, dass negative Emotionen abgemildert oder auf-
gehoben werden können. (Frederickson & Branigan, 2001, S. 124, zit. in Hehn, 2007, S. 54) 
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Ausserdem wurde festgestellt, dass Konsumenten eher auf ihre affektiven Beurteilungen vertrauen als 
auf kognitive Informationen. Dies liegt daran, dass der Mensch seinen eigenen Gefühlen mehr Glauben 
schenkt, als den Werbeargumenten. (Lavine et al. 1998, S. 402, zit. in Hehn, 2007, S. 60)  
 
Werden Düfte einmal durch die Nase eingeatmet, erreichen sie als erstes das unterbewusste emotionale 
Beurteilungssystem. Diese Beurteilung entscheidet über das Wohlbefinden des Riechenden. (Damasio, 
2003, S. 67, zit. in Hehn & Silberer, 2008, S. 47) 
Daraus resultiert, dass Konsumenten eine Marke in positiver Stimmung besser beurteilen als in neutra-
lem oder negativem Zustand. Markeneinstellungen und Beurteilungen lassen sich also durch ange-
nehme Düfte über die positive, emotionale Befindlichkeit beeinflussen.  
(Hehn & Silberer, 2008, S. 47)  
 
Nach Batra und Stayman gibt es drei grundlegende Wirkungen, die positive Emotionen auf die Einstel-
lung zur Marke haben: (1990, S. 212, zit. in Hehn, 2007, S. 63) 
1) Sie verringern die Entstehung von negativen Gedanken und führen zu einer optimistischeren Beur-

teilung der Werbeargumente.  
2) Sie verbessern direkt, über Assoziationen, die Markeneinstellungen. 
3) Sie führen eher zu einer methodischen anstatt zu einer systematischen Informationsverarbeitung 

und reduzieren so den geistigen Aufwand. 
 
Die empirische Studie von Lindstrom stellt bei mehreren Produkten fest, dass die Markenqualität massiv 
höher eingeschätzt wurde, wenn der Verkaufsraum beduftet war. Aus diesem Grund ist eine positivere 
Einstellung zur Marke besonders bei angenehmen Düften zu erwarten. (Lindstrom, 2005) 
 

3.2.5.2.  Duftwirkung auf das Markenwissen  

«Markenwissen bezieht sich auf alle Aspekte der Markenspeicherung im Gedächtnis.»  
(Baumgarth, 2001, S. 39, zit. in Hehn, 2007, S. 65) 

 
Markenwissen wird in zwei Aspekte unterteilt; in die Markenbekanntheit und in das Markenimage. Mit 
Markenbekanntheit ist gemeint, wie bekannt die Marke bei der definierten Zielgruppe ist und wie über-
deckend der Bekanntheitsgrad im Zielmarkt ist. (Esch, 2014, S. 71)  
Das Image, auch Markenbild oder Fremdwahrnehmung genannt, setzt sich aus der Stärke, Art, Reprä-
sentation, Anzahl, Einzigartigkeit, Relevanz, Richtung und Zugriffsfähigkeit der Markenassoziationen zu-
sammen. (Esch, 2000, S. 991, zit. in Hehn, 2007, S. 66)  
 
Der Corporate Scent steht verglichen mit den vorangehend festgehaltenen Informationen über der 
Marke. Daraus ergibt sich, dass Konsumenten unter Dufteinfluss mehr duftbezogene Markenassoziatio-
nen speichern können, als wenn kein Duftmarketing betrieben wird. Mittels Markenduft und Aktivierung 
der relevanten Markenschemas, unter welchen die entsprechenden Assoziationen abgelegt wurden, 
können Erinnerungen wieder ausgelöst und erlebbar gemacht werden. (Hehn & Silberer, 2008, S. 48) 
 
Die Studie von Fiore hat belegt, dass innere Bilder durch Assoziationen von kongruenten Düften detail-
lierter, klarer, lebendiger und emotionaler sind, als bei inkongruenten Düften.  
Fiore untersuchte den Einfluss eines passenden Dufts (Maiglöckchen) und eines unpassenden Dufts 
(Meeresbrise) auf die Vorstellungsbilder von Nachtwäsche. Im Kontext des passenden Dufts fiel das Re-
sultat bei den Probanden positiver aus. (Fiore, 2000, S. 43, zit. in Hehn & Silberer, 2008, S. 48) 
 

3.2.5.3.  Duftwirkung auf die Markenwahrnehmung 

Die Markenwahrnehmung bringt das emotional gefärbte Markenwissen und die verfügbaren Markenin-
formationen zusammen und schreibt ihnen eine Bedeutung zu. (Fröhlich, 2002, S. 470, zit. in Hehn, 
2007, S. 21)  
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Obwohl Riechen eher ein Sinn ist, der unbewusst wahrgenommen und verarbeitet wird, ist der Mensch 
in der Lage, Duftunterschiede genau zu deuten.  
 

«Wahrnehmung ist also eine subjektive Deutung von Sinnesreizen mit Bezug auf Gelerntes und 
früher Erfahrenes.» (Hehn, 2007, S. 21) 

 
Um Düfte bewusst wahrnehmen zu können, ist eine gerichtete Aktivierung nötig. Beim Menschen ist die 
Aktivierung nur möglich, weil er sehr sensibel auf die Umwelt und den jeweiligen Kontext reagiert.  
(Kroeber-Riel und Weinberg, 2003, S. 60, zit. in Hehn & Silberer, 2008, S. 49) 
 
An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass ohne die vorgängig erwähnte Aktivierung und ihre Prozesse 
jegliche Wahrnehmung unmöglich ist. Kroeber-Riel und Weinberg erklären die Aktivierung wie folgt: 
(2003, S. 58, zit. in Hehn, 2007, S. 97) 
 

«Aktivierung ist ein psychologischer Prozess, der für einen bestimmten Grad an Erregung bzw. 
energetischen Antrieb sorgt, durch den die Rezipienten für die Reizwahrnehmung empfänglich 

werden.» 
 

Nach Kleine III & Kernan gibt die Markenwahrnehmung folgende Informationen über die Marke preis: 
(1991, S. 312ff, zit. in Hehn, 2007, S. 96) 
- wofür sie verwendet wird (z. B. Nike Kleidung ist für sportliche Aktivitäten) 
- was man mit ihr erreichen kann (z. B. mit einer Rolex Ansehen/Prestige) 
- welche Eigenschaften sie hat (z. B. Seat ist sportlich) 
 
Die eben genannten Markeninformationen sind jedoch reine Objektbeziehungen und die Marke an sich 
ist das repräsentierte Wahrnehmungsresultat. Dies erklärt, weshalb Menschen Markenartikel objektiv 
gleich wahrnehmen, Produkterlebnisse aber unterschiedlich subjektiv wahrgenommen werden. (Dalton, 
1996, S. 449, zit. in Hehn, 2007, S. 96) 

 
Mit richtig eingesetztem Duftmarketing kann beim Konsumenten der Eindruck von hoher Markenwer-
tigkeit ausgelöst werden. Was die Wahrnehmung einer guten Markenqualität zur Folge hat erklärt Aaker 
folgendermassen: (1992, S. 35, zit. in Hehn, 2007, S. 60) 
 

«Die Beeinflussung der empfundenen Produktqualität ist essentiell für den Markenwert, da sie 
die Kaufentscheidung, die Markentreue und die Preisbereitschaft beeinflusst. Eine gute Marken-

qualität kann deshalb den Markenanteil erhöhen und zu höheren Erträgen führen.» 
 
Hierzu muss jedoch beachtet werden, dass das Gefallen eines Duftes sicherlich wichtig, aber nicht immer 
allein für den duftbedingten Erfolg verantwortlich ist. (Hehn, 2007, S. 61) 

 

3.3. Risiken von Corporate Scent  

3.3.1.  Rechtliche Grundlagen 

Auch wenn die Anwendung von Duft im Marketing gesetzlich noch nicht explizit geregelt ist, so gibt es 
doch spezielle Vorschriften, welche von der Werbeform Duft eingehalten werden muss. Für den Schutz 
der Konsumenten tragen sowohl die Gesetzgeber, als auch Händler und Hersteller die volle Verantwor-
tung. (Schiansky, 2011, S. 7) 
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3.3.1.1.  Nationale Vorschriften und Gesetze 

In der Schweiz sind die Vorschriften bezüglich Duftstoffe im Chemikaliengesetz, kurz ChemG, geregelt. 
Der Zweck dieses Gesetzes ist, das Leben und die Gesundheit des Menschen vor schädlichen Einwir-
kungen durch Stoffe und Zubereitungen zu schützen. Alle Hersteller sind dazu verpflichtet, den Abneh-
mer über gesundheitsrelevante Eigenschaften und Gefahren und die erforderlichen Schutzmassenah-
men zu informieren. Die Hersteller neuer Stoffe sind einer Anmeldung verpflichtet. Die Anmeldestelle 
überprüft die eingereichten Unterlagen und teilt die Beurteilung innerhalb einer festgelegten Frist mit. 
(ChemG, 2017, Art. 1 u. 9.)  
 
Des Weiteren ist die Sorgfaltspflicht genauso wichtig für die Hersteller wie auch für die Konsumenten. 
 
ChemG Abs. 2, Art. 8 Sorgfaltspflicht: 
 

«Wer mit Stoffen oder Zubereitungen umgeht, muss deren gefährliche Eigenschaften beachten 
und die zum Schutz von Leben und Gesundheit erforderlichen Massnahmen treffen. Insbeson-

dere sind diesbezügliche Informationen der Hersteller zu beachten.» 
 

3.3.1.2.  Internationale Vorschriften 

Da es kein internationales Gesetz bezüglich der Werbeform Duft gibt, dient die EWG-Kosmetik-Richtlinie 
inoffiziell als solche. 
 
Die Richtlinie 76/768/EWG des Rates der europäischen Gemeinschaft vom 27. Juli 1976 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel besagt im zweiten Artikel fol-
gendes: 
 

«Die innerhalb der Gemeinschaft in den Verkehr gebrachten kosmetischen Mittel dürfen bei 
normaler Anwendung nicht geeignet sein, die menschliche Gesundheit zu schädigen.» 

 
Die International Fragnance Association (IFRA) hat sich im eigenen Verhaltenskodex, dem Code of Prac-
tice, sich dazu verpflichtet, nur Produkte anzubieten, die für die Konsumenten und die Umwelt sicher 
sind. Der Kodex gilt für die Herstellung und Handhabung aller Duftstoffe und für alle Arten von Anwen-
dungen. Die Einhaltung des IFRA Code of Practice ist eine Voraussetzung für alle Duftlieferanten, die 
Mitglied der IFRA sind. Der Kodex wird weltweit eingehalten und liegt in den Händen aller Mitgliedsver-
bände und ihrer Mitgliedsunternehmen, einschliesslich staatlicher Regulierungsbehörden und vieler an-
derer Interessensgruppen. (IFRA, Code of Practice, 2015)  
 
Im Europäischen Raum sind Hersteller gemäss EU-Chemikalienverordnung REACH verpflichtet, um-
fangreiche Informationen über Duftstoffe, die zu mehr als zehn Tonnen pro Jahr produziert werden, zu 
deklarieren. Werden weniger als zehn Tonnen pro Jahr eines Duftstoffes produziert, müssen Firmen 
auch über diese Produkte Daten liefern, allerdings nicht im gleich grossen Umfang. Das Ziel der REACH-
Verordnung ist folgendes: 
 

«[...] die inhärenten Gefährdungseigenschaften der Stoffe und die bei deren Verwendung be-
stehenden Risiken zu ermitteln, zu beachten und korrekt zu kommunizieren.» (REACH-Compli-

ance GmbH, 2007) 
 

3.3.2.  Gesundheitliche Bedenken 

Alle unlizenzierten Öle und Duftstoffe, die nicht auf ihre Verträglichkeit geprüft wurden, können für 
Mensch und Tier ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen. Vor allem Allergiker und Asthmatiker sind 
davon betroffen und können über Atemnot und Hautreizungen klagen. Das Besondere an 
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Duftmarketing ist, dass die Duftmoleküle über die Atemwege eingeatmet werden und über einen ge-
wissen Zeitraum im Körper des Konsumenten bleiben. Unglücklicherweise hören somit die Beschwerden 
nicht gleich nach der Entfernung der Duftquelle auf, sondern können noch über Stunden oder Tage 
nachwirken. (DAAB, Duftstoffe in der Raumbeduftung, 2019) 
 
Zu beachten ist hier jedoch, dass es in unserer Umwelt und Nahrung bereits eine Vielzahl an allergieaus-
lösenden Substanzen gibt. Eine eindeutige Identifikation des Auslösers einer Allergie ist daher nur 
schwer auszumachen. (Nagorka et al., 2016, S. 12) 
 
Über die Gefahr von Duftstoffen in der Umwelt äussert sich Claudia Vassella, stellvertretende Leiterin der 
Fachstelle Wohngifte beim Bundesamt für Gesundheit wie folgt: 
 

«Duftstoffe aus der Luft bergen nur ein sehr geringes Risiko für eine allergische Reaktion, aber 
bei Menschen mit Asthma können sich die Beschwerden verschlimmern. Die Lösemittel im 
Sprühnebel reizen ihre ohnehin schon empfindlichen Atemwege noch mehr» (NZZ, 2011) 

 
3.3.3.  Manipulationsvorwürfe 

Der Einsatz von Duft im Marketing, vor allem im kommerziellen Bereich, ist prädestiniert für Manipulati-
onsvorwürfe. Die Vorwürfe gegenüber Duftmarketing fallen jedoch äusserst schwach aus.  
Duftexperte Patrick Hehn äussert sich bezüglich den Manipulationsvorwürfen folgendermassen: 
 

«Duftstoffe sind nicht so mächtig, dass sie durch ihren Einfluss selbständige Entscheidungen 
verhindern und das Bewusstsein, die Denkgewohnheiten und Gefühlslagen von Menschen sys-

tematisch lenken und prägen.» (2007, S. 31) 
 
Grundsätzlich wird eine Beeinflussung der Konsumenten durch alle Marketingmassnahmen anvisiert. 
Hehn geht jedoch davon aus, dass durch die alltäglichen Beeinflussungen zwischen menschlicher und 
medialer Kommunikation, die Menschen wissen, wie damit um zugehen ist. (Hehn, 2007, S. 31) 
 
Der Vorwurf, dass der Konsument sich gegen unbewusst wahrgenommene Düfte nicht wehren kann, 
trifft insofern nicht zu, weil die menschliche Informationsverarbeitung zu grösstem Teil ebenfalls unbe-
wusst geschieht und nur die daraus resultierenden Ergebnisse der vielseitigen Prozesse bewusst ge-
macht werden können. (LeDoux, 2006, S. 23) 
 
Daraus ergibt sich, dass unbewusstes Riechen nicht heisst, dass Beeinflussung und mögliche Gefahren 
nicht erkannt werden. Es bedeutet lediglich, dass man sich derer nicht immer bewusst ist.  
Als Beispiel dazu dient folgendes Experiment aus der Praxis: 
Um den Kauf von Tafelschokolade zu steigern, setze ein Unternehmen den angenehmen und süssen 
Duft von Schokolade im Verkaufsladen frei. Die unerwartete Reaktion der Konsumenten sorgte für einen 
Absatzrückgang der Schokolade. Dieses Verhalten wurde damit erklärt, dass bei den Konsumenten un-
bewusst eine Art Schutzmechanismus aktiviert wurde, weil der Duft nicht ihren natürlichen Kauferfahrun-
gen entsprach. (Knoblich, 2003, S. 121) 
 
Das Ziel der Beeinflussung mit Duft ist nicht, dass Konsumenten plötzlich Dinge tun, die sie nicht auch 
sonst tun. Im Zentrum vom Einsatz mit Duft stehen folgende drei Ziele:  
¨ Informationen über ein Unternehmen oder ein Produkt liefern 
¨ Als Gedächtnisstütze dienen und das Entscheidungsverhalten des Konsumenten beeinflussen 
¨ Eine Atmosphäre schaffen, in der sich Konsumenten wohl fühlen, positive Gefühle verspüren und 

sich gerne aufhalten 
(Hehn, 2007, S. 31 u. 32)  
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4. Methodenteil 

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen erläutert, welches für diese Arbeit angewandt 
wurde.  
 
4.1. Leitfadengestütztes Experteninterview 

Um der Beantwortung der Forschungsfrage näher zu kommen, wurde das leitfadengestützte Experten-
interview als Forschungsmethode angewendet. Diese Methode wurde ausgewählt, weil über das The-
mengebiet bisher nur wenig bekannt ist. Damit neue Betrachtungsweisen daraus gewonnen werden 
konnten, wurden offene Fragen gestellt. Die halbstandardisierte Interviewart ermöglicht, unterschiedli-
che Sichtweisen von Personen miteinander zu vergleichen. (Hussy et al., 2013, S. 225)  
 
Obwohl die vorbereiteten Fragen in einem Interviewleitfaden schriftlich festgehalten waren, wurden die 
Fragen situativ und der Situation angepasst gestellt und folgten keiner festgelegten Reihenfolge. Dies 
ermöglichte Inhalten nach zu gehen. Wenn spezifische Inhalte angesprochen wurden, die für das Thema 
relevant waren, wurde spontan mittels Ad-hoc-Fragen nachgefragt. (VWA, Forschungsmethode, (o. D.))  
 
Alle Interviewer wurden durch eine Internetrecherche ausfindig gemacht und via E-Mail oder per Telefon 
kontaktiert und angefragt. Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig. Die Experteninterviews wurden 
leitfadengestützt und durch persönlichen Kontakt geführt und mit einem Audiogerät aufgezeichnet. Das 
Interview mit GoodAir-Inhaber Marcel Hetzel war das einzige, welches wegen grosser Wohndistanz via 
Skype geführt und aufgenommen wurde. Die Interviews fanden zwischen dem 5. März und dem 9. April 
2019 auf Schweizerdeutsch statt und dauerten jeweils ca. eine Stunde. Mittels der Software für qualitative 
Datenanalyse «MAXQDA 2018» wurden sie transkribiert und via Kategoriensystem im gleichen System 
kodiert.  
 
Da der Inhalt im Vordergrund steht, wurde bei der Interviewtranskription Unvollständigkeiten, Wieder-
holungen, Räusperungen und Ähnliches weggelassen. 
   
4.2. Expertenauswahl 

«Kenntnisse und intellektuelle Fähigkeiten einzelner Personen, deren Leistung auf einem be-
stimmten Fachgebiet weit über dem Durchschnitt liegen.» (Siepermann, 2018) 

 
Bei allen fünf befragten Personen handelt es sich um Fachleute im Themenbereich Corporate Scent 
oder Duftmarketing. Für das leitfadengestützte Experteninterview wurden Personen befragt, welche auf 
Praxis- und Handlungswissen aus ihrer beruflichen Erfahrung und ihrer Position zurückgreifen können.  
 
Der Fokus bei der Auswahl der Interviewpartner lag darauf, Personen aus drei unterschiedlichen Seg-
menten der Duftindustrie zu interviewen: Berater, Dufthersteller und Gerätehersteller. Das Ziel war es, 
die Forschungsfrage durch unterschiedliche Sichtweisen der Interviewpartner beantworten zu können. 
Bei der Suche nach geeigneten Interviewpartnern, war es schwer, Fachpersonen zu finden, die in direkter 
Verbindung mit Corporate Scent stehen bzw. mit der Entwicklung und Erstellung eines Corporate 
Scents zu tun haben. Viele der angefragten Personen haben eher mit Duftmarketing zu tun als mit Cor-
porate Scent. Da es sich bei Corporate Scent um ein Untersegment des Duftmarketings handelt, das  
aktuell nur von einigen wenigen Unternehmen aktiv verwendet wird, wurde der Fokus auf Duftmarketing 
im Allgemeinen gelegt und nicht weiter eingegrenzt. Das Ziel, die Forschungsfrage fachgerecht beant-
worten zu können, wird somit nicht beeinträchtigt.     
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Im ersten Segment wurde eine Fachperson interviewt, die Unternehmen hilft, einen passenden Duft zu 
finden. Ihr Aufgabenbereich liegt im Corporate Consulting im Rahmen einer Beratungsfunktion. 
 

a) Livio Fazio – Inhaber SYNC& AG, Cham ZG 
 
Die zweite Auswahl fiel auf eine Person, welche tatsächlich Erfahrung mit Corporate Scent hat und die 
Düfte in Labors eigenständig selber herstellt und entwickelt. Zu diesem Bereich wurde folgende Fach-
person interviewt: 
 

a) Andreas Wilhelm – Inhaber Wilhelm Parfümerie, Zürich ZH 
 
Fachleute, die Geräte für die Freisetzung von Duft an Unternehmen anbieten, stellen das dritte Segment 
dar. Dazu wurden folgende Experten mit einem leitfadengestützten Interview befragt: 
 

a) Micheal Ruppen (Geschäftsführer Im Winkelried Lüftung und Klima AG) und Annalene Theler  
(Leiterin Puriami, Visp VS) 

b) Marcel Hetzel – Inhaber GoodAir, Abtwil SG 
c) Othmar Kiener – Inhaber Airomat, Geuensee LU 

 
4.3. Interviewauswertung  

In der vorliegender Bachelorthesis wurde für die Auswertung der Experteninterviews eine qualitative In-
haltsanalyse durchgeführt.  
 
Der Vorteil liegt darin, dass die Texte immer in ihrem Kontext interpretiert werden und das Material auf 
seine Entstehung und Wirkung untersucht wird. (Mayring, 2015, S. 50)  
 

«Ziel der Inhaltsanalyse ist, darin besteht Übereinstimmung, die Analyse von Material, das aus 
irgendeiner Art von Kommunikation stammt.» (Mayring, 2015, S. 11) 

 
Eine weitere Stärke liegt in der systematischen und methodischen Vorgehensweise. Damit ist gemeint, 
dass jeder Analyseschritt und jede Entscheidung im Auswertungsprozess auf eine begründete und ge-
testete Regel zurückzuführen ist und somit eine hohe Transparenz des Forschungsprozesses gewährleis-
tet wird. (Mayring, 2015, S. 51)  
 
Damit mit der Auswertung der Ergebnisse aus den Experteninterviews begonnen werden kann, müssen 
Kategorien theoriegeleitet gebildet werden. Es muss ein Auswahlkriterium festgelegt werden, das ent-
scheidet, welches Datenmaterial als Grundlage für die Kategoriendefinition dient. Dadurch wird vermie-
den, dass Unwesentliches, Ausschmückendes und vom Thema abweichendes in die Kategorienbildung 
miteinbezogen wird. Die Forschungsfrage spielt für die Festlegung der relevanten Kategorien eine zent-
rale Rolle. (Mayring, 2015, S. 86 – 87) 
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Prozessmodell induktiver Kategorienbildung nach Mayring (2015, S. 86) 
 

 
 

Abbildung 8: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung 
Quelle: Modell nach Mayring, 2015, S. 86 

In der nächsten Abbildung sind die Kategorien aufgelistet, welche für die Auswertung der Expertenin-
terviews ausgewählt wurden: 
 
 

 
 

Abbildung 9: Kategorienbildung 
Quelle: eigene Darstellung 
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5. Empirieteil 

In diesem Teil der Bachelorarbeit wird auf die Beantwortung der Forschungsfrage (Kap. 2.1., S. 5) hinge-
arbeitet. Diese Auswertung wurde nach eigenen Kategorien gemäss S. 29 siehe Grafik verfasst.  
 
5.1. Ergebnisse der Experteninterviews 

5.1.1 Geschichte von Corporate Scent 

Die Geschichte von Corporate Scent ist extrem jung, da ist die Vergangenheit von Duftmarketing im 
Vergleich doch ein bisschen älter. Das US-Amerikanische Modeunternehmen Abercrombie & Fitch Co. 
dient im Bereich Corporate Scent als Vorreiter. Damit ihr exklusiver Duft als Teil der Marke selbst wahr-
genommen wird, muss der Duft von der Zielgruppe dominant und erkennbar wahrgenommen werden. 
(Interview Kiener, 2019, Abs. 17) 
 

«Ich würde jetzt einmal behaupten, dass es seit ca. vier bis fünf Jahren immens an Tempo zuge-
nommen hat. Gerade weil die optischen Reize nahezu, vielleicht nicht gerade ausgereizt, aber 
die Phantasie eher dem Ende zu geht. Es werden weitere Reize gesucht, um die Sinne neu an-
zusprechen. In diesem Zusammenhang drängt sich dies geradezu auf, dass man mit Duft an-

fängt zu kommunizieren.» (Interview Hetzel, 2019, Abs. 16) 
 
Duftmarketing hat sich in Europa exponentiell verbreitet. Zu Beginn musste viel Aufklärungsarbeit ge-
leistet werden, damit die Leute den Begriff «Duftmarketing» richtig verstanden haben. (Interview Hetzel, 
2019, Abs. 16)  
Inzwischen ist die Zahl der Anwender um einiges gestiegen. Düfte werden vor allem im eigenen Privat-
haushalt bewusst eingesetzt. Sei es mit Duftkerzen oder Raumsprays, das eigene Heim soll stets ange-
nehm riechen. (Interview Fazio, 2019, Abs. 108)  

 
«Es liegt am Zeitgeist, dass man heute viel sensibler ist. Die Männer rasieren sich die Haare un-
ter den Achseln, cremen ihre Körper ein... Dies war früher nicht so. Früher war einer ein richtiger 

Mann, wenn er ein bisschen «gerochen» hat. Der Zeitgeist hat sich verändert. Es ist alles  
emotionaler geworden, es wurde alles sensibler.» (Interview Kiener, 2019, Abs. 108) 

 
Das Arbeiten mit Düften wurde so «mainstream», dass der Konsumentenschutz in der Schweiz die De-
klaration bedufteter Verkaufslokale einführen wollte. Dies sollte als Warnhinweis für mögliche Manipula-
tion und als Vorsichtsmassnahme für Allergiker dienen, scheiterte jedoch bei der demokratischen Ab-
stimmung. (Interview Kiener, 2019, Abs. 113) 
 
In den letzten zwanzig Jahren hat sich vor allem in der Autoindustrie, Hotellerie und bei Banken enorm 
viel verändert. In Fahrzeugen wurde schon früh mit Parfüm versucht den Duft von Leim und Klebstoff zu 
verdrängen. Heute sind es Duftsysteme, die in ihnen fertig installiert werden.  
(Interview Fazio, 2019, Abs. 115)  
 
Hotels versuchen in ihren Eingangshallen mit Hilfe von Duft ihren Besuchern ein einmaliges Erlebnis zu 
schaffen. Im Wellnessbereich, in welchen schon zu Zeiten der Römer mit feinsten ätherischen Ölen ge-
arbeitet wurde, ist Duft nicht mehr wegzudenken. Duft dient als Zeichen von Lebensqualität und Luxus. 
(Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 90) 
 
Es ist das Segment der Banken, das unter der Digitalisierung enorm an Aufenthaltsdauer der Kunden 
einbüsste. Je weniger Zeit ein Kunde in den Räumlichkeiten einer Bank verbringt, desto wichtiger ist es, 
einen positiven Eindruck in dieser kurzen Dauer hinterlassen zu können. Diesbezüglich ist es für die Ban-
ken immer mehr erforderlich, mit Duft ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen.  
(Interview Hetzel, 2019, Abs. 59)  
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Nicht nur das Einsatzgebiet hat sich vergrössert, sondern auch das Produkt bzw. der Duft hat sich über 
die Jahre hinweg verbessert. Die Düfte haben zum Vorteil der Allergiker enorm an Qualität gewonnen. 
Die Hersteller haben sich in der Dosierung und Ausprägung eines Duftes ebenso verbessert.  
(Interview Hetzel, 2019, Abs. 16) 
.  
Dass Duftmarketing oder auch Corporate Scent noch mehr in der Wirtschaft etabliert wird, ist für Marcel 
Hetzel von folgenden Faktoren abhängig:  
 

«... richtige Kommunikation, gute Erfahrungswerte, wenig «Schienluegerei», damit sind irgend-
welche Amateure gemeint, die versuchen heute was zu verkaufen und sich nicht dafür interes-

sieren, was übermorgen ist.» (Interview Hetzel, 2019, Abs. 139) 
 

Was es für die Zukunft braucht sind Unternehmen, die Mut haben, Duftmarketing voranzutreiben, die 
eine Führung und dazu die Verantwortung übernehmen. Unternehmen mit der nötigen Erfahrung feh-
len. Es gibt noch keine so genannte Leaderfirma, die das nötige Knowhow hat und die man um Rat 
fragen kann. Viele arbeiten mit dem Motto «Learning by doing», was die Fehlerquote vergrössert. In der 
Schweiz gibt es nur wenige Unternehmen, die Duftmarketing anbieten und gleichzeitig in der Marktwirt-
schaft überleben können. (Interview Fazio, 2019, Abs. 110; Theler & Ruppen, 2019, Abs. 107)  

 
«Es ist simpel, es ist keine Raketenwissenschaft. Aber man muss dem Kunden etwas anbieten 

und manchmal einfach drauflos gehen... Und ich denke, es benötigt mehr  
solche Unternehmen.» (Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 153) 

 
5.1.2 Strategische Umsetzung 

«Wir wollen keine Analysen machen nur um der Analyse-Willen, sondern wir wollen eine Analyse 
machen, die uns für unsere Arbeit auch was nützt.» (Interview Hetzel, 2019, Abs. 42) 

 
Die Grundlage der strategischen Umsetzung bildet die Analyse. Sie ist somit der Grundstein des Pro-
zesses. Hier gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen: Die meisten Probanden vereinbaren mit ihren 
Kunden zuerst einen Termin und bringen dadurch alle wichtigen Personen an einen Tisch.  
(Interview Fazio, 2019, Abs. 17)  
 
Eine andere Variante ist es, direkt vor Ort mit einem Duftkoffer vorbeizugehen und so zu versuchen, die 
Duftrichtung festzulegen. Alle Probanden setzten extrem viel Wert auf ein persönliches Treffen bei der 
Analyse, denn nur so gelangt man an wertvolle Informationen und kann ein Unternehmen besser kennen 
lernen. (Interview Fazio, 2019, Abs. 19)  
 

«Ich will die Unternehmen selber hören und spüren. Es sind simple Aussagen wie: „Wir sind 
nicht süss“ oder „Wir sind nicht unbedingt weiblich, sondern eher männlich.“ etc., die sehr rele-
vant sind, weil diese Aussagen in einer schriftlichen Positionierung meist nicht zu finden sind. 

Aus diesem Grund ist die Analyse der absolute Grundstein für die Entwicklung eines Corporate 
Scents. Die braucht man einfach…» (Interview Fazio, 2019, Abs. 41) 

 
Weil es für Laien sehr schwer ist, einen Duft beschreiben zu können, verwenden einige der Probanden 
als Hilfsmittel Metaphern oder Farben. (Interview Fazio, 2019, Abs. 19; Interview Hetzel, 2019, Abs. 27) 
 
Bei der Analyse werden nicht nur Ziele, Einsatzort, Zielgruppe und Produkt mittels Fragenkatalog be-
sprochen und definiert, sondern es wird ebenfalls auf die aktuelle IST-Situation vor Ort eingegangen. 
Nur so können bereits existierende schlechte Gerüche ausfindig gemacht und der richtige Duftträger 
empfohlen werden. Vor Ort kann herausgefunden werden, welche Massnahmen bereits im Einsatz sind 
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und wie der Duft in den Marketing-Mix hineinpasst. (Interview Hetzel, 2019, Abs. 49; Interview Kiener, 
2019, Abs. 53) 

 
«Wir betrachten sicher einmal sämtliche Schritte im Marketing-Mix. Was macht das Unterneh-
men sonst und wo können wir uns mit dem Duft einbringen... Der Duft allein steht sonst in der 

Wüste. Duft muss in sämtlichen anderen Massnahmen miteingebunden werden. Nur dann 
kann das Potenzial auch wirklich ausgeschöpft bzw. können Synergien geschaffen werden.»  

(Interview Hetzel, 2019, Abs. 26) 
 
Das Ziel der Analyse ist es, klar herauszufinden, wie und auf welche Art Kundenkontakt stattfindet und 
wie und mit welchem Ziel Duftmarketing in ein Unternehmen implementiert werden soll. Je klarer diese 
Informationen sind, desto genauer und einfacher ist es, im nächsten Schritt die Parfümeure zu instruie-
ren, damit sie den passenden Duft kreieren. (Interview Hetzel, 2019, Abs. 63) 
 

«Der Analyseteil ist mit Abstand der wichtigste Teil. Dies beinhaltet die gesamte  
Vorbesprechung mit dem Kunden.» (Interview Fazio, 2019, Abs. 11) 

 
Damit eine Analyse erfolgreich ist, soll auf folgende vier Hauptpunkte fokussiert werden:  
 
1) Ziele 

Mit einer ausführlichen Definition der Ziele wird klar kommuniziert, wie und was durch Duftmarketing 
erreicht werden soll. Die unten erwähnten Ziele werden in diesem Kapitel nur stichwortartig erwähnt, 
weil im Kapitel 5.1.5 «Chancen» genauer auf sie eingegangen wird. Aus den Antworten der Experten 
werden folgende Ziele für das Einsetzen von Duft angestrebt: 
 

¨ Aufbesserung des Firmenimages 
¨ Verlängerung der Verweildauer 
¨ Steigerung des Wohlbefindens 
¨ Neutralisation von störenden Gerüchen 
¨ Erschaffung eines Kundenerlebnisses 
¨ Aktives Storytelling 
¨ Differenzierung von der Konkurrenz  
¨ Erschaffung angenehmeres Arbeitsumfeld 
¨ Hinterlassung eines bleibenden Eindrucks 

 
2) Einsatzort 

Bei der Auswertung der Interviews wurde schnell klar, dass der Einsatzort für alle Probanden ein sehr 
zentraler Aspekt die Analyse ist, von welchem viele Faktoren abhängig sind.  
Der geografische Standort weist einerseits auf die dort vorgeschriebene Regulierung hin, die einge-
halten werden muss, und anderseits hilft sie bei der Duftauswahl. (Interview Wilhelm, 2019, Abs. 28; 
Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 59) 

 
«[...] ich denke, es kommt sicher darauf an, wo unser Kunde stationiert ist, vom geografischem 
her... Ist es eher ein typisches Sommergebiet oder ein Wintergebiet, liegt es zwischen den Ber-

gen oder am Meer? Das beeinflusst sicher die Duftwahl.»  
(Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 59) 

 
Bei der Analyse des Einsatzortes wird ausserdem festgelegt, auf welche Art ein Duft im Raum freige-
setzt werden soll. Damit ist nicht nur der Duft als Trägerstoff gemeint, sondern ebenfalls die pas-
sende Trägerform.  
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«[...] wenn man Züge beduftet, ist es holperig, es ist nicht still… Das sind natürlich diverse Her-
ausforderungen, wie man die Räumlichkeiten am effizientesten beduftet. Mit Granulat, in Pul-
verform oder macht man es liquid, macht man es mit dem Nebel-Prinzip… Dazu gibt es ver-

schiedene Varianten. Zudem muss man analysieren, wo der Kunde ist, was er mit dem Duft aus-
sagen will. Es gibt diverse Faktoren, die dazu eine Rolle spielen.» 

 (Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 59) 
 
Äussere Einflüsse des Einsatzortes wie die Begebenheiten der Räumlichkeiten, Luftfeuchtigkeit, 
Schwankungen der Temperatur, Tageszeit und technische Voraussetzungen sind bei der Analyse 
wichtige Punkte, die für die nächsten Schritte (Entwicklung und Implementierung) extrem relevant 
sind. (Interview Fazio, 2019, Abs. 11, 13 u. 17; Interview Wilhelm, 2019, Abs. 46) 
 
Für den Gerätehersteller Marcel Hetzel sind die äusseren Einflüsse jedoch lediglich Herausforderun-
gen an die Hardware.  
 

«Es ist eine Frage der Hardware und nicht vom Duft. Bei uns ist Software der Duft und Hardware 
sind die Mittel für die Duftverbreitung. Und das ist dann die Anforderung daran. Von dem her 

sind die äusseren Einflüsse für mich sekundär.» (Interview Hetzel, 2019, Abs. 83) 
 

3) Zielgruppe 
Duftmarketing macht vor allem dann Sinn, wenn Kunden aufeinandertreffen und an einem gemein-
samen Ort zusammenkommen. Bei Klein- bis Grossunternehmen handelt es sich um ein breites 
Spektrum von Zielpersonen. Es ist wichtig, dass diese nach folgenden Punkten analysiert und doku-
mentiert werden:  
 

Demografische Merkmale: Sozioökonomische Merkmale: Psychografische Merkmale: 
¨ Alter 
¨ Geschlecht 
¨ Familienstand 
¨ Wohnort 

¨ Beruf 
¨ Bildungsstand 
¨ Einkommen 

¨ Lebensstil 
¨ Werte 
¨ Motivation 
¨ Wünsche 

 
 

4) Produkte 
Nachstehend werden Produkte und Arten zur Duftverbreitung aufgelistet, die während den Inter-
views namentlich erwähnt wurden. In der Praxis werden jedoch noch weitere Produkte zur Beduftung 
und Vermittlung von Duftstoffen verwendet. 
 

¨ Parfüm 
¨ Duftkerzen 
¨ Druckerzeugnisse (Broschüren, Flyer, Einladungen, etc.) 
¨ Erfrischungstücher 
¨ Sprays 
¨ Duftkissen 
¨ Raumbeduftung durch Duftgeräte 
¨ Sampels 
¨ Give-Aways 
¨ Besprayung von Kleidung (z. B. Abercrombie & Fitch Co.) 
¨ Rubbelstreifen 
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5.1.3 Praktische Umsetzung 

Damit ein Duft zu einem Teil der Corporate Identity eines Unternehmens werden kann, werden nach der 
strategischen Umsetzung drei praktische Schritte durchlaufen, die dafür nötig sind:  
 
1) Entwicklung 

In der Entwicklungsphase werden die in der Analyse gesammelten Informationen über den Kunden 
in einen Duft umgewandelt.  
 

«Der Entwicklungsprozess ist sehr komplex... Aus dem Grund, dass man all die gesammelten 
Informationen in den Duft hineinarbeiten und am Schluss den Kunden vorstellen muss. Sprich: 

„Alles was Ihr uns erzählt habt, riecht jetzt folgendermassen...“.»  
(Interview Fazio, 2019, Abs. 19) 

 
Das Vorgehen in diesem Schritt ist bei allen Probanden sehr ähnlich. Abgesehen vom Parfümeur 
Andreas Wilhelm, der die Düfte selber herstellt, arbeiten alle eng mit externen Parfümeuren zusam-
men. Die enge Zusammenarbeit ermöglicht eine effiziente Vorgehensweise.  
(Interview Hetzel, 2019, Abs. 24)  
Bei der Entwicklung der Düfte wird stets darauf geachtet, dass die Düfte der Regulierung des Ein-
satzgebietes entsprechen. Damit ist nicht spezifisch der Duftträger oder der Einsatzort gemeint, son-
dern der geografische Ort. Wenn ein Duft international eingesetzt wird, müssen auch die Regulie-
rungen und Richtlinien des jeweiligen Ortes beachtet und eingehalten werden. (Interview Wilhelm, 
2019, Abs. 26 u. 28) 
 
Sobald einige Duftexempel vom Parfümeur hergestellt wurden, beginnt der Prozess der Duftaus-
wahl. Damit zielorientierter und effizienter gearbeitet werden kann, arbeitet man mit einem «Core-
Team» zusammen. Dieses besteht aus wichtigen Schlüsselpersonen oder Geschäftsmanagern des 
Kunden. Es ist sehr relevant, dass mehrere Personen, die getroffene Wahl des Duftes nach aussen 
tragen und hinter der Entscheidung stehen können. (Interview Wilhelm, 2019, Abs. 66) 
 
Da die Entwicklung und Wahl eines Duftes ein Prozess ist und meist über mehrere Feedback-Run-
den geht, sollten alle Besprechungen und Treffen stets persönlich stattfinden.  
(Interview Wilhelm, 2019, Abs. 8)  
Die Personen in der Beraterfunktion sollen den Kunden helfen zu visualisieren, wo die unterschied-
lichen Einsatzgebiete sein könnten. Zusätzlich ist es wichtig zu verdeutlichen, dass es bei der Duft-
wahl um keine persönliche Präferenz geht, sondern rein darum, was zum Unternehmen passt.  
(Interview Fazio, 2019, Abs. 43) 
Nur bei einem der fünf Probanden wählt der Kunde intern ohne weitere Rücksprache die Düfte aus. 
 
Der Duftmarketing Berater und Inhaber der SYNC& AG Livio Fazio und der Parfümeur Andreas Wil-
helm arbeiten im nächsten Arbeitsschritt sehr ähnlich. Beide entwickeln zu Beginn unterschiedliche 
Basistypen und stellen ihre Kreationen in Workshops durch «Erlebniswelten» oder ähnlichem dem 
Kunden vor. Pro Durchgang werden jeweils nur wenige der vorgestellten Düfte ausgewählt. Mit dem 
bereits eingeengten Duftbereich werden nochmals unterschiedliche Akkorde entwickelt und wie-
derholt dem Kunden vorgestellt. Diese Vorgehensweise erinnert an einen Trichter und hilft dabei, 
das Duftspektrum einzuengen. (Interview Fazio, 2019, Abs. 47; Interview Wilhelm, 2019, Abs. 8) 
 
Bei der Auswertung der Interviews wurde klar ersichtlich, dass jeder der Probanden mit unterschied-
lich grosser Duftauswahl arbeitet. Während der Parfümeur ausdrücklich für jeden seiner Kunden ex-
klusive Düfte kreiert, verkaufen die anderen ihren Kunden vor allem Standarddüfte.  
(Interview Wilhelm, 2019, Abs. 8)  
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Nicht weil sie keine spezifischen Corporate Scent’s anbieten, sondern weil die Kunden sich am Ende 
meistens aus zeitlichen oder finanziellen Gründen für die kostengünstigere Variante und somit für 
einen bereits existierenden Standardduft entscheiden. (Interview Kiener, 2019, Abs. 25 – 27) 
 

«Ich hatte schon mehrere Kunden, die einen Corporate Identity Duft haben wollten und wo wir 
[...] mit dem Parfümeur Sitzungen hatten und wir beschlossen haben, dass wir nun einen Duft 

suchen, der passt… Und die verliefen alle im Sand…  
Am Ende sagte der Kunde:  "[...] Gibt es nicht irgendwas, das ihr bereits im Sortiment habt,  

das ungefähr ähnlich wäre und zu uns passen würde?“ 
[...] Ich habe keinen Kunden. Also ich stand bereits mit mehreren in Kontakt, die das wollten.  

Aber ich habe keinen, der das wirklich gemacht hat.»  
(Interview Kiener, 2019, Abs. 25 – 27) 

 
Die Anzahl der Düfte, welche die Probanden im Sortiment haben, variiert stark. Der Eine schwört 
auf seine ausgelesenen 15 Standarddüfte und beim Anderen sind es über 20'000 Düfte, von denen 
der Kunde auslesen kann. (Interview Kiener, 2019, Abs. 33; Interview Hetzel, 2019, Abs. 118) 
 
Bei der Auswertung der Antworten fällt ebenfalls auf, dass jeder eine andere Duftintensität anstrebt. 
Der Grund dafür weist vor allem auf den Duftzweck hin. Wird ein Duft zur Raumbeduftung genutzt, 
um eine angenehmere Atmosphäre zu schaffen, soll der Duft nur knapp bis gar nicht wahrgenom-
men werden. Sobald ein Duft als Corporate Scent und somit als Teil der Marke agiert, darf er inten-
siver auftreten. (Interview Wilhelm, 2019, Abs. 56 u. 119; Interview Hetzel, 2019, Abs. 83; Interview 
Kiener, 2019, Abs. 20) 

 
2) Implementierung 
 

«Wenn man Räumlichkeiten betritt und man dort den Duft zu stark oder zu schwach oder am 
falschen Ort wahrnimmt, so merkt man, dass der Corporate Scent nicht professionell implemen-

tiert wurde.» (Interview Fazio, 2019, Abs. 80) 
 

Bei der zweiten Phase der praktischen Umsetzung handelt es sich um einen Balanceakt der Wahr-
nehmung. Da jeder Rezipient über ein unterschiedlich empfindliches Geruchsorgan verfügt, ist es 
wichtig, dass sie sich in ihrer Umgebung wohl und nicht durch den Duft gestört fühlen.  
(Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 82)  
Dafür werden viel Knowhow und Erfahrung benötigt. Damit der Duft nicht als Fremdkörper wahrge-
nommen wird, ist es wichtig, dass die Intensität knapp oberhalb der Wahrnehmungsgrenze liegt. 
(Interview Kiener, 2019, Abs. 63) 
Um dies zu gewährleisten wird in der Pilotphase, sobald ein erstes Duftgerät installiert wird, Fach-
personal vor Ort sein. Dieses ist dafür zuständig, dass intern klar kommuniziert wird, was installiert 
und wie es hergestellt wurde. Dies soll präventiv dabei helfen gegen allfällige Missverständnisse und 
Unklarheiten seitens des Teams vorzugehen. (Interview Hetzel, 2019, Abs. 8 – 10, 142; Interview 
Fazio, 2019, Abs. 43) 
Falls dies nicht geschieht, wird der ausgewählte Duft nie vollständig als Markenduft in der Unterneh-
menskultur verankert, nach aussen getragen und von der Zielgruppe als Zugehörig wahrgenommen 
werden. 
 

3) Kontrolle 
Dieser Schritt hat zum Ziel, den Kunden durch gründliche und nachträgliche Kontrolle der Geräte 
nachhaltig an sich zu binden. Hier heisst der Schlüssel Kundenzufriedenheit. (Interview Theler & Rup-
pen, 2019, Abs. 109)  
 
Um die Zufriedenheit des Kunden nicht zu vernachlässigen, gehen die Beratungsfirmen einmal pro 
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Monat oder mindestens zweimal im Jahr vor Ort vorbei und messen die Lufttemperatur, prüfen und 
putzen die Hardware, führen Kundenbefragungen durch und überprüfen die Umsatzzahlen. Nur 
durch einen Logistikplan kann Kontinuität gewährleistet werden. (Interview Theler & Ruppen, 2019, 
Abs. 17 u. 109; Interview Fazio, 2019, Abs. 58 – 60)  
Der Berater Livio Fazio bietet seinen Kunden an, diese Logistik für seine Kunden zu konzipieren.  Bei 
den anderen können die Kunden ebenfalls auswählen, ob sie die Aufgabe der Nachüberprüfung 
intern oder extern vergeben wollen. (Interview Fazio, 2019, Abs. 153) 
 
Klar ist, dass die Wartung für die Geräterhersteller wiederkehrende Geschäfte sind, die für die Kun-
denbindung eine relevante Rolle spielen.  
 

«Wir wollen am Schluss einen zufriedenen Kunden. Wir wollen den Kunden irgendwie auch an 
uns binden, Kundenbindung, Kundenpflege... Und das Ziel ist, dass wir nachher mit dem Kun-

den im Kontakt bleiben, um ihm noch weitere Produkte verkaufen zu können. Wie «Mainte-
nance» und noch kleinere andere Sachen, sei es duftende Kerzen, Shampoos...» (Interview The-

ler & Ruppen, 2019, Abs. 109) 
 
Alle Interviewpartner dienen den Unternehmen als Anlaufstellen bei Problemen und Notfällen. In 
schwierigen Situationen mit Allergikern können alle Probanden, um Missverständnisse zu vermei-
den, ihre Düfte als zertifizierte Duftstoffe ausweisen. Nur so können schwerwiegendere Probleme 
umgangen werden. (Interview Hetzel, 2019, Abs. 142) 
 

Ein grosser Unterschied zwischen den verschiedenen Probanden sind die allfälligen Kosten. Natürlich 
gibt es preislich einen grossen Unterschied, ob der Duft exklusiv für den Kunden entwickelt wurde oder 
ob es sich dabei um einen bereits existierenden Standardduft handelt. Das erstere Produkt fällt wegen 
der aufwändigeren Entwicklung wesentlich teurer aus. Der Preisunterschied kann darauf zurückgeführt 
werden, dass ein Corporate Scent einem anderen Zweck und Ziel dient, als ein Duft, der in den Marke-
ting-Mix eines Unternehmen integriert werden soll. Während ein Corporate Scent als Teil einer Marke 
wahrgenommen werden soll, dient die Freisetzung eines Duftes in einem Raum eher als Beduftung. 
(Interview Wilhelm, 2019, Abs. 6; Interview Kiener, 2019, Abs. 33 - 35)  
 
Wieder andere versuchen mit ihren Düften problematische Gerüche aus dem Umfeld zu neutralisieren, 
um so eine angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen. (Interview Kiener, 2019, Abs. 55) 
 

«Airomat ist eigentlich auch eher ein Problem-Löser als ein Bedufter. Ich sehe mich nicht als Be-
dufter.» (Interview Kiener, 2019, Abs. 55) 

 
Während die Gerätehersteller ihre Kunden bei der Duftauswahl, -entwicklung und Implementierung be-
gleiten, fallen die Kosten eher günstig aus. Bei einigen ist diese Dienstleistung kostenlos und die Kosten 
fallen erst beim ausdrücklichen Kauf der Gerätschaften und beim fortlaufenden Unterhalt an. Beim Par-
fümeur Andreas Wilhelm trifft das Gegenteil zu. Zwar hat dieser teure Anlaufkosten, doch bekomme 
man danach einen exklusiven eigenen Duft. (Interview Wilhelm, 2019, Abs. 6; Interview Kiener, 2019, 
Abs. 33 – 35; Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 19)  
 
Die Dauer von der Analyse bis der Kunde am Ende einen fertigen Duft am Zielort hat, kann zwischen 
einigen Monaten bis zu einem halben Jahr gehen. Ein solcher Prozess kann auch über ein Jahr dauern, 
da dies  immer auch vom Gegenüber abhängig ist und von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wer-
den kann, wie Terminfindung, Duftentscheidung, nachträgliche Anpassungen etc. (Interview Fazio, 
2019, Abs. 49; Interview Wilhelm, 2019, Abs. 12; Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 48; Interview 
Hetzel, 2019, Abs. 32; Interview Kiener, 2019, Abs. 45) 
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5.1.4 Risiken  

Während den Interviews mit den Experten wurde schnell klar, dass jeder der Probanden in einer anderen 
Phase gewisse Risiken sieht. Aus diesem Grund wurde entschieden, dass es am übersichtlichsten ist, 
wenn die Risiken in fünf Kategorien aufgeteilt werden.  
 
1) Analyse 

Es fängt bereits in der Anfangsphase an. Es gibt keinen Duft, der genau den gegebenen Informati-
onen des Unternehmens entspricht. Jeder assoziiert andere Informationen mit einem Duft und ver-
bindet andere Erinnerungen damit. Es gibt nie einfach nur einen Duft der genau den avisierten In-
formationen entspricht. Die Schwierigkeit liegt darin, einen passenden Duft zu wählen. (Interview 
Fazio, 2019, Abs. 21) 
 
Bei all den Besprechungen muss stets darauf geachtet werden, dass beide Parteien vom Gleichen 
sprechen und somit Missverständnisse vermieden werden. Falls dies nicht der Fall ist, werden falsche 
Konzepte erarbeitet und der gewünschte Effekt, welcher mittels Duft erreicht werden soll, bleibt aus. 
(Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 115) 
 

«Oftmals kommen noch äussere Einflüsse dazu, wie Luftzüge etc. Es ist auch sehr wichtig zu be-
achten, wo das Ganze stattfindet. Ist es in einer Umgebung, wo noch weitere Düfte vorzufinden 

sind? Ausserdem muss man sich fragen, ob man zusätzlich noch einen Duft dazu setzen will. 
Oder lässt man ihn extra weg, weil im selben Raum noch geraucht, gekocht wird oder irgendwo 
noch eine Sauna ist. An solchen Orten kann man nicht viel erreichen, ausser einer Vermischung. 

Dann gibt es Kombinationen wie einen Apfel-Zitronen-Kuchen.»  
(Interview Fazio, 2019, Abs. 64) 

 
Ein weiteres Risiko, das bei der Analyse sorgfältig beachtet werden muss, ist der Einsatzort. Damit 
ein Duft tatsächlich ein einmaliges Erlebnis erschaffen kann, muss er an einem Ort freigesetz werden, 
an welchem er isoliert von anderen Gerüchen wahrgenommen werden kann und man die Kontrolle 
darüber hat. (Interview Fazio, 2019, Abs. 64) 
 
Viele Probanden finden, dass ein Restaurant einen heiklen Einsatzort für Düfte darstellt. Annalene 
Theler, Leiterin von Puriami, zu den Gründen, wieso auf Duftmarketing in Essbereichen verzichtet 
werden sollte:  
 

«Es sind eben auch die Gerüche des Essens, die den Duft beeinflussen können. Den nimmt 
man dann nicht mehr gleich wahr. Es kann den Duft auch ein bisschen verfälschen und plötzlich 
wird er als nicht mehr so angenehm empfunden, wenn es in Vermischung mit den Essensspei-
sen ist. Dann gibt es wie einen negativen Effekt. Es ist auf jeden Fall einfacher einen neutralen 

Raum zu beduften, als einen, der bereits nach Essen riecht.» 
(Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 100) 

 
Der Einsatzort birgt jedoch noch mehr Risiken, die in der Analyse genau beachtet werden sollten.  
Sobald ein Kunde mehrere Filialen bzw. Einsatzorte hat, sollte man sich ebenfalls die Frage stellen, 
ob überall mit dem gleichen Duft gearbeitet werden soll. Passt der gleiche Duft, welcher in einem 
Bergdorf eingesetzt wird ebenfalls auch in eine Filiale in einer Grossstadt? (Interview Kiener, 2019, 
Abs. 21) 
 
Bei der Analyse sollte genau besprochen werden, welchen Zweck ein Duft für das Unternehmen 
ausüben soll. Falls dies nicht klar definiert wird, geht man das Risiko ein, dass der Duft das Image 
eines Unternehmens eher schädigt.  
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«Ein Duft ist nämlich immer ein Versprechen. Immer! Und man hat dann Erfolg, oder unser 
Kunde hat dann Erfolg, wenn er dieses Versprechen einhält. Er wird nie Erfolg haben, wenn er 
dieses Versprechen nicht einhält. Also, sie können noch lange auf den Erfolg warten, wenn es 
nach Schokolade riecht, aber keine vorhanden ist… oder nur noch Leckerli vorhanden sind. 

Dann wird das Versprechen nicht eingehalten.» (Interview Hetzel, 2019, Abs. 85) 
 
Damit ein Duftmarketing erfolgreich sein kann, müssen auch die kleinsten Details beachtet und ana-
lysiert werden.  
 

2) Entwicklung 
 

«Weil, wenn ein Duft stark ist, dann stört er. Und wenn er zu schwach ist, dann... Wenn er nicht nur 
rein natürlich ist, dann wirkt er nur noch verkaufsfördernd und das interessiert mich in dem Sinne 

nicht. Ich behaupte, wenn wir etwas machen, dann wollen wir, dass es wahrgenommen wird und die 
Duftkonzentration ist entscheidend. Bei zu viel fühlen sich die Leute gestört und bei zu wenig  

passiert nichts.» (Interview Wilhelm, 2019, Abs. 56) 
 
Gerade weil jeder ein unterschiedlich empfindliches Geruchsorgan hat, ist es in der Entwicklung 
enorm schwierig diesen Balanceakt zu halten. Oftmals kommt es auf die richtige Lösungsmittelfor-
mulierung an. Wenn ein Duftstoff mit zu viel Öl vermischt wird, wird er zu stark wahrgenommen. Um 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens zu garantieren, darf ein Duft sich auch 
nicht zu schnell im Raum verteilen. Eine Folge davon wäre, dass der Duft somit jede Woche nach-
gefüllt werden müsste und mehr Kosten dafür anfallen als beabsichtigt. 
(Interview Fazio, 2019, Abs. 151) 
 
Doch nicht nur in der Zusammenstellung der Lösungsmittel können Fehler passieren, sondern auch 
in der Wahl der Inhaltsstoffe. Es ist extrem wichtig, dass stets auf die vorgeschriebenen Gesetze des 
Einsatzortes eingegangen wird und Allergiker nicht zusätzlich gefährdet werden. (Interview Wilhelm, 
2019, Abs. 34)  
 

«Wenn natürlich einer kein Plan von den Rohstoffen hat und die Rohstoffe nicht einzeln  
bekommt, wie will er das Zeugs zusammenbasteln? Und für das muss man halt Parfümeur 

sein.» (Interview Wilhelm, 2019, Abs. 139) 
 
Damit im Entwicklungsprozess Zeit gespart werden kann, wird die Auswahl des Duftes nicht von 
mehreren Personen getroffen, sondern meist von wenigen Schlüsselpersonen. Eine subjektive 
Duftauswahl ist somit unvermeidbar. Aus diesem Grund muss davon ausgegangen werden, dass 
ein Duft nie allen beteiligten Personen gefallen wird. (Interview Hetzel, 2019, Abs. 60)  
 

3) Implementierung 
Für Livio Fazio ist es ganz klar die Phase der Implementierung, die das grösste Fehler-Potential auf-
weist. 
 

«Aber ich habe das Gefühl, dass die Gefahr bei denen liegt, die mit Düften arbeiten und sich 
nicht viele Gedanken dazu machen. Dort liegt die Gefahr... In Räumlichkeiten, die man betritt 

und den Duft zu stark oder zu schwach wahrnimmt oder am falschen Ort und man einfach 
merkt, dass der Corporate Scent nicht professionelle implementiert wurde.»  

(Interview Fazio, 2019, Abs. 80) 
 

Sobald ein Duft in ein Unternehmen implementiert werden soll, ist es wichtig, dass die Veränderung 
den Mitarbeitern und allen anderen beteiligten Personen klar und transparent kommuniziert wird. 
Falls die Mitarbeitenden nicht miteinbezogen werden, muss damit gerechnet werden, dass sie sich 
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der Veränderung gegenüber quer stellen und eine erfolgreiche Implementierung des Duftes aus-
bleibt. (Interview Fazio, 2019, Abs. 121; Interview Hetzel, 2019, Abs. 142) 
 
Wenn die Mitarbeiter richtig miteinbezogen werden und hinter der Veränderung stehen, kann die 
Gefahr einer Verweigerung eingegrenzt werden. Es ist die Duftintensität, welche nur schwer kalku-
lierbar ist und mittels Feedbacks der beteiligten Personen passend eingestellt werden kann. Die 
richtige Intensität zu finden kann ein sehr langer Prozess sein und ist stark abhängig vom Einsatzort 
und der unterschiedlichen Wahrnehmung der Personen. (Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 
102; Interview Fazio, 2019, Abs. 62 u. 74) 
 

«Eben, das nimmt halt jeder immer anders wahr. Das ist schwierig, dass alle einigermassen  
zufrieden sind.» (Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 102) 

 
4) Controlling 

Damit ein Duft auch zum Markenduft wird und eine neue Markendimension geschaffen werden 
kann, spielt die Kontinuität eine sehr relevante Rolle. Um sicherzustellen, dass die Düfte aktiv funkti-
onieren, nachgefüllt werden und nicht in Vergessenheit geraten, bieten einige der Probanden ihren 
Kunden an, ein Konzept zu erarbeiten oder die Tätigkeit für sie zu verrichten. (Interview Wilhelm, 
2019, Abs. 48; Interview Fazio, 2019, Abs. 53 u. 60) 
 

«Genau, weil ansonsten ist der Duft einfach nicht vorhanden. Dann ist die Arbeit einfach für die 
Katze… Und dann gelingt es einem nicht, dass der Corporate Duft auch ein Teil der Marke selbst 

und der Marken Dimension wird. Denn das muss leben, nach innen wie auch nach aussen.»  
(Interview Fazio, 2019, Abs. 60) 

 
Was unweigerlich auch immer eintreffen kann, ist ein Personalwechsel in gewissen Schlüsselfunktio-
nen. In solchen Situationen muss damit gerechnet werden, dass der bereits ausgewählte und imple-
mentierte Duft der neuen Person nicht gefällt und sie ihn nicht in ihren Räumlichkeiten haben will. 
Dass diese Veränderung ebenfalls eine positive Seite aufweisen kann, wird im Kapitel 5.1.5 Chancen 
erläutert. (Interview Kiener, 2019, Abs. 77) 
 
Das Risiko eines Unfalls, in welchen der eingesetzte Duft als Ursacher bezichtigt wird, besteht immer. 
Dafür ist es sehr wichtig, dass die Düfte in der Schweiz, bevor sie in den Einsatz kommen, von der 
Service Allergie Suisse geprüft werden und dafür ein Zertifikat ausgestellt wird. Durch das Vorweisen 
einer Zertifizierung können die Unternehmen eine allfällige Schuld von sich weisen. Aus diesem 
Grund ist es extrem relevant, dass die Unternehmen auch zu einem späteren Zeitpunkt weiterhin 
begleitet und unterstützt werden. (Interview Wilhelm, 2019, Abs. 68 u. 72; Interview Hetzel, 2019, 
Abs. 142)  
 

5) Duftmarketing 
 

«Es lauft viel mehr „Bullshit“ als früher. Damit meine ich, dass es heutzutage viel mehr Firmen 
gibt, die sich auf die Maintenance von den Geräten spezialisiert haben. [...] Die sagen ihnen 
zwar, die haben einen Duft kreiert, haben aber keinen Duft kreiert. Die verkaufen ihnen einen 

Duft ab Stange… Verkaufen ihn aber als Signature Scent. Und weil die Leute in der Regel keine 
Ahnung haben, gehen sie davon aus, dass der Duft für sie explizit kreiert wurde.»  

(Interview Wilhelm, 2019, Abs. 6) 
 
Auch die anderen Experten sind sich einig, dass ein zu schnelles Vorgehen von nicht erfahrenen 
Personen ein grosses Risiko für die ganze Duftmarketing-Branche darstellt. Viele können sich die 
Arbeit und Vorbereitung, die hinter einem Corporate Scent steckt, nicht vorstellen. Daraus resultiert, 
dass oft etwas hergestellt wird, dass nicht umsetzbar ist. (Interview Fazio, 2019, Abs. 51 u. 55)   
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«Dieser so genannte „Kauf-Mich-Duft“… Den gibt es einfach nicht. So à la „Wenn ich diesen 
Duft verwende, wird mein Laden leer gekauft“. Den gibt es nicht diesen „Kauf-Mich-Duft“.  

Oder diesen „Umsatz-x100-Duft“, denn gibt es einfach nicht.» (Interview Hetzel, 2019, Abs. 135) 
 
Die falschen Vorstellung der Kunden haben zur Folge, dass an manchen Orten noch Aufklärungsar-
beit geleistet werden muss und gewisse Enttäuschungen nicht verhindert werden können. (Interview 
Hetzel, 2019, Abs. 135) 
 
Die falsche Vorstellung der Kunden geht soweit, dass viele der Meinung sind, dass sie ein  
Corporate Scent für ihr Unternehmen haben wollen. Nach Othmar Keiner scheitern solche Projekte  
oftmals an folgendem:  
 

«Weil das ist gar nicht möglich, ausser man macht es so wie Abercrombie & Fitch, dass es ext-
rem dominant und extrem erkennbar ist. Aber das wollen die Leute gar nicht, denn das ist dann 

unangenehm.» (Interview Kiener, 2019, Abs. 17) 
 
Oftmals ist auch das Budget ein Grund, warum ein Kunde vom Wunsch nach einem Corporate Scent 
zur tatsächlichen Verwendung von Standarddüften wechselt. Aber auch bei den Standarddüften 
sollten die Kosten für die Geräte und Düfte nicht unterschätzen werden. Wenn eine Firma mehrere 
Filialen beduften will, können sich die Kosten wegen der Multiplikation häufen. (Interview Wilhelm, 
2019, Abs. 86; Interview Kiener, 2019, Abs. 106) 
 
Ein weiteres Risiko für die Duftmarketing-Branche stellt der ganze Umbruch der Digitalisierung dar. 
Die Digitalisierung hat zur Ursache, dass die Begegnungszeiten in unterschiedlichen Bereich um ein 
Vielfaches verkürzt wurden. Dies zieht für viele grossen Nachteil mit sich, denn Duft wird überall dort 
eingesetzt, wo persönliche Kontakte vorhanden sind. Eine Chance, die diese Veränderung mit sich 
bringt, wird im nächsten Kapitel 5.1.5 «Chancen» genauer erläutert. (Interview Hetzel, 2019, Abs. 57 
u. 102)  
 
Marketing und Werbung an sich haben immer wieder mit Manipulationsvorwürfen zu kämpfen und 
auch Duftmarketing kann sich dem nicht entziehen. Dass «Manipulation» auch mit positiven Aspek-
ten assoziiert werden kann, wird oft ignoriert und wirft dadurch einen dunklen Schatten über Duft-
marketing. (Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 162; Interview Hetzel, 2019, Abs. 119) 
  

«Manipulation wird sofort sehr negativ behaftet… Das finde ich eigentlich sehr schade. Es be-
einflusst der Mensch und das ist auch okay, es darf es auch… finde ich. Man darf beeinflusst 

werden. Es schafft ein Erlebnis.» (Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 162) 
 

5.1.5 Chancen  

Bereits zu Zeiten der Jäger und Sammler diente der Geruchssinn vor allem als Überlebensinstinkt. Zwar 
muss sich der Mensch heute nicht mehr um den Erhalt der eigenen Rasse sorgen, doch hilft er uns noch 
immer, potentielle Gefahren zu vermeiden. (Interview Fazio, 2019, Abs. 83) 
 

«Zum Beispiel, wenn es nach Rauch riecht, verlässt der Mensch diesen Ort. Wenn man eine Me-
lone im Laden kaufen geht, dann riecht man daran. Ganz viele Sicherheiten nehmen wir durch 

die Nase ein.» (Interview Fazio, 2019, Abs. 83) 
 

Durch das Erscheinen von Studien und Experimenten erkennen immer mehr Markenunternehmen das 
Potential von Duftmarketing. Eine Chance davon ist die Stärkung des Wohlbefindens, das unweigerlich 
mit der Verlängerung der Verweildauer in Verbindung steht. Fühlt sich ein Besucher erst einmal wohl in 
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der Umgebung, hat er nicht den unweigerlichen Drang den Raum zu verlassen.  
(Interview Hetzel, 2019, Abs. 53; Interview Fazio, 2019, Abs. 87)  
 
Das Spezielle am Geruchssinn ist, dass er in direkter Verbindung mit den jeweiligen Erinnerungen steht. 
Sobald eine erfreuliche Erfahrung an einem bedufteten Ort eines Unternehmens gemacht wurde, kön-
nen die positiven Gefühle durch den Duft immer wieder hervorgerufen werden. Bereits beim zweiten 
Mal kann beim Kunden ein bleibender Eindruck von Qualität, Frische, Neuheit und Luxus entstehen. 
(Interview Fazio, 2019, Abs. 97 u. 125; Interview Wilhelm, 2019, Abs. 60) 
 

«Der Geruchssinn ist der stärkste Sinn des Menschen… Und wenn man es diesbezüglich gut 
macht, hat man eine riesen Chance das eigene Unternehmen innert kürzester Zeit über eine 

weitere Markendimension zu manifestieren. Das kann man fast nicht mit irgendetwas anderem 
vergleichen. Das geht alles so schnell. [...] Mit Duft kann man so schnell, wie mit keinem ande-
ren, bei jemanden einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Damit ist ein Erlebnis oder auch 

eine Erinnerung gemeint…» (Interview Fazio, 2019, Abs. 125) 
 
Für das Unternehmen Puriami bietet Duft nicht nur eine Gelegenheit, das Erlebnis mit einem zusätzli-
chen Sinn zu erweitern, sondern es hilft ihnen, die Geschichte des Kunden mittels einer neuen Kompo-
nente aktiv zu erzählen. Somit steht das Storytelling aktiv im Vordergrund. (Interview Theler & Ruppen, 
2019, Abs. 34) 
 
Othmar Kiener, Inhaber der Firma Airomat, sieht Duftmarketing vor allem als eine Komplettierung eines 
Puzzles. Sein Fokus liegt darauf, störende Gerüche mittels Freisetzung von angenehmen Düften zu neut-
ralisieren. Sein Ziel ist es, eine angenehme Umgebung zu schaffen, damit die beteiligten Personen ihrer 
Berufstätigkeit besser und ungestört nachgehen können. (Interview Kiener, 2019, Abs. 57 u. 93) 
 

«Was ich unter Duftmarketing verstehe, ist, dass man einfach ein Problem weniger hat, um wel-
ches man sich kümmern muss. Dies ist die Ausgangslage damit man der Berufstätigkeit sonst 

besser nachkommen kann.» (Interview Kiener, 2019, Abs. 93) 
 
Obwohl Duftmarketing noch nicht alle Unternehmen erreicht hat, sehen alle Probanden genau darin 
eine weitere Chance, sich mit Hilfe von Duft von der Konkurrenz zu differenzieren und abzuheben.   
Viele Markenunternehmen realisieren nicht, dass sie bereits mit einfachen Methoden und wenigen In-
vestitionskosten einiges bei ihren Kunden erreichen können. Natürlich kommt es immer darauf an, was 
der Kunde anstrebt. Eine angenehme Beduftung der Räumlichkeiten fällt wesentlich günstiger aus als 
ein Corporate Scent. (Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 120 u. 171; Interview Fazio, 2019, Abs. 9)  
 
Ein weiterer Vorteil sieht der Parfümeur Andreas Wilhelm in der Sauberkeit der Schweiz. Dadurch, dass 
die Schweiz nicht stinkt, können sich die Unternehmen vollständig auf die Inszenierung der Marke fokus-
sieren. (Interview Wilhelm, 2019, Abs. 99)  
 
Doch nicht nur die Sauberkeit ist ein positiver Faktor, der für die Schweiz spricht, sondern auch, dass sich 
die Produzenten und Vermittler von Duftstoffen in einem fast gesetzesfreien Raum bewegen. Wie im 
Theorieteil erwähnt, gibt es Vorschriften in der Schweiz, die eingehalten werden müssen. Diese beziehen 
sich jedoch lediglich auf den Schutz der Konsumenten vor schädlichen Einwirkungen und schreiben eine 
gesundheitsrelevante Zubereitung und Herstellung vor. Die ebenfalls erwähnte IFRA schreibt freiwillige 
Normen vor. Somit sind die Dufthersteller nicht gezwungen ihre Inhalte preiszugeben und müssen zu-
dem nicht vor Manipulation warnen. (Interview Hetzel, 2019, Abs. 20)  
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«Geht man einkaufen oder in ein Hotel… Muss man ein Erlebnis haben, visuell, auditiv und ol-
faktorisch. Ob man dort am Ende mehr einkauft oder zweimal, dreimal mehr in das Hotel 

geht… kann man jetzt Manipulation nennen, Erlebnis oder Beeinflussung wie auch immer.»  
(Interview Theler & Ruppen, 2019, Abs. 162) 

 
Zwar wenden noch nicht viele Unternehmen in der Schweiz Duftmarketing aktiv an. Doch mittlerweile 
steht jeder auf die eine oder andere Art in Kontakt mit unterschiedlichsten Duftstoffen. Die potentiellen 
Kunden sind immer offener gegenüber dem Thema Duftmarketing. Je nach Einsatzort und Branche sind 
viele beteiligte Personen froh, dass Duftstoffe in den Räumlichkeiten freigesetzt werden. Besonders in 
den Altersheimen kommt der Einsatz von Duft bei den Mitarbeitern, Besuchern und Patienten gut an. 
(Interview Kiener, 2019, Abs. 65)  
 
Obwohl die meisten im Personalwechsel ein Risiko sehen, sieht Othmar Kiener eine grosse Chance: 
 

«Genauso beim Kunden kann jemand neues die Verantwortung bekommen, der das nicht 
mehr will oder was anderes. So können die, die das angeschafft haben, es an einem anderen 

Ort neu aufbauen und mich anrufen und sagen: „Jetzt müssen Sie hier vorbeikommen, ich will 
das hier auch wieder.“ Also für mich ist es generell so, dass in jedem Problem eine Chance 

steckt.» (Interview Kiener, 2019, Abs. 79) 
 
Auch im Zeitalter der Digitalisierung, in welchem der Kundenkontakt immer weniger wird, verbirgt sich 
etwas Positives. Die Unternehmen sind sich der verkürzten Begegnungszeiten bewusst und es ist ihnen 
aus diesem Grund umso wichtiger, in dieser kurzen Zeit beim Kunden ein eindrückliches Erlebnis zu 
schaffen. Jeder Moment wird somit noch bedeutender für sie. (Interview Hetzel, 2019, Abs. 102)  
 
Vor allem in der Gesundheits- und Bankenbranche sieht Herr Kiener grosses Potential für die Zukunft: 
 

«Für mich ist es die Gesundheitsbranche. Denn dort gibt es Wachstum, Potential, Bedürfnisse 
und dort ist natürlich auch das Budget vorhanden. Am Ende des Tages muss man es sich halt 

doch auch leisten können.» (2019, Abs. 104) 
 

Eine vielversprechende Zukunft für Duftmarketing zeigen insbesondere die positiven Rückmeldungen, 
die alle Probanden von ihren Kunden erhalten haben. Genau diese Erfolgserlebnisse legen den Weg 
frei, damit sich Duftmarketing noch weiter in der Wirtschaft etablieren kann.  
 
5.2. Interpretation der Ergebnisse & Beantwortung der Forschungsfrage 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der Expertenbefragung vorgestellt und interpre-
tiert. Daraus wird gleichzeitig die Forschungsfrage beantwortet.  

 
Welche Komponenten werden benötigt, damit Unternehmen mittels Duftmarketing  

einen Mehrwert generieren können?  
 

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurden die wichtigsten Erkenntnisse aus der Auswer-
tung der Experteninterviews gewonnen, sortiert, interpretiert und in die vier Kernaufgaben aufgeteilt.  
 
1) Analyse 

Die Analyse ist der Grundstein und somit der wichtigste Teil des ganzen Prozesses. Es ist sehr rele-
vant, dass die Treffen mit ausgewählten Personen aus Schlüsselpositionen persönlich stattfinden. Bei 
der Auswahl der Schlüsselpersonen sollte darauf geachtet werden, dass es sich um Personen han-
delt, die den Duftentscheid und die Veränderung nach innen wie auch nach aussen vertreten kön-
nen.  
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Durch das persönliche Treffen werden detailliertere Informationen über das Unternehmen gesam-
melt und es ermöglicht, den Kunden besser an das Thema heranzuführen.  
Damit die Analyse nicht von vordefinierten Unternehmensdokumenten geprägt wird, soll jede Ana-
lyse frisch von Neuem aufgebaut werden. 
 
Eine Analyse vor Ort soll dabei helfen, äussere Einflüsse, störende Gerüche und bereits existierende 
Marketing-Massnahmen ausfindig zu machen. Bereits vorhandene Massnahmen helfen einen grös-
seren Marketing-Mix zu erschaffen und den Duft in den Mix einzufügen. 
 
Damit von Anfang an klar definiert wird, welche Art von Duft implementiert werden soll, hilft ein 
vordefiniertes Budget. Ein Standardduft in Räumlichkeiten zu integrieren fällt wesentlich günstiger 
aus, als die Entwicklung eines eigenen Corporate Scent.  
 
Ziel der Analyse ist, herauszufinden, wo ein Unternehmen positioniert ist, was ihre Zielgruppen sind 
und was mittels Duftmarketing erreicht werden soll, um die Parfümeure im nächsten Schritt über das 
Unternehmen zu instruieren. Je mehr Information von den Unternehmen gewonnen wird, desto 
besser kann eine Duftauswahl entwickelt und zusammengestellt werden.  

 
2) Entwicklung 

Bis ein Duft für ein Unternehmen ausgewählt wird, werden folgende Schritte durchlaufen:  
 
a) Briefing Parfümeur 

Sobald genügend Informationen in der Analyse gesammelt wurden, werden diese dem Parfü-
meur weitergeleitet.  
 

b) Erste Kreation der Akkorde 
Der Parfümeur stellt anhand des Briefings vier unterschiedliche Duftakkorde her.  

 
c) Erste Feedbackrunde 

Die ersten erstellten Akkorde werden mit Hilfe von Duftwelten dem Kunden vorgestellt. Zu die-
sem Zeitpunkt ist es sehr wichtig, dass man den Kunden richtig versteht und dass Missverständ-
nisse vermieden werden. Gerade in der Welt der Düfte und Aromen, in welcher nur Experten 
die Fachbegriffe kennen, ist es für Laien extrem schwer, sich richtig auszudrücken. Metaphern 
oder Farben können dabei Hilfestellung leisten.  

 
d) Umsetzung erstes Feedback 

Nach der ersten Feedbackrunde werden vom Kunden beispielsweise zwei der vier Akkorde aus-
gewählt, die zum Unternehmen passen könnten. Der Berater informiert den Parfümeur mit 
neuen Erkenntnissen.  
 

e) Zweite Kreation der Akkorde 
Danach fängt das Spiel wieder von vorne an und der Parfümeur kreiert anhand vom ersten Feed-
back neue Akkorde, die sich in den ausgewählten Duftbereichen befinden.  
 

Dieses Trichtervorgehen wird solange durchgespielt bis schlussendlich nur noch ein kleiner Bereich 
vorhanden ist, der als Duft für das Unternehmen des Kunden in Frage kommt und der Kunde sich 
für einen oder zwei Düfte entschieden hat. Empfohlen wird die Auswahl von zwei Düften, die je nach 
Winter- oder Sommersaison angepasst werden können.  
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Abbildung 10: Trichtervorgehen Entwicklung 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Bei der endgültigen Herstellung des Duftes wird darauf geachtet, wo sein Einsatzgebiet ist, welche 
äusseren Einflüsse den Duft direkt beeinflussen können und welche gesetzlichen Vorschriften eige-
halten werden müssen.   
 

3) Implementierung 
In der Phase der Implementierung wird der erkorene Duft durch ein Gerät oder in einer anderen 
Form in das Unternehmen aufgenommen. Damit dies gelingt, ist es sehr wichtig, dass die beteilig-
ten Personen über die Veränderung klar informiert werden. Missverständnisse und jegliche Art von 
Ablehnung kann durch transparente Kommunikation verhindert werden. In diesem Bereich können 
die Berater aus der Duftbranche ebenfalls Hilfe leisten, das Personal begleiten und allfällige Fragen 
beantworten.  
Je stärker die Mitarbeiter und andere beteiligte Personen miteinbezogen werden, desto detaillierter 
und konstruktiver fallen die Feedbacks aus. Die Feedbacks sollen helfen, nötige Anpassungen zu 
machen, so dass ein Duft in den Räumlichkeiten nicht als Fremdkörper, sondern als selbstverständ-
lich wahrgenommen wird.  
 
Dies erhöht ebenfalls die Chance, dass der Duft als ein Bestandteil der Marke wahrgenommen wird. 
Das Ziel ist eine erfolgreiche Implementierung des Duftes in die bestehende Markenidentität.  
 

4) Controlling 
Das Ziel des Controllings ist, langfristig für zufriedene Kunden zu sorgen. Eine regelmässige Kon-
trolle vor Ort und ein Service sollen dazu beitragen. Damit Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ge-
währleistet werden können, wird Kontinuität verlangt. Aus diesem Grund soll ein Logistikplan erar-
beitet werden, in welchem der Kunde auswählen kann, ob er das Nachfüllen eines Duftes selber 
vornehmen oder extern vergeben will. Besonders in den Anfangsphasen sollte die Kontrolle einmal 
pro Monat erfolgen. 
 
Doch das Controlling dient nicht nur als Wartung, sondern soll dem Kunden auch in Notfallsituatio-
nen zuverlässige Hilfestellung leisten.  
 

Damit ein Duft erfolgreich in ein Unternehmen implementiert und ein Mehrwert generiert werden kann, 
sind die oben aufgeführten Kernaufgaben von grösster Wichtigkeit und sollten eingehalten werden.  
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6. Diskussion & Ausblick 

Die Forschungsfrage mit leitfadengestützten Experteninterviews zu erforschen, war für dieses  
Themengebiet sehr hilfreich. Obwohl man inzwischen weiss, dass Unternehmen Duft im Marketing in-
tegrieren, wird Duftmarketing vor allem in der Schweiz noch zu wenig aktiv umgesetzt. Die wenigen 
Unternehmen, die ihren Service in diesem Bereich anderen Unternehmen anbieten, gehen alle sehr 
unterschiedlich vor.  
Die gewählte Methode und die Wahl der Experten halfen mir, unterschiedliche Sichtweisen zu erfahren 
und diese miteinander vergleichen zu können. Die Breite des Erfahrungsspektrums reichte bei den Pro-
banden von Experten mit grossem Wissen bis zum Start-Up-Unternehmen mit geringer Erfahrung. 
Durch die gewählte Methode konnte ich offene Fragen stellen und war bei spannenden Aussagen frei 
nach Belieben nachzufragen und zu vertiefen.  
 
Während der Auswertung der Interviews wurde schnell klar, dass eine Aussage im Widerspruch zu den 
anderen steht:  
Einige der Probanden waren der Meinung, dass das gesamte Vorgehen von grundlegenden Analysen 
abhängig ist und man sich damit Zeit lassen sollte. Im Gegensatz dazu waren andere Befragte der Mei-
nung, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr analysieren kann, sondern das Besprochenen 
umgesetzt werden soll.  
 
Zum Thema Manipulation waren die Aussagen von allen Probanden sehr aussagekräftig. Sie vertreten 
alle die Ansicht, dass mittels Duft Besucher bis zu einem gewissen Punkt manipuliert werden können. 
Ausdrücklich dagegen gehalten wurde, dass das Verhalten der Besucher mit Duft jedoch nicht grundle-
gend verändert werden kann. Einige der Probanden finden, dass Duft auch manipulieren darf, denn nur 
so kann ein Erlebnis für alle Sinne geschaffen werden.  
 
Alle Probanden bezogen bezüglich der Zukunft von Duftmarketing eine klare Position. Um sich von der 
Konkurrenz noch mehr differenzieren und eine neue Markendimension erschaffen zu können, wird der 
Geruchssinn und somit die Integration von Duft im Marketing in Zukunft unweigerlich einen relevanten 
Faktor spielen.  
 
Die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit sind nur bedingt auf andere Gebiete übertragbar. Es ist die Vor-
gehensweise, die gewisse Ähnlichkeiten mit anderen Prozessvorgängen aus verwandten Unterneh-
mensbereichen aufweist. Jede Veränderung, die mehrere Einsatzorte betrifft und wo Mitarbeiter invol-
viert sind, setzt, um erfolgreich umgesetzt werden zu können, eine koordinierte Planung voraus. In der 
Planung sind meistens die gleichen vier Phasen beschrieben, wie sie aus der obrigen Auswertung resul-
tierten.  

 
Die Bachelorthesis und die daraus resultierenden Ergebnisse sollen all jenen Unternehmen zur Anwen-
dung dienen, die an das Thema Duftmarketing herangeführt, in ihre Markenidentität Duft erfolgreich 
implementieren und eine weitere Markendimension erschaffen wollen, um sich von der Konkurrenz ab-
zugrenzen.  
 
Die Auswertung der Ergebnisse wird im Lehrprojekt als Leitfaden weitergeführt, visuell und mit weiteren 
Informationen durch Augmenten Reality multimedial dargestellt. 
Weiterführend wäre interessant zu testen, wie der erstellte Leitfaden in der Praxis funktioniert. Um dies 
herauszufinden, würde die Durchführung einer quantitativen Forschung am meisten Sinn machen. Zu-
erst sollten Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, die daran interessiert sind Duft in ihr Mar-
keting zu integrieren, ausfindig gemacht werden. Anschliessend wird den ausgewählten Unternehmen 
der entwickelte Leitfaden zugeschickt und nach einer gewissen Zeit eine Rückmeldung eingeholt. Es 
wäre spannend zu erfahren, ob die daraus gewonnenen Erkenntnisse für Unternehmen tatsächlich einen 
Mehrwert generieren und welche Punkte verbessert oder sogar detaillierter ausgeführt werden müssten. 
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Die intensive Auseinandersetzung über die letzten sechs Monate mit dem Thema Duftmarketing war 
sehr spannend und lehrreich. Es ermöglichte mir Zeit und Aufwand in einen Themenbereich zu stecken 
und die eigenen Kenntnisse darin zu vertiefen. Die Bachelorarbeit hat mich nicht nur persönlich weiter-
gebracht, sondern ebenfalls fachlich und methodisch.   
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11.  Anhang 

11.1. Interviewleitfragen 

 Während den Interviews wurden den ausgewählten Experten folgende Fragen gestellt: 
 

1. Was machen Sie beruflich genau und welche Tätigkeiten sind darin enthalten? 
2. Seit wie lange sind Sie im Bereich Duftmarketing tätig? 
3. Wie hat sich Duftmarketing und Corporate Scent ihrer Meinung nach in den vergangenen Jah-

ren entwickelt? 
4. Was sind die nötigen Arbeitsschritte, wenn ein Unternehmen Duftmarketing als Marketingmass-

nahme integrieren will? 
5. Welche Analyse werden vor der Entwicklung eines Duftes gemacht? 
6. Wie geht man bei der Entwicklung vor? Auf was muss speziell geachtet werden bei der Duftse-

lektion und Duftkreation? 
7. Auf welche Schwierigkeiten muss bei der Entwicklung eines Duftes geachtet werden?  
8. Auf welche äusseren Einflüsse muss bei der Entwicklung geachtet werden? 
9. Welche der Phasen, finden Sie stellt die grössten Probleme dar? 
10. Was sind die Vorteile von Corporate Scent und Duftmarketing? 
11. Welche schlechten Erfahrungen haben Sie bisher mit Corporate Scent und Duftmarketing ge-

macht? 
12. Aus welcher Branche stammen ihre Kunden? (Branche, Grösse des Unternehmens, etc.) 
13. Bei welchen Firmenbranchen macht Duftmarketing am meisten Sinn?  
14. Wo sehen sie noch Potential? 
15. Was braucht es damit Duftmarketing sich noch mehr in der Wirtschaft etabliert? 
16. Was ist ihre persönliche Meinung zu den Manipulationsvorwürfen? 
17. Für wie relevant finden Sie ist Duftmarketing? 

 

11.2. Experteninterviews   

Der Umwelt zuliebe sind die Anhänge dieser Thesis online abgelegt. 
 
Die Experteninterviews von Livio Fazio , Marcel Hetzel, Annalene Theler & Michael Ruppen, Andreas 
Wilhelm und Othmar Kiener sind unter folgendem Link zu finden: 
 

1. Leitfaden Experteninterviews 
2. Transkripte Experteninterviews 
3. Audiodateien Experteninterviews 

 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/lz9kyas4lep0m55/AADd8y5EaTcSMskHRgWHrMJ-a?dl=0 
 


