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Vorwort

Alle Informationen in diesem Leitfaden basieren auf leitfadengestützte Experteninterviews und 
Literaturquellen aus der Bachelorthesis “Makes Scents” geschrieben von Milena Suter. 
Die Bachelorarbeit und das Lehrprojekt entstand im Rahmen des Studiums 
Multimedia Production an der HTW in Chur. 

Der Leitfaden ist multimedial und wurde mit Augmented Reality Marker versehen. 
Beispiele von Marker sind auf der nächsten Seite zu sehen und bieten zu den jeweiligen Themen 
zusätzliche Informationen oder wichtige Merkblätter für Interessenten. Die Marker können auf 
einem Smartphone über das App “blippar” mit dem Codename “makesscents” eingescannt und 
verwendet werden. 

Der vorliegende Leitfaden dient dem Ziel, allen Unternehmen Hilfestellung zu leisten, die Duft als 
weitere Markendimension erfolgreich in die Markenidentität implementieren wollen.



Beispiele von Augmentet Reality Marker: 
(Codename “makesscents”)



GeschIchte Von Duft

Die Geschichte des Duftes ist fast so alt, wie die Geschichte der Menschheit selbst. Durch die  
Entdeckung 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. Das heute viel verwendete Wort Parfüm stammt vom lateinischen Wort  
«per fumum» ab, das «durch Rauch» bedeutet und auf den Ursprung hinweist. 

Für die Jäger und Sammler war die Fähigkeit zu riechen, unverzichtbar. Ob als  
Warnung vor Feinden oder als Informationsmittel über Nahrung und Sexualpartner, 
der Geruchssinn half dabei nützliche Hinweise zu erhalten. 

Bereits in den ersten Hochkulturen in Mesopotamien und Ägypten ca. 5000 v. Chr. 
begangen Düfte eine wesentliche Rolle im Leben des Menschen zu spielen. Es 
waren die Priester, die spezielle Aromen zur Totensalbung und Götterverehrung 
einsetzten. 

1.



In Rom und Babylonien glaubte man, dass ihre Gebete mit 
Hilfe von duftendem Räucherwerk die Götter schneller 
erreichen. Ein zusätzlicher Nebeneffekt war, dass die 
berauschenden Duftschwaden sie in religiöse Ekstase  
versetzten. Griechenland und Italien waren zu jener Zeit dafür 
bekannt, dass sie massenweise kostbare duftende Öle in ihre 
Bäder gossen. 

Die Araber stellten im 8. Jahrhundert ihre Destillierkunst unter Beweis und  
entwickelten erstmals unter Anwendung von Alkohol aromatisches Wasser -  
der Vorreiter des Parfüms entstand. 

Im 16. Jahrhundert erlebte das Parfüm in Frankreich seine Blütezeit. Durch penetrant 
riechende Lederöle versuchte man, den strengen Geruch von gegerbtem Leder zu  
neutralisieren. Es war Katharina von Medici, die Gemahlin des französischem Königs 
Heinrich II., die ihre duftenden Lederhandschuhe nach Frankreich und somit die Kunst 
des Parfüms an den französischen Hof brachte.

Selbst der Sonnenkönig Ludwig XIV. war für seine schlechte Hygiene bekannt.  
Der Versailler Hof wurde wegen ihrem verschwenderischen Umgang mit den teuren 
Duftstoffen auch «Hof des Parfums» genannt. 



Der Geruchssinn des Menschen erfüllt noch immer eine gewisse Schutzfunktion beim 
Erkennen von Feuer, einem Gasleck oder verdorbenen. Lebensmitteln. 
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 Wohnung stehen in vielen Gesellschaften stark im  
Vordergrund und zeugen von Lebensqualität.

Das Zentrum der Parfümherstellung war die südfranzösische Stadt Grasse. Über die 
Jahrhunderte perfektionierten sie ihre Techniken der Enfleurage und Destillation.  
Grasse hat heute noch wegen ihrer Vielzahl an unterschiedlichen Aromen und  
Rohstoffen einen hohen Stellenwert in der Parfümbranche. 

aufbau 
GeruchssInn



«Es liegt am Zeitgeist, dass man heute viel sensibler reagiert. Die Männer rasieren sich die 
Haare unter der Achsel, cremen ihren 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.»  

- Othmar Kiener (Inhaber Airomat)

Die Geschichte von Corporate Scent ist extrem jung. Die Vergangenheit von  
Duftmarketing ist da doch ein bisschen älter. Das US-Amerikanische Modeunternehmen Aber-
crombie & Fitch Co. dient im Bereich Corporate Scent als Vorreiter. Damit ein exklusiver Duft als 
Teil der Marke selbst erkannt wird, muss der Duft von der Zielgruppe dominant und erkennbar 
wahrgenommen werden.

Die Verbreitung von Duftmarketing hat sich in Europa exponentiell verändert. Zu Beginn musste 
viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, da Missverständnisse bereits beim Begriff  
«Duftmarketing» auftauchten. Mittlerweilen macht es jeder im Privathaushalt, sei es mit  
Duftkerzen oder Raumsprays; das eigene Heim soll angenehm riechen. 

aktuelle sItuatIon2.



In den letzten Jahren hat sich in der Autoindustrie, Hotellerie und Banken enorm viel verändert. 
In den mobilen Fahrzeugen wurde schon früh mittels Parfüms versucht den Duft von Leim und 
Klebstoff zu verdrängen. Heute sind es Duftsysteme, die in ihnen fertig installiert werden. 

Hotels versuchen in ihren Eingangshallen mit Hilfe von Duft ihren Besuchern ein einmaliges  
Erlebnis zu verschaffen. Im Wellnessbereich, in welchen schon zu Zeiten der Römer mit feinsten 
Ölen gearbeitet wurde, ist Duft nicht mehr wegzudenken. Duft dient als klares Zeichen von  
Lebensqualität und Luxus.

Das Segment der Banken, musste unter der Digitalisierung enorm an Aufenthaltsdauer der 
Kunden einbüssen. Je weniger Zeit ein Kunde in den Räumlichkeiten einer Bank verbrachte, desto 
wichtiger ist es, einen positiveren Eindruck bei den Kunden in dieser kurzen Dauer hinterlassen zu 
können. 

Das Arbeiten mit Düften wurde so «mainstream», dass der Konsumenten-
schutz in der Schweiz eine transparente Deklaration einführen wollte,
Mit einem Schild sollte deklariert werden, wenn ein Laden beduftet wird. 
Die klare Kommunikation sollte als Warnhinweis von Manipulation und als
Vosichtsmassnahme für Allergiker dienen. Da jedoch alle Marketing-
massnahmen als manipulierend gelten und der Aufwand für diese Idee zu 
aufwändig war, wurde sie vom Bundesamt abgelehnt.. 



    Über die Jahre hinweg hat sich nicht nur das Einsatzgebiet vergrössert,  
    sondern auch das Produkt. Die Düfte haben zum Vorteil der Allergiker  
    enorm an Qualität gewonnen. Ebenfalls in der Dossierung und  
    Ausprägung eines Duftes haben sich die Hersteller verbessert. 

    Damit Duftmarketing und Corporate Scent sich noch mehr in die   
    Wirtschaft etablieren kann, sind folgende Faktoren wichtig: richtige   
    Kommunikation, gute Erfahrungswerte und wenige Amateure, die nur  
    am eigenen Profit interessiert sind. 

Was für die Zukunft von Duftmarketing essentiell ist, sind mutige und tatkräftige Unternehmen, 
die Duftmarketing vorantreiben und somit ihre Führungsrolle wahrnehmen, um neue Perspektiven 
zu eröffenen. 



Corporate Scent 
ist eine weitere Möglichkeit, eine Botschaft über einen weiteren Sinn zu verbreiten.  
Damit ein Corporate Scent als Bestandteil einer Markenidentität (Corporate Identity) erkannt wird, 
sollte der Duft oberhalb der Wahrnehmungsgrenze sein und somit dominat, bewusst und 
erkennbar wahrgenommen werden. 

Duftmarketing
ist ein Instrument des multisensorischen Marketings und bezeichnet alle 
Massnahmen, die mit Hilfe von Düften dazu beitragen sollen, den Umsatz zu 
erhöhen, die Kundenbindung zu verstärken oder das Markenprofil zu  
schärfen. Duftmarketing ist Produkt unabhängig und kann am, im oder auf  
einem Objekt angebracht werden.

DuftterMInoloGIe3.



Auch wenn die Anwendung von Duft im Marketing in der Schweiz gesetzlich noch nicht explizit 
geregelt ist, so gibt es doch spezielle Vorschriften, welche von der Werbeform Duft eingehalten 
werden müssen. Für den Schutz der Konsumenten tragen sowohl die Gesetzgeber, als auch die 
Händler und Hersteller die volle Verantwortung. 

Nationale Vorschriften und Gesetze
In der Schweiz sind die Vorschriften im Chemikaliengesetz, kurz ChemG, geregelt. 
Der Zweck dieses Gesetzes ist, das Leben und die Gesundheit des Menschen vor schädlichen 
Einwirkungen durch Stoffe und Zubereitungen zu schützen. Alle Hersteller sind dazu verpflichtet,  
den Abnehmer über gesundheitsrelevante Eigenschaften und Gefahren sowie die 
erforderlichen Schutzmassenahmen zu informieren. Die Hersteller neuer Stoffe sind einer  
entsprechenden Deklaration verpflichtet. 

rechtlIche GrunDlaGen4.
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Die Sorgfaltspflicht ist für die Hersteller, wie auch für die Konsumenten wichtig. 
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. Insbesondere sind diesbezügliche  

Informationen der Hersteller zu beachten.»

Internationale Vorschriften
Da es kein internationales Gesetz bezüglich der Werbeform Duft gibt, dient inoffiziell die  
EWG-Kosmetik-Richtlinie als solche.

Die Richtlinie 76/768/EWG des Rates der europäischen Gemeinschaft vom 27. Juli 1976
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel besagt 
im 2. Artikel folgendes:

ewG

«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 im eigenen Verhaltenskodex, dem Code of 
Practice, 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, für alle 
Arten von Anwendungen. 

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 
Mitgliedsverbänden und ihrer Mitgliedsunternehmen, einschliesslich staatlicher Regulierungs-
behörden und vieler anderer Interessensgruppen. 

Im Europäischen Raum sind Hersteller gemäss EU-Chemikalienverordnung REACH  
verpflichtet, umfangreiche Informationen über Duftstoffe, die 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 bestehenden Risiken zu ermitteln, 

zu beachten und korrekt zu kommunizieren.»  
(REACH-Compliance GmbH, 2007)

Ifra &
reach



5.
Manipulationsvorwürfe

«Duftstoffe sind nicht so mächtig, dass sie durch ihren Einfluss selbständige 
Entscheidungen verhindern und das Bewusstsein, 

die Denkgewohnheiten und Gefühlslagen von Menschen 
systematisch lenken und prägen.»   

- Patrick Hehn (Duftmarketing-Experte)

Der Einsatz von Duft im kommerziellen Bereich ist prädestiniert für 
Manipulationsvorwürfe. Die Vorwürfe gegenüber Duftmarketing fallen jedoch 
äusserst schwach aus. Grundsätzlich wird eine Beeinflussung der  
Konsumenten durch alle Marketingmassnahmen anvisiert. Experten gehen davon 
aus, dass durch die alltäglichen Beeinflussungen zwischenmenschlicher und  
medialer Kommunikation, die Menschen wissen, wie damit um zugehen ist.  

rIsIken



Der Vorwurf, dass der Konsument sich gegen 
unbewusst wahrgenommene Düfte nicht wehren kann, 
trifft insofern nicht zu, weil die menschliche Informations-
verarbeitung zu grösstem Teil ebenfalls unbewusst geschieht 
und nur die daraus resultierenden Ergebnisse der vielseitigen  
Prozesse bewusst erfolgt. Daraus ergibt sich, dass unbewusstes 
Riechen nicht gleich auch heisst, dass Beeinflussung und mögliche Gefahren nicht erkannt 
werden. Es bedeutet lediglich, man ist sich derer nicht bewusst.

Das Ziel von Beeinflussung mit Duft ist nicht, dass Konsumenten plötzlich Dinge tun, die sie nicht  
auch sonst tun. Im Zentrum des Einsatzes von Duft stehen folgende drei Ziele: 

• Informationen über ein Markenunternehmen 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

«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)



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 am Duft ist, dass die Duftmoleküle über die Atemwege eingeatmet werden und 
über einen gewissen Zeitraum im Körper des Konsumenten verweilen. Aus diesem Grund hören 
die Beschwerden nicht gleich nach der Entfernung der Duftquelle auf, sondern können über 
Stunden oder Tage noch nachwirken. Zu beachten ist, dass in unserer Umwelt und Nahrung  
bereits eine Vielzahl an allergieauslösenden Substanzen gibt. 
Eine eindeutige Identifikation des Auslösers einer Allergie ist daher nur schwer auszumachen. 

allerGIen Durch 
lufterfrIscher



«Der Geruchssinn ist der stärkste Sinn des Menschen… Und wenn man es 
diesbezüglich gut macht, hat man eine riesige Chance, das eigene  

Unternehmen innert kürzester Zeit über eine weitere Markendimension zu 
manifestieren. [...] Mit Duft kann man so schnell, wie mit keinem anderen Sinn,  

bei jemanden einen bleibenden Eindruck hinterlassen.» 
- Livio Fazio (Inhaber SYNC& AG)

Stärkung des Wohlbefindens
Die Stärkung des Wohlbefindens steht unweigerlich mit der Erhöhung der  
Verweildauer in Verbindung. Fühlt sich ein Besucher erst einmal in der  
Umgebung wohl, hat er nicht den unweigerlichen Drang, den Raum zu verlassen.

Bleibender positiver Eindruck 
Sobald eine erfreuliche Erfahrung an einem bedufteten Ort eines Unternehmens gemacht wurde, 
können 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, was dazu führt, dass das Markenimage positiver wahrgenommen wird.

6. VorteIle



Aktives Storytelling über alle Sinne
Duft bietet nicht nur eine Gelegenheit, das 
Erlebnis mit einem zusätzlichen Sinn zu erweitern,  
sondern es hilft, die Geschichte des Kunden mittels 
einer neuen Komponente aktiv zu erzählen.  
Somit steht das Storytelling im Vordergrund und 
wird im Marketing integriert.

Eliminierung von störenden Gerüchen
Der Fokus von Duftmarketing liegt darauf, störende Gerüche mittels Freisetzung von 
angenehmen Düften zu neutralisieren. Das Ziel ist es, eine angenehme Umgebung zu schaffen, 
damit die beteiligten Personen ihrer Berufstätigkeiten besser und ungestörter  
nachkommen können.

Differenzierung von der Konkurrenz 
Mittlerweilen sind die Möglichkeiten, sich im Marketing über die visuellen, haptischen oder  
auditiven Reize von der Konkurrenz zu unterscheiden, ausgeschöpft. Mit Hilfe von Duft ist es 
möglich, sich über einen weiteren Sinn von der Konkurrenz zu differenzieren und abzuheben.  

Günstige Marketingmethode
Bereits mit wenigen Investitionskosten und einfachen Methoden kann einiges beim Konsumenten  
erreicht werden. Zu beachten ist, dass eine angenehme Beduftung der Räumlichkeiten  
wesentlich günstiger ausfällt, als ein Corporate Scent. 

beeInflussunG

Von Gerüchen



Im folgenden Kapitel wird eine Vorgehensweise geschildert, welche aus  
der Auswertung von Experteninterviews resultiert. Die Ergebnisse wurden  
ausgewertet, sortiert, interpretiert und in vier Kernaufgaben aufgeteilt.

1) Analyse
Die Analyse ist der Grundstein und somit der wichtigste Teil des ganzen Prozesses.  
Es ist essentiell, dass die Treffen mit ausgewählten Personen aus Schlüssel-
positionen persönlich stattfinden. Bei der Auswahl der Schlüsselpersonen sollte  
darauf geachtet werden, dass es sich dabei um Personen handelt, die den  
Duftentscheid und die Veränderung nach innen wie auch nach aussen vertreten können. 
Durch das persönliche Treffen werden detaillierte Aussagen über das Unternehmen  
aufgenommen und es ermöglicht, den Kunden besser an das Thema Duft heranzuführen. 
Damit die Analyse nicht von vordefinierten Unternehmensdokumenten geprägt wird, soll jede
Analyse frisch von Neuem aufgebaut werden.

7. VorGehen



Es ist wichtig, dass nicht nur eine Unternehmensanalyse gemacht wird, sondern ebenfalls eine 
vor Ort, wo der ausgewählte Duft implementiert werden soll. Die Ortsanalyse soll dabei helfen, die 
äusseren Einflüsse, störende Gerüche und bereits existierende Marketing-Massnahmen ausfindig 
zu machen. Bereits vorhandene Massnahmen helfen, einen grösseren Marketing-Mix zu erschaff-
en und den Duft in den Mix hinzuzufügen. Damit von Anfang an klar definiert wird, welche Art von 
Duft implementiert werden soll, hilft ein vordefiniertes Budget, das anfallende Kosten transparent 
kommuniziert. Einen 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 Informationen von den Unternehmen gewonnen 
werden kann, desto besser kann eine Duftauswahl in der Entwicklung zusammengestellt werden. 

Um einen Duft erfolgreich in ein Unternehmen implementieren zu können, ist es essentiell, dass 
folgende Punkte definiert werden:

 a) Ziele
 b) Einsatzort
 c) Zielgruppe
 d) Produkte fraGeboGen 

Ist analyse



 a) Ziele
 Eine ausführliche Definierung der Ziele hat zur Folge, dass klarer 
 kommuniziert wird, wie und was mittels Duftmarketing erreicht werden 
 soll. Mit dem Einsatz von Duft können folgende Ziele angestrebt werden: 

 • 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 positiven Eindrucks



 b) Einsatzort
 Der Einsatzort spielt bei der Analyse ein sehr zentraler Aspekt und ist von 
 viele Faktoren abhängig. Die geografische Standardisierung weist einerseits auf 
 die dort vorgeschriebene Regulierung hin, die eingehalten werden muss, und 
 anderseits hilft sie bei der Duftauswahl. 

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

oder am Meer? Das beeinflusst sicher die Duftwahl.»  
- Annalene Theler (Leiterin Puriami)

 Bei der Analyse des Einsatzortes wird ausserdem festgelegt, auf welche Art ein
 Duft im Raum freigesetzt werden soll. Damit ist nicht nur der Duft als Trägerstoff 
 gemeint, sondern ebenfalls die passende Trägerform. 

 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 relevant sind. 



 c) Zielgruppe
 Duftmarketing macht vor allem dann Sinn, wenn Personen aufeinander treffen und an  
 einem gemeinsamen Ort zusammenkommen. Bei Klein- bis Grossunternehmen handelt 
 es sich meistens um ein breites Spektrum von Zielpersonen. Es ist wichtig, dass diese nach  
 folgenden Punkten analysiert und dokumentiert werden:

 

sozioökonomische Merkmale:  
• Beruf
• Bildungsstand
• Einkommen

psychografische Merkmale:  
• Lebensstil
• Werte
• Motivation
• Wünsche

demografische Merkmale:  
• Alter
• Geschlecht
• Familienstand
• Wohnort

zIelGruppen 
DefInIerunG 

VorlaGe



 d) Produkte
 Die folgende Tabelle listet die beliebtesten Produkte und Arten zur Duftverbreitung  
 auf, In der Praxis werden jedoch noch unzählig weitere Produkte zur Beduftung und  
 Vermittlung von Duftstoffen verwendet. 

 • Parfüm
 • Duftkerzen
 • Druckerzeugnisse
 • Erfrischungstücher
 • Sprays
 • Duftkissen

2) Entwicklung
Bis ein Duft für eine Markenfirma definitiv ausgewählt wird, folgen zunächst mehrere Schritte. 

 a) Briefing Parfümeur
 Sobald genügend Informationen in der Analyse gesammelt sind, werden diese dem 
 Parfümeur weitergeleitet. 

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

 • Raumbeduftung durch Duftgeräte
 • Sampels
 • Give-Aways
 • Besprayung von Kleidung  
  (z. B. Abercrombie & Fitch Co.)
 • Rubelstreifen



 c) Erste Feedbackrunde
 Die ersten erstellten Akkorde werden mit Hilfe von Duftwelten dem Kunden vorgestellt.  
 Zu diesem Zeitpunkt ist es sehr wichtig, dass man den Kunden richtig versteht und   
 Missverständnisse 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 von vier 
 Akkorde ausgewählt, die zu ihrer Unternehmung passen könnten. Der Berater informiert  
 den Parfümeur mit den neuen Erkenntnissen. 

 e) Zweite Kreation der Akkorde
 Danach fängt das Spiel wieder von vorne an und der Parfümeur kreiert anhand vom ersten  
 Feedback neue Akkorde, die sich in den ausgewählten Duftbereichen befinden. 
 Dieses Trichtervorgehen wird so lange durchgespielt, bis schliesslich nur noch ein kleiner 
 Bereich vorhanden ist, der als Duft für die Unternehmung des Kunden in Frage kommt. 

entwIcklunG

VorGehen



3) Implementierung
In der Phase der Implementierung wird der ausgewählte Duft via Gerät oder über eine andere 
Form eines ausgewählten Produkts in die Markenfirma aufgenommen. 
Damit dies gelingt, ist es sehr wichtig, dass die beteiligten Personen über die Veränderung klar 
informiert werden. Missverständnisse und jegliche Art von Ablehnung kann durch transparente 
Kommunikation verhindert werden. In diesem Bereich soll das Personal eng begleitet und 
allfällige Fragen beantwortet werden. Je stärker die Mitarbeiter und andere beteiligten Personen 
miteinbezogen werden, desto detaillierter und konstruktiver fallen die Feedbacks aus. 
Die Feedbacks sollen helfen, nötige Anpassung in der Duftintensität zu machen, so dass ein Duft 
in den Räumlichkeiten nicht als Fremdkörper, sondern als selbstverständlich wahrgenommen 
wird. Das Finden der richtigen Intensität kann ein sehr langer Prozess sein und ist stark abhängig 
vom Einsatzort und der unterschiedlichen Wahrnehmung der jeweiligen Personen.

Dies erhöht ebenfalls die Chance, dass der Duft als eine Einheit der Marke nach aussen vertreten 
und wahrgenommen wird. Das Ziel ist eine erfolgreiche Implementierung des Duftes in die  
Markenidentität. 



4) Controlling
Das Ziel des Controllings ist, nachhaltig für Zufriedenheit 
zu garantieren. Eine regelmässige Kontrolle vor Ort und 
ein Wartungsservice sollen dafür sorgen. 
Damit Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gewährleistet 
werden kann, wird Kontinuität verlangt. Aus diesem Grund soll 
ein Logistikplan erarbeitet werden, der klar festlegt, wie oft und wer für 
das Nachfüllen eines Duftes verantwortlich ist. Besonders in den Anfangsphasen soll die Kontrolle 
mindestens einmal pro Monat erfolgen.

Doch das Controlling dient nicht nur als Wartungsservice, sondern auch in Notfallsituationen  
zuverlässige Hilfestellungen zu leisten. Das Risiko eines Unfalls, in welchen der eingesetzte 
Duft als Ursacher bezichtigt wird, kann immer vorkommen. Daher ist es sehr wichtig, dass in der 
Schweiz die Düfte, bevor sie in den Einsatz kommen, von der Service Allergie Suisse  
geprüft werden und für den Inhalt des kreierten Duftes ein Zertifikat ausgestellt wird. Durch das 
Vorweisen eines zertifizierten Duftes können die Unternehmen eine allfällige Schuldzuweisung 
von sich weisen. 
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