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1. Duftstoffe als Determinanten des Konsumentenverhaltens  

Duftstoffe werden oftmals nur als Hintergrundphänomen erlebt und nicht bewusst vom 

Konsumenten wahrgenommen, doch gerade das macht sie zu einem der erfolgreichsten 

Auslöser von emotionalem Verhalten.  

Dies wird damit begründet, dass der Geruchssinn direkt auf unsere Emotionen wirkt. Es ist 

ein Prozess, der vom Konsumenten nicht willentlich steuerbar ist und unterbewusst abläuft. 

Emotionen gehören zu den intrapersonalen Variablen, ein Erklärungsansatz, der das 

komplexe Verhalten des Konsumenten zu beschreiben versucht. Ziel ist es, durch 

Emotionen eine Motivation und durch diese eine positive Einstellung gegenüber einem 

Produkt oder einer Dienstleistung entstehen zu lassen.  

Diese Erkenntnisse sollen erfolgreich im Erlebnismarketing umgesetzt werden, um so dem 

Kunden eine Erlebniswelt bzw. einen Erlebniswert zu vermitteln. „Dabei versteht man 

unter einem Erlebniswert den subjektiv erlebten, durch die Kommunikation oder das 

Produkt oder die Einkaufsstätte vermittelten Beitrag zur Lebensqualität.“ 

Man unterscheidet zwei Arten von Strategien, anhand derer diese beschriebenen 

Erlebniswerte vermittelt werden sollen: 

1.) Die Marketingaktivitäten sollen beim Konsumenten positive Emotionen 

auslösen. Diese bewirken eine starke Bindung des Konsumenten zum 

Unternehmen, stehen aber nicht im mittelbaren Bezug zum Produkt. 

Beispiele sind: 

• Vergabe von Give-aways 

• Positive Atmosphäre am POS 

• Gestaltung des POS 
2.) Die Marketingaktivitäten vermitteln positive Emotionen, doch durch diese 

erhält das Produkt „ein eigenständiges emotionales Profil“. Das Produkt hebt 

sich sozusagen von anderen Anbietern des Marktes ab. Beispiel hierfür ist die 

unverwechselbare Erlebniswirkung von Marlboro oder Coca-Cola. 

Die oben genannten Strategien haben zum Ziel, durch einen dauerhaften Markterfolg das 

langfristige Bestehen eines Unternehmens am Markt zu garantieren. 
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Damit Strategien zur Errichtung eines „Erlebnisprofils“ erfolgreich umgesetzt werden 

können, benötigt man Phantasie und die Eigenschaft, sich von alltäglichen Dingen zu lösen, 

denn sie sind das Ergebnis kreativer Leistungen. 

Hilfreich zur erfolgreichen Umsetzung eines solchen Vorhabens kann die Orientierung an 

folgenden Fragen sein: 

• Entsprechen die Erlebnisse den Lebensstiltrends, um die Zielgruppe langfristig 

anzusprechen ? 

• Welche Erlebniswerte erlauben heute eine Abgrenzung zur Konkurrenz  und erschweren 

eine einfache Imitation morgen? 

• Eignen sich die Erlebnisse zur Umsetzung durch möglichst viele Marketinginstrumente 

(Marketing-Mix)?  

• Eignen sich Erlebnisse für eine praktikable Umsetzung oder stellen sie besondere 

Ansprüche an die Unternehmen und Agenturen? 

• Können Informationen über das Angebot und emotionale Ansprache glaubwürdig und 

einfach verständlich aufeinander abgestimmt werden, dass ein unverwechselbares 

Erlebnisprofil entsteht? 

Um diese Erkenntnisse erfolgreich umzusetzen und gezielt Emotionen im Konsumenten 

auszulösen, eignen sich all die Reize, die den emotionalen Bereich im Gehirn des Menschen 

ansprechen.  

Dazu gehören: 

a) Bilder 

b) Farben 

c) Musik 

d) Duftstoffe. 

Duftstoffe als bewusst eingesetzte Produktkomponente sind – sieht man von ihrer 

traditionellen Verwendung in Kosmetika und Haushaltsprodukten ab – ein relativ neues 

und teilweise noch unbekanntes Phänomen, sowohl für Verbraucher, als auch für 

Produktgestalter. 
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Olfaktorische  Produktkomponenten  gewinnen  auf  einem  Markt  mit 

 hohem Homogenitätsfaktor und der damit verbundenen  Substituierbarkeit der Produkte 

einen großen Stellenwert, um Produkte des Alltags auf dem Markt zu profilieren. 

Der Duft dient dabei: 

• einem erhöhten Informationsgehalt der Verpackung 

• einer angenehmen Atmosphäre am POS 

• einer zusätzlichen Attraktivität von Werbemitteln (beispielsweise Teststreifen von 

Parfum in Zeitschriften). 

Plakativ ausgedrückt kann man die Verwendung von Duftstoffen im Marketing als das 

Herstellen einer emotionalen Bindung an das Produkt durch den „Verkauf von Träumen“ 

bezeichnen. 

Duftstoffe dienen der Vermittlung von Qualität, Markenniveau und Glaubwürdigkeit. 

Zudem können immer mehr olfaktorische Komponenten heutzutage synthetisch und somit 

kostengünstig und in unbegrenzter Menge hergestellt werden. 

Das Potential, das in den emotionalen Erlebniswirkungen von Düften liegt, geht weit über 

das anderer Reizmodalitäten hinaus. Somit wird es in Zukunft immer wichtiger sein, 

Produkte nicht nur technisch, haptisch und optisch ideal zu gestalten, sondern auch den 

Geruch als Infoträger und emotionalen Zusatznutzen einfließen zu lassen.  

2. Physiologische Grundlagen 

2.1. Begriffsklärung  

Duft wird meistens als „zarter, meist angenehmer Geruch“ bezeichnet. 

„Der Geruchssinn (olfaktorischer Sinn) bildet zusammen mit dem Geschmackssinn den 

chemischen Sinn der Lebewesen.“ Beide zusammen machen erst das Aroma einer Speise 

aus. Da die Riechnerven 1000 mal empfindlicher als die Geschmackssensoren der Zunge 

sind, ist es kaum verwunderlich, daß wir ohne unsere Nase eine Birne nicht von einem 

Apfel unterscheiden könnten. Menschen nehmen individuell bis zu 10.000 verschiedene 

Geruchsstoffe wahr. 
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Duftstoffe werden den folgenden Stoffgruppen zugeordnet: 

Ester, Carbonsäuren, Alkene, Alkohole, Aldehyde, Ketone, ätherische Öle, Acetale, 

Phenole, Ether, Sulfie, Thiole, Heterocyclen u.s.w. 

Duftkompositionen werden meistens nach rationalen Vorgaben entwickelt und bestehen aus 

drei wesentlichen Bestandteilen: 

• Die Kopfnote, welches der erste Eindruck eines Duftes ist und sehr leicht verfliegt. Hier 

dominieren überwiegend kurzfristig wahrnehmbare Substanzen, oft aldehydische 

Aromen wie zum Beispiel Zitrone, Orange, Basilikum, Bergamotte und Eukalyptus. 

Evaporationszeitraum ca.1 bis 1½ Stunden 

• Die Herznote, auch das Bouquet eines Duftes genannt, entfaltet sich erst nach dem die 

Wirkung der Kopfnote kaum noch wahrnehmbar ist. Typische Herznoten sind Rosen-, 

Jasmin-, Kamille-, Melisse- und Nelkendüfte. Evaporationszeitraum 

ca. 1½ bis 5 Stunden 

• Die Basisnote ist der Duftstoff, der am intensivsten ist und am längsten verweilt. 
Hierzu zählen Honig, Vanille, Zibet, Moschus, Ambra und viele Harze und Hölzer.  
Evaporationszeitraum ca. 8 bis 24 Stunden 

2.2. Wie entsteht die Wahrnehmung eines Duftes 

Der Geruchssinn ist durch physiologische Vorgänge erklärbar. Aufgenommene 

Geruchseindrücke, auch Duftmoleküle genannt, lösen einen unmittelbaren Reiz im Gehirn 

aus, da die Riechnerven mit dem Limbischen System direkt in Kontakt stehen. Das 

Limbische System, innerste Steuerungszentrale des Gehirns, steuert das vegetative 

Nervensystem, das selbständig die gesamten Lebensvorgänge regelt. Hier werden Gefühle 

und Handlungsziele koordiniert, entstehen Lust und Unlust, Zuneigung und Abneigung. Die 

im Limbischen System lokalisierten Gedächtniszentren erklären anatomisch und 

physiologisch die enge Verbindung zwischen Gefühlen, Assoziations- bzw. 

Transaktionsund Erinnerungsprozessen durch olfaktorische Stimulation. 
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Abbildung 1: Aufbau der Geruchsfunktion 

 
Quelle  

Der Mensch, und mit ihm alle Primaten, zählen zu den Mikrosomaten, d.h. Lebewesen mit 

geringem Geruchsvermögen. Insekten, Nage-, Huf- und Raubtiere zählen dagegen zu den 

Makrosomaten. 

Man kann eine Substanz riechen, wenn sie gasförmig, fettlöslich, versprüht in Nebelform, 

als Aerosol und mindestens zweiatomig ist. Viele Stoffe, die diese Bedingung erfüllen, sind 

jedoch aus unbekannten Gründen geruchslos. 

3. Präferenzbildende Grundlagen und Analyseverfahren 

 3.1. Der Präferenzbildungsprozess  

Um die duftspezifischen  Präferenzwirkungen optimal zu nutzen, ist es unerlässlich, den 

Präferenzbildungsprozess beim Kunden genau nachzuvollziehen. 

Um planvoll in das Kaufverhalten des Konsumenten einzugreifen wird versucht, diejenigen 

Produktkomponenten einzusetzen, die den Präferenzbildungsprozess fördern, bzw. 

manipulieren und emotionale Erlebnisse zielgerichtet bei ihm wecken.  

Sowohl  die  Analyse  der  Präferenzwirkung  von  Düften,  als  auch  der 

Präferenzbildungsprozess beim Konsumenten sind sich sehr ähnlich. 

Unter Produktpräferenz versteht man die anhaltende, erlernte Prädisposition, ein Produkt 

auszuwählen oder zu benutzen.  
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Sie besteht aus einer affektiven und aus einer kognitiven Produktdeterminante. 

„Die Produktpräferenzen gehen von der chemisch-physikalischen Realität des Produktes, 

d.h. von dem vom Konsumenten wahrgenommenen sensorischen Produktprofil aus.“ Die 

chemisch-physikalische Realität des Produktes bildet die Kernpräferenz, von der sich alle 

anderen Präferenzen ableiten, bzw. in Einklang sein sollten.  

Um eine klare Abtrennung der einzelnen Eigenschaften eines Produktes zu erzielen, bietet 

sich das Modell von Myers und Shocker an. Dazu wird das Produkt in seine drei 

wesentlichen Merkmale zerlegt. Je genauer die einzelnen Produktmerkmale isoliert und 

klassifiziert werden können, desto gezielter lassen sich Rückschlüsse auf den 

Perzeptionsund Präferenzbildungsprozess beim Konsumenten schließen. Diese 

Erkenntnisse sind unentbehrlich für eine detaillierte Analyse eines Produktes und seine 

Auswirkungen auf den Konsumenten und dessen Verhalten. 

3.2. Produktmodell von Myers und Shocker 

a) Characteristics ( CHAR ) 

CHAR beschreibt die chemisch-physikalische Eigenschaft eines Produktes und ist demnach 

„producer-determined“. CHAR kann stetig oder diskret sein. 

Als Beispiel: Süße, Temperatur, Viskosität und Preis eines Produktes. 

b) Benefits ( BEN ) 

BEN beschreibt den subjektiv empfundenen Gebrauchsnutzen eines Produktes und ist 

demnach „consumer-determined“. 

Ein Konsument assoziiert als BEN beispielsweise: „umweltschonend und schnell“, 

„preiswert und zuverlässig“. 

c) Imagery ( IM ) 

IM beschreibt den rein subjektiven Imagecharakter eines Produktes. Es sind hauptsächlich 

Assoziationen, die durch imageträchtige Werbung hervorgerufen werden. IM ist in die 

Kategorie „consumer determined“ einzuordnen. 

Als Beispiel wäre der freiheitsliebende und immer abenteuerlustige Marlboro-Man zu 

nennen, der das Image des immer noch existierenden wilden Cowboys prägt. 
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d).3. Die Anwendung des Produktmodells und seine Bedeutung für das 
Duftmarketing  

Um eine sinnvolle Präferenzmessmethode für Duftstoffe zu entwickeln, ist es 

unumgänglich, vorher eine Zerlegung der einzelnen Eigenschaften und Wirkungen auf den 

Konsumenten des Produktes untereinander und miteinander zu untersuchen. Aus dessen 

Ergebnis resultiert letztendlich die geeignete Messmethode. Werden hierbei schon Fehler, 

bzw. Fehleinschätzungen nicht erkannt, sind die Ergebnisse später unbrauchbar.  

d).3.1 Fallbeispiel: Bewertung nach Eigenschaftskategorien bei einer 

Neuwagenbeduftung 

Als CHAR stehen bei einem Automobil hauptsächlich chemisch-physikalische 

Produkteigenschaften  wie  z.B.:  Mobilität,  Größe  ,  Kraftstoffverbrauch, 

Alltagstauglichkeit etc. als Präferenzabwägung zur Diskussion. 

Genauso wie beispielsweise die Farbe des Automobils unterschwellig beeinflusst (vgl. 

Absatzzahlen von schwarzen im Gegensatz zu weißen Automobilen), bestimmt auch der 

signifikante Neuwagenduft den glücklichen Besitzer bei seiner Kaufentscheidung.  

BMW hat als einer der ersten deutschen Automobilhersteller mit Duftstoffen 

experimentiert. Der stetige Duft in einem BMW verhilft auch noch nach Jahren des 

Gebrauchs, ihn als ein unverwechselbares Automobil zu erkennen. Der nur schwach 

wahrzunehmende Duftstoff, der sich an der Reizschwelle befindet, wirkt angenehm und 

vermittelt einen Hauch von Exklusivität. In Verbindung mit dem Soundmanagement (nur 

so klingt ein wahrer Sechszylinder) und optisch markanten Erkennungsmerkmalen (z.B. 

die BMW-Nieren), wird ein unverwechselbares Produkt geschaffen, das alle Sinne, den 

Geschmackssinn ausgenommen, anspricht. Dies birgt Wettbewerbsvorteile und eine klare 

Abtrennung von der Konkurrenz in sich. 

Im Zusammenhang mit Produkteigenschaften wie z.B.: umweltschonend, sparsam, schnell, 

sicher, zukunftsweisend etc. wird sowohl dem potentiellen, als auch dem treuen BMW-

Besitzer immer wieder ein für ihn passendes Marken- und Produktbild geschaffen. Da hier 

aber die einzelnen Kundensegmente und hineininterpretierten Emotionen weit 

auseinandergehen (vgl. Käufergruppe eines BMW-Touring Diesel mit Käufergruppe eines 

BMW-M3-Cabrio), müssen Gemeinsamkeiten gefunden werden, die für den Gebrauch 

eines allgemein akzeptablen Duftstoffes sprechen.  
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Die  Menge  des  wahrgenommenen  Duftstoffes  muss  sich  kurz  über  der 

Wahrnehmungsgrenze befinden. Der Duftstoff darf weder aufdringlich noch störend 

wirken. Da aber ein Produkt soviel BEN wie möglich enthalten sollte und Duftstoffe ein 

gerade zu prädestiniertes Mittel zur Steigerung des wahrgenommenen Produkterlebnisses 

sind, ist es auch im Automobilbereich oft eine Gratwanderung des empfundenen 

Kundengeschmackes. Als Beispiel sei erwähnt, dass unabhängig der einzelnen 

Kundensegmente bei BMW der Geruch von Ledersitzen von vielen Kunden als störend 

empfunden wird. Dennoch wird nicht darauf verzichtet, da andere Menschen diesen Geruch 

so stark emotionalisierend empfinden, dass der Duft von Ledersitzen für sie eine 

Kernpräferenz ist, die sie nicht missen möchten. 

Bei IM werden die Produkteigenschaften im wesentlichen genauso subjektiv vom Kunden 

beurteilt, „consumer-determined“, wie bei BEN. Festzustellen ist jedoch, dass sich bei IM 

die persönliche Präferenz des Kunden entweder positiv, oder negativ äußert. Dieses Image 

bezieht sich oft nicht nur auf das Produkt, sondern meistens auf die Marke ( CI ). Beispiel: 

Ein Mercedes wird von einem Teil eines Konsumentenpanel als solide, alltagstauglich, 

zuverlässig, exklusiv und seriös empfunden und von dem anderen Großteil als schwerfällig, 

langweilig, konservativ und unsportlich.  

Die Vielzahl der Assoziationen bilden dann letztendlich beim Käufer ein für ihn 

individuelles Image. 



 

Abbildung 2: Transformation zwischen den einzelnen Produkteigenschaften 

am Beispiel BMW 
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3.4. Auswahl von Präferenzmessmodellen 



 

d).3.1 Präferenzmessmodelle mit/ ohne Idealprodukt 

Bei der Auswahl des geeigneten Präferenzmessmodelles wird zwischen zwei Methoden 

unterschieden. Der Unterschied ist, dass die eine Methode ein Idealprodukt für die 

Beurteilung der Produktalternativen miteinbezieht, während die andere Methode kein 

fiktives Produkt mit hypothetischen Eigenschaften hinzufügt. 

a) Präferenzmessmodelle ohne Idealprodukte 

Die Ursprünge dieses Präferenzmessmodells gehen auf Rosenberg (1956) und 

Fishbein(1967) zurück.  

Die heutzutage verbreiteste und weiterentwickelte Variante der Kombination von 

Rosenberg und Fishbein ist das „adequacy-importance“-Modell. 

Hierbei handelt es sich um ein linear-additives Modell, d.h. ein Modell, das durch 

Kombination der additiven Verknüpfungsregel und des Idealvektormodells dargestellt 

werden kann. Die kognitive Komponente wird als Vorstellung angesehen, in wie weit eine 

Eigenschaft am Produkt vorhanden ist (belief). Die Wichtigkeit der Eigenschaft 

(importance) bestimmt die affektive Komponente der Präferenz. 

b) Präferenzmessmodell mit Idealprodukt 

Hier wird zusätzlich zu den einzelnen Präferenzen, der jeweilige hypothetische Idealpunkt 

hinzugefügt. Dieser gibt den subjektiv idealsten Messwert jeder Präferenz an. Gemessen 

wird die Differenz zwischen der Idealausprägung und der tatsächlichen Ausprägung der 

Produkteigenschaft (belief), die subjektive Komponente, die nie auszuschließen ist wird als 

importance bezeichnet. Allerdings ist es nicht bei allen Produktpräferenzen sinnvoll einen 

Idealpunkt zu fixieren, da oft nur ein bestimmtes Maß einer Präferenz, ein kleiner 

Teilnutzen, präferiert wird. 

Als Schlussfolgerung für Duftstoffe läßt sich festhalten, dass auch  olfaktorische 

Produkteigenschaften mittels Präferenzmessung beurteilt werden können.  

14 
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Die Nachteile liegen in der subjektiven Beurteilung der Konsumentenpräferenz. Hierbei 

wirklich alle relevanten Produkteigenschaften für jeden Konsumenten aufzuzählen und 

dementsprechend zuzuordnen, ist utopisch. Aber der Näherungswert, insbesondere an das 

Idealprodukt, ist so groß, dass man die methodenbedingten Nachteile vernachlässigen kann. 

Um nun aus den Eigenschaftsbeurteilungen der subjektiven Präferenzbeurteilung einen 

Nutzen zu erzielen, wird als nächste Stufe der objektive- mit dem subjektiven 

Produktnutzen kombiniert. Dies kann im Transformationsprozeß nachvollzogen werden 

und sollte als Grundlage zum Konsumentenverständnis gelten. 

d).3.2. Benefit – Zerlegung 

Als Instrument zur Analyse des Transformationsprozesses kann die Benefit-Zerlegung 

(„benefit decomposition“) herangezogen werden. Bei diesem Analyseverfahren wird der 

Transformationsprozess in entgegengesetzter Reihenfolge, d.h. von CHAR in BEN und von 

CHAR in IM zerlegt. 

Als Grundlage werden die physischen- und chemischen Bestandteile (CHAR) des 

Produktes genommen und von ihnen Rückschlüsse auf BEN und IM gezogen. 

Die Benefit-Zerlegung kann somit auch vor dem tatsächlichen Bestehen des Produktes 

angewandt werden. Dies ist vor allem bei neuen, innovativen oder auch in jeglicher Hinsicht 

riskanten Produktideen von bedeutendem Vorteil. Hierbei können bereits im Vorfeld, ohne 

großen finanziellen Aufwand, Korrekturen der gesamtwirtschaftlichen, 

unternehmensspezifischen, finanziellen und produktlinienpolitischen Faktoren 

berücksichtigt werden. 

Die BMW-Klientel erwartet von ihrem Fahrzeug ein sportliches, sicheres und qualitativ 

hochwertiges Automobil, das „ Freude am Fahren“ vermittelt. Um dieses Gesamtbild eines 

sehr hochwertigen und sportlichen Prestigeobjektes zu erzielen, wird versucht, diese 

Attribute auf physisch-chemische Konzepte herunterzureißen. Dies erfolgt mit Hilfe 

technischer Innovationen, wie zum Beispiel acht Airbags, ASR, ABS und hochwertigem 

Innenrauminterieur, sportlicher Linienform etc.. 
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In der Anwendbarkeit auf Duftstoffkreierung wird versucht, den exklusiven, sportlichen 

und hochwertigen Anspruch der Konsumenten, mit der Kombination von verschiedenen 

Duftnoten zu unterstreichen. 

Da es sich im Duftmarketing meistens um Zusatznutzen bei Duftstoffen handelt, die Teil 

eines gesamten Produkt-, oder sogar Markenimagebildes sind, sollte die Entwicklung des 

passenden Duftstoffes so früh wie möglich, am besten parallel zum Kernprodukt ausgeführt 

werden. 

3.5. Messverfahren 

Bei der Messung qualitativer und quantitativer Messmodelle muss im vorhinein die 

Kombination der verschiedenen affektiven, kognitiven und konativen Dimensionen 

bestimmt werden. Hierfür werden geeignete Indikatoren herausgesucht, die die 

Aussagekraft über die jeweilige Komponente skalierbar machen. Als messbare Indikatoren 

werden beispielsweise elektrodermale Reaktionen, wie der Hautwiderstand, oder bei 

subjektiven Eindrücken, Befragungen und Beobachtungen eingesetzt. Aufgrund der 

Tatsache, dass in der Duftforschung die Schwerpunkte auf der Befragung und der 

Beobachtung liegen, wird an dieser Stelle nicht näher auf die psychobiologischen 

Zusammenhänge eingegangen. 

d).3.2.  Die Beobachtung 

Die Beobachtung  ist eine nonverbale Messmethode, die nur bei sehr aufwendigen und 

kostspieligen Produkten eingesetzt wird. Sie misst das sehr schwer skalierbare Verhalten 

des Konsumenten, auf verschiedene Reize von Duftstoffen. Dies können Faktoren wie 

Zuneigung oder Abneigung auf unterschiedliche Duftstoffe sein. Mit der Anwendung von 

Gesichtsschablonen und ähnlichen Assoziationsmessungen werden die Beobachtungen 

zugeordnet. Allerdings ist es aufgrund der äußerst geringen Aussagekraft von 

Beobachtungen sehr schwer möglich, eine genaue und objektive Einteilung zu gewähren. 
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Als eine indirekte Messmethode von emotionalen Erregungen sind die gemessenen 

Resultate nur eingeschränkt verwertbar. Dafür spricht eine nur geringere Komplexität bzw. 

Kostenaufwand als bei psychobiologischen Messmethoden. 

d).3.2. Die Befragung 

Bei Befragungen werden in der Regel Abriechtests (Snifftests) eingesetzt. Hierbei werden 

verschiedene, vom Probanden zu beurteilende Duftnoten/ Gerüche isoliert und einer 

Intensitäts-, Qualitäts- und Präferenzbeurteilungen unterzogen. Der Nachteil dieser 

Befragungsmethode ist hauptsächlich die stark eingeschränkte Verbalisierungsfähigkeit 

des Menschen, da sich Duftstoffe nur sehr schwer in Worte bzw. Adjektive bildlich fassen 

lassen. Bei den Millionen von Duftnuancen ist der menschliche Sprachschatz schnell 

überfordert und das Gehirn kann die kognitive Steuerung bei der Verbalisierung nicht mehr 

differenzieren. Als Analyseverfahren wendet man das Semantische Differential (Osgood/ 

Hofstätter) an. „Die Stärke der Assoziationen und damit die relative Ähnlichkeit von 

Objekten im n-dimensionalen „semantischen Raum“ läßt sich mit Ratingskalen in Form 

eines mit gegensätzlichen Assoziationswörtern (Items) kombinierten Satzes von bipolaren 

Skalen messen“. Verbindet man die Mittelwerte (Scores) der verschiedenen Polaritäten, so 

erhält man das produkttypische Eigenschaftsprofil, das sich herauskristallisiert hat. Das 

generelle Problem ist es, Emotionen mit Skalen auszudrücken und die passenden 

Adjektivpaare, zu entwerfen. Weitere negative Faktoren, die das Testergebnis verzerren, 

sind oft unzureichend qualifizierte Probanden. 

Feststellbar sind Richtung, Intensität und Qualität der Präferenzen (3 Dimensionen). 

Erweitern kann man das Semantische Differential durch die Verknüpfung mehrerer 

analysierter Produktmerkmale (multiattributiv). 

Abbildung 3: Itemliste zur Erstellung von Duftprofilen 

                    Profil II: Persil P2 und Persil P2+ 

  1   2       3       4     5  
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1. harmonisch ........ ......... ........ ........ ........  unharmonisch 

2. aufregend ........ ......... ........ ........ ........  beruhigend 

3. stark ........ ......... ........ ........ ........  schwach 

4. verspielt ........ ......... ........ ........ ........  ernst 

5. friedlich ........ ......... ........ ........ ........  aggressiv 

6. wild ........ ......... ........ ........ ........  sanft 

7. leise ........ ......... ........ ........ ........  laut 

8. leer ........ ......... ........ ........ ........  voll 

9. seicht ........ ......... ........ ........ ........  tief 

          10. alt ........ ......... ........ ........ ........  jung 

          11. schwer ........ ......... ........ ........ ........  leicht 

          12. angenehm ........ ......... ........ ........ ........  unangenehm 

          13. wach ........ ......... ........ ........ ........  müde 

          14. dunkel ........ ......... ........ ........ ........  hell 

          15. würzig ........ ......... ........ ........ ........  schal 

          16. herb ........ ......... ........ ........ ........  süß 

          17. rauh ........ ......... ........ ........ ........  glatt 

  P 2    : ( Mittelwerte der Gruppen 2 und 4 ) 
  P 2+  :               ( Mittelwerte der Gruppen 1 und 3 ) 

4. Schlussfolgerungen für das Marketing-Mix 

Unternehmen identifizieren sich immer mehr über ihre Corporate Identity (CI), die bis vor 

ein paar Jahren noch aus den vier Kernelementen: 

• Corporate Design 

• Corporate Behaviour  Corporate Communication und 

 Corporate Wording bestand. 
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Als neues Identifikationselement hilft nun das Corporate Smell zum vollständigen 

Erkennungsbild des Unternehmens. Lang vernachlässigt und von wenigen Firmen 

eingesetzt, erlangt das Corporate Smell (CS) immer mehr an Bedeutung und schließt die 

Lücke der olfaktorischen Vernachlässigung. Allein scheint CS nur wenig zu bewirken, aber 

es ist einer der fehlenden Mosaiksteine in einer nie gänzlich vollkommenen 

Marketingstrategie. 

Zwei Kriterien denen man das CS zuordnen kann, lauten wie folgt: 

a) CS als Teilnutzen des Produktes selbst 

b) CS als verkaufsfördender  Begleitnutzen am Point of Sale 

Wenn die unternehmens-und/oder produktspeziefischen Verbindungen nicht als passend 

für das jeweilige Produkt erachtet werden, ist auch ein olfaktorischer Zusatznutzen effektiv. 

Der olfaktorische Zusatznutzen am POS, oder in jeglicher Art mit dem Produkt verbunden, 

kann im Gegensatz zum CS in vielen Varianten zum geeigneten Erlebniswert des Produktes 

modifiziert werden. Der Wiedererkennungsfaktor rückt in den Hintergrund, und 

produktorientierte Erlebniswelten werden bestärkt. Bei einem Spülmittel kann man den 

reinigenden Effekt gut durch eine richtig dosierte Menge Citrus unterstreichen. Im 

Gegensatz dazu wäre ein Citrusduft bei einem Entspannungsbad vielleicht nicht die richtig 

gewählte Komponente, die durch einen Tannenduft, Ozeanduft etc. substituiert werden 

kann. 

a) Corporate Smell als Teilnutzen des Produktes 
Hierbei wird der Duftstoff dem Produkt  beigemengt oder mit anderen Verfahren 

untrennbar mit dem Produkt verbunden. Dies können spezifische Ausdünstungen an 

Automobilen sein oder auch einfach hinzugefügte Aromen bei Shampoos, 

Waschmitteln, Kleidung etc.. 

b) Corporate Smell als verkaufsfördender Begleitnutzen am Point of Sale 
Bei der Methode das CS am Point of Sale einzusetzen, werden künstliche Aromen der 

Luft und damit der Verkaufsumgebung ( Indoor Air Quality ) zugeführt. Dabei haben 



18 

sich die unterschiedlichsten Verfahren in der Praxis bewährt. Als weitverbreitestes 

Instrument wurde bereits erfolgreich in vielen Geschäften der Einsatz von Duftterminals 

gelobt. Um nun aber aus einem bisher emotional beschränkt ansprechenden POS, der 

nur mit visuellen Reizen, Produktplatzierung, Produktvielfalt, Musik, Begehbarkeit etc. 

den Konsumenten zu beeinflussen versucht, genügt es nicht einfach, die Luft mit einem 

olfaktorischen Duftzusatz zu bereichern. Zu unterscheiden wäre erst, ob die dezente 

Beduftung das ganze Geschäft, oder nur einen Teilbereich abdeckt. Von wesentlicher 

Bedeutung ist hier die jeweilige Branche, bzw. das jeweilige Produkt. In einem 

Supermarkt macht es Sinn, verschiedene Düfte einzusetzen. Dies bedeutet vorerst eine 

Neutralisation von unangenehmen Gerüchen, wie zum Beispiel in der Fischabteilung, 

danach eine POS angepasste Beduftung nach Emotionsverstärkern. Als emotional 

verstärkender Raumduft könnte man z.B. in der Obstabteilung den Geruch von frischen 

Erdbeeren, oder in der Backwarenabteilung den Geruch von frischen Brötchen dem 

Konsumenten suggerieren. Wichtig ist, dass der Duft gerade an oder über der 

Wahrnehmungsschwelle sitzt, und der Kunde sich nicht penetrant belästigt fühlt. Eine 

zu große Reizüberflutung durch rigide Duftessenzen, wie zum Beispiel in einer 

Parfümerie, wirken auf den Konsumenten als störend und seine Verweildauer sinkt. 

Auseinander gehen die Meinungen, ob man dem Kunden die Wahl läßt sich von 

olfaktorischen Ingredienzien  beeinflussen zu lassen, wie zum Beispiel bei einem 

Multimedia-Terminal, das von Parfümerieketten wie Douglas und Fabiani eingesetzt 

wird, oder ob man den Kunden eine wohlriechende Atmosphäre schaffen sollte, in der 

er sich nach Belieben länger aufhalten kann. Bei Fabiani, einer Parfümkette der 

Kaufhoffilialen, wurde eine Umsatzsteigerung von 16% der Kunden nachgewiesen. Die 

Entwickler der Firma Aerome gehen sogar so weit, dass Testversuche in den USA und 

Großbritannien laufen, in denen die Probanden sich ihr eigenes Parfüm aus 

Basisduftessenzen vor Ort am Terminal erstellen. 

Als nachweisbare Ergebnisse der olfaktorischen Beeinflussung haben sich folgende 

Punkte herauskristallisiert: 

• Abbau von Schwellenangst beim Betreten eines Raumes oder Geschäftes 

• Schaffen einer angenehmen Atmosphäre 

• Unterstützung des Erlebniskaufes 
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• Steigerung der Kauf-und Konsumbereitschaft 

• Kundenbindung durch Corporate Smell 

• Erhöhte Motivation der Mitarbeiter 

• Förderung der Konzentration und Aufnahmefähigkeit 

• Lösung der Raucher-/ Nichtraucherproblematik 

• Beseitigung von unangenehmen Gerüchen aller Art 

• größere Gesprächsbereitschaft 

• Förderung der Kreativität 

• Verringerung der Fehlerquote 

• Abbau von Krankheitstagen beim Personal 

• Mehr Wohlbefinden und Großzügigkeit bei Kunden und Mitarbeitern 

• einen hohen Erinnerungswert 

Hieraus ergibt sich ein entscheidender Wettbewerbsvorteil auf den langfristig kein 

Unternehmen verzichten kann. 



 

5. Duftmarketing in der Zukunft 

5.1. Blick in die Zukunft 

Das die künstlich geschaffenen Erlebniswelten auf dem Vormarsch sind steht außer Frage. 

Ob es nun mit neuen visuellen Reizen, wie zum Beispiel bei der Zeilgalerie, oder der 

Galerie Lafayette geschaffen wird, oder auch als multisensuale Gefühlsexplosion bei einem 

Kick off (Beispiel Adidas Streetball). Produzenten und Einzelhandel setzen immer mehr 

auf die Wirkung von Dufterlebnissen. Vorreiter sind innovative Unternehmen aus den 

U.S.A. wie die schon oben aufgeführte Douglas-Parfum-Kette. Die in FFM-Zeil neu 

eröffnete Filiale verwöhnt auch den anspruchsvollsten Kunden auf vier Etagen. 

Innovationen wie die Multimedia-Touchscreen-Terminals sprechen die visuellen, 

akustischen und auch olfaktorischen Sinne an. Die Zukunft verspricht, nach Angaben von 

Trendscouts und Entwicklern, komplexe multimediale Anwendungen, die sogar in der Lage 

sind, digital duftende Werbeflächen, wie Anzeigen in einer Zeitung, je nach Auftraggeber 

zu vermieten. Abzusehen wohin sich der Trend letztendlich entwickelt und ob alles aus den 

U.S.A. auch in Deutschland zündet, ist sehr vage. Doch wird sich vom globalen 

Unternehmenskonzern bis zum Einzelhändler an der Ecke jeder Gedanken um die richtige 

Ausgestaltung seiner Produkte und Dienstleistungen in Verbindung mit einer Erlebniswelt 

machen müssen.  

5.2. Gefahren von Duftstoffen im Marketing 

Der Einsatz von Duftstoffen birgt, unabhängig von der Art der olfaktorischen Bestandteile 

und der Konzentration des wahrgenommenen Geruches, immer ein Risiko mit sich. Die 

meisten Ingredienzen bestehen aus synthetischen Verbindungen, die die Nase als angenehm 

empfindet, obwohl sie teilweise im höchsten Maße für den Organismus schädlich sind. Die 

Riechnerven und das damit verbundene Limbische System werden getäuscht und das 

Gehirn kann keine objektive Selektierung der natürlichen Aromen, meistens ätherische 

Substanzen, und naturidentischen oder völlig neuen Kreationen unterscheiden. Der Mensch 

empfindet für ihn teilweise im höchsten Maße gefährliche Substanzen als angenehm. Als 

Beispiel hierfür seien die vielen Parfums und Kosmetikas 
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erwähnt, die fast ausschließlich aus künstlichen im Labor kreierten Aromen bestehen. Die 

Folge der Duftstoffunverträglichkeit, die schon bei minimalen Dosen auftreten kann, sind 

oft schwere toxikologische Überreaktionen, die sich in lebensbedrohliche Situationen wie 

folgt äußern: 

• Herzrasen 

• Herzrhythmusstörungen 

• Atemnot 

• Asthmaanfall 

• hohes Fieber 

• Kreislaufversagen 

• Schmerzattacken 

Die Gefahr liegt in den Substanzen, die ähnlich langlebig und lipophilwie Chlorpestizide 

sind. Da es in Duftstoffen mehr als 4000 verschiedene Chemikalien gibt, die ihrerseits aus 

95% Petroleum bestehen, ist es nicht verwunderlich, dass mittlerweile viele Menschen 

allergisch auf Duftstoffe reagieren. 

Eine daher nicht zu verachtende Zielgruppe sind die Allergiker, die parfumfreie Produkte 

wie zum Beispiel Waschmittel, Shampoos, Crémes etc. bevorzugen. In den U.S.A. geht der 

Trend sogar soweit, dass sich duftstofffreie, und damit auch rauchfreie, Restaurants, Hotels, 

Wohnungen und ganze Wohnsiedlungen immer mehr durchsetzen und von der 

Allgemeinheit befürwortet werden. Auch öffentliche Institutionen wie Schulen und Kirchen 

sind zum Teil duftstofffreie Zonen. 

In Kalifornien ist die folgende Textpassage inzwischen Bestandteil der Gesetzgebung: 

„(...) Stimmungsaufhellende, chemische Duftstoffe sind im Bereich öffentlicher 

Transportmittel wie Bahnhöfe, Fährschiffe, Züge, Flugzeuge und in allen öffentlichen 

Bereichen zu verbieten, einschließlich jeglicher Verbreitung über die Heizung, das 

Belüftungssystem, die Klimaanlage oder an der Wand montierte Vorrichtungen, befestigt 

am Toilettenrand oder auch nur von den Leuten in die Luft gesprüht.  
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Es  sind  geeignete  Vorkehrungen  zu  treffen,  um  Menschen  mit 

Chemikalienunverträglichkeit, Allergien, Asthma, anderen Atemwegserkrankungen, 

neurologischen Beschwerden, Post-Polyo-Syndrom usw. und anderen Erkrankungen die 

Teilnahme am öffentlichen Leben zu ermöglichen. 

Zu den Lösungsvorschlägen gehören Dinge wie die Verwendung unbedenklicher 

Baumaterialien, unbedenklicher Reinigungs- und Pflegemittel und der Einsatz von Personal 

in Schlüsselpositionen, das weder Duftstoffe verwendet noch raucht.“ 

Um diese Problematik einzugrenzen bieten sich Duftstoffe an die, rein natürlichen 

Ursprungs und von der IFRA (International Fragrance Association) freigegeben sind. Eine 

Garantie ist dies sicherlich nicht, doch wird es immer Menschen geben, die auf bestimmte 

Substanzen allergisch reagieren. Letztlich muss jedes Geschäft oder produzierendes 

Unternehmen für sich entscheiden, ob und vor allem in welcher Dosis und Art es Duftstoffe 

einsetzt. 
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