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Die geheime Macht der Düfte
Scentcommunication entwickelt Geruchsmark etingfür Konzerne – K undensind Automobilhersteller oderdieBahn
VON CORINNASCHULZ

Supermarktkettenin Deutschland
habendas Potenzial schonvor geraumerZeit erkannt.Um dieKauflust ihrer Ku ndenzu steigern, fi nden sich im Eingangsbereichvieler Fi lialen Bäck ereien, die den
Duft frischer Brötchen verströmen. Weltweit entdecken nun immermehrUnternehmendieMacht
der Düfte als Teil ihrer Marketingstrategie. Lange Zeit setztenKo n••••••••••
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zerne vor allem auf Bild undTon.
Mittlerweile haben sie erkannt,
dass man auch über den Geruchssinn effektiv K äufer erreichenund
die Kauflust steigern kann.
Das Duftdesign ist für Unternehmendeshalbso attraktiv, weil
Gerüche das Gehirn direkt stimulieren. „K eine Sinneswahrnehmungist schnellerundunmittelbarer, weil derDuft unsohneUmweg
über das Bewusstsein erreicht“,
sagt Robert Müller-Grünow. Der
Kölner kenntsich aus im Geschäft
der Aromen und Essenzen. Nach
seinemBWL-Studium an der Uni
Köln, stieg Müller-Grünow ins

Fi rmenchefRobert Müller-Grünow im Lager mitProjektmanagerin AntoniaBiedermann

Duftgeschäft ein und beschäftigt
sich seither mit der Werbewirksamkeit von Aromen. 2002 gründeteer die Fi rma Scentcommunication, übersetztDuft-K ommunikation, und entwickelt für Unternehmen weltweit den passenden
Duft zur Marke. „Es gibt so gut
wie keine Branche, mit der wir
nicht zusammenarbeiten“, sagt
Müller-Grünow. In der Ku ndendatei fi nden sich Schwergewichte
wie Procter & G amble, Nestlé,
Samsung, aber auch Telekommunikationskonzerne, die ihre Ku ndenshops ebenso beduften wie
Schweizer Uhrenhersteller, aber

auch große deutsche Autobauer,
die möchten,dass die Fahrer ihrer
Limousinen edle Hölzern erschnuppern, oderHotels, die ihrer
Lobby eine besondere Duftnote
geben wollen. Beduftet wurde
auchschonim Irak, wo dasKölner
Unternehmen im Auftrag eines
großenamerikanischenGetränkeherstellers8000 Supermärktendie
richtigeNote verpasste.
Insgesamt5000 Düfte hat Müller-Grünow zusammenmit seinem
zwölfköpfigen Team in Mülheim
bislang entworfen. Für ein großes
Kreditinstitut hat Scentcommunication jüngst eine Ko mposition
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kreiert, in der nicht nur Seriosität,
sondern vor allem auch Tr ansparenz vermittelt werden soll. Der
Duft riecht dann in der Tat auch
sehrklar undhell. Was drin ist? Fi rmengeheimnis.
Die DeutscheBahn hatdasDuftkonzept kürzlich in ihren bayerischen Regionalzügen getestet.
Das Projekt, dasvon der Uni München begleitet wurde, brachte interessanteEr gebnisse: Das Reiseerlebnis wurde besser eingestuft,
als bei duftlosen Zügen und bei
Ve rspätungenwaren die Reisenden nachsichtiger mit der Bahn.
Und so heißtderDuft auchpassen-

der Weise „Relax“ und setzt sich
ausEssenzenzusammen,dieberuhigendauf dasNervenkostümwirken, wie Lavendel, Rosenholz,
Jasmin.
Die Entwicklung eines „Cor porate Smell“, also eines Ko nzernduftes, dauert meist mehrereMonate. Die Ko sten liegen im fünfstelligen Bereich. Da die Aromen
dem Ku nden eine Botschaft vermittelnsollen, wird zusammenmit
dem Auftraggeberim Vo rfeld genau analysiert, welche Werte die
Marke hatundwelcheAttributeihr
in der Übersetzungin einen Duft
zugeschrieben werden sollen.
Auch variieren die Ingredienzien
je nach geografischem Zielort.
„W as für einedeutscheNase angenehmist, musses nochlangenicht
für eine asiatische sein“, sagt der
47-Jährige.
Bei derSuchenachderrichtigen
Mischung nutzt Müller-Grünow
die Expertise ausgewählter ParfümeureundgroßerDufthäuser. Die
Rohstoffe kauft der Kölner in den
USA, FrankreichoderderSchweiz
ein. Für großeRäume hat das Unternehmenein System für die Zerstäubung über die Klimaanlage
entwickelt, für kleineregibtes den
„Scent Cube“, einen kleinen Kasten,in deneineKar tuschemitAroma-Gel eingesetztwird.
Wurdennochvor einigenJahren
90 Prozent des Umsatzes im Ausland gemacht, so ist mittlerweile
Deutschland einer der stärksten
Wachstumsmärkte. Zahlreiche
Dax-K onzerne zählt Müller-Grünow schonzu seinenKu nden.

