
MARKENARTIKEL: Anfang Mai wurde in Berlin zum 23. 
Mal der Parfumpreis 'Duftstars' an die besten Kreati-
onen des Jahres verliehen. Was ist das zentrale Anlie-
gen des Events?
THOMAS RIEDER: Bei den 'Duftstars' geht es darum, Par-
fum als Kulturgut zu pflegen und einer breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist die erklär-
te Mission der Fragrance Foundation, die den Award 
hierzulande seit 1993 verleiht. Es ist unser Auftrag da-
für zu sorgen, dass die Verbraucher verstehen, was ein 
durchschnittliches von einem außergewöhnlichen An-
gebot unterscheidet. Durch die Auszeichnung wollen 
wir das Bewusstsein der Kunden dafür schärfen.

MARKENARTIKEL: Was muss ein Duft denn für Vorausset-
zungen erfüllen, damit er außergewöhnlich ist?
RIEDER: Er muss ein Gesamtkunstwerk sein! Natürlich 
geht es dabei zum einen um das Olfaktorische. Das 
Parfum muss überzeugen. Ein gutes Duftkonzept muss 
aber auch beim Flakondesign ikonenhaft sein. Es muss 
etwas Besonderes haben, hohe Wertigkeit ausdrücken 
und bis ins letzte Detail perfekt sein. Qualität 
ist hier essentiell. Ein hervorragender Duft 
zeichnet sich in allen Facetten durch hand-
werkliche Perfektion aus. Es gibt dazu ein 
schönes Zitat von Christian Dior, der 
sagte: »Luxus ist handwerkliche Mei-
sterschaft und Exzellenz in den Roh-
stoffen.« Das trifft es. Um zu über-
zeugen, muss man zudem in der 
Kommunikation ein neues Kapitel 
aufschlagen.

MARKENARTIKEL: Was zeichnet ein 
gelungenes Kommunikationskon-
zept aus?
RIEDER: Es muss disruptiv sein, mit 
bisher Dagewesenem brechen und 
etwas wirklich Neues bieten. Lang-

fristig erfolgreich sind vor allem die Marken, die stil-
bildend sind und mit ihren Ideen ein neues Kapitel auf-
schlagen. Das ist es, was ein gutes Konzept ausmacht. 
Solche Düfte haben dann das Potenzial zum Klassiker. 

MARKENARTIKEL: Welche Rolle spielen denn Düfte gene-
rell im Leben der Konsumenten?
RIEDER: Viele Verbraucher sind auf der Suche nach dem 
passenden Duft für sich. Individualisierung spielt hier 
eine ganz große Rolle. Das ist der ultimative Antreiber, 
warum Menschen ein Parfum verwenden. Sie wollen 
damit ihre Individualität unterstreichen. Das sollten 
wir als Branche uns wieder mehr bewusst machen und 
auf dieses Bedürfnis eingehen. Deshalb ist auch am 
POS ein echtes Beratungserlebnis so wichtig. Gemein-
sam mit dem Handel müssen wir überlegen, wie Kun-
den Düfte am POS richtig entdecken können, denn 
es gibt nun einmal eine Vielzahl an Düften im Regal. 

MARKENARTIKEL: Da ist es für den Kunden durchaus 
schwer, den Überblick zu bewahren.

RIEDER: Und deshalb liegt die Zukunft erfolgreicher 
Beratung in der Individualisierung und darin, 
ein echtes sinnliches Erlebnis zu schaffen. Hier 
geht es auch um Gesten und zum Beispiel da-

rum, wie die Verkäuferin einen Duft auf-
sprüht. Testet sie ein Parfum gleichzei-

tig mit einer Kundin? Sprüht sie einen 
oder zwei Duftstreifen auf?

MARKENARTIKEL: Weshalb macht das ei-
nen Unterschied?
RIEDER: Bei einer guten Duftberatung 
gibt es den Grundsatz, dass zwei Düf-
te nacheinander vorgestellt werden. 
Das Entscheidende dabei ist, dass die 

Eine Tür zu einer  
neuen Ära öffnen
Die Fragrance Foundation hat zum 23. Mal den deutschen Parfum-
preis 'Duftstars' verliehen. Vizepräsident Thomas Rieder erklärt, 
was ein Luxusgut ausmacht, warum Kleinigkeiten den Unterschied 
machen und was die Branche vom Oscar lernen kann. 

Der Preis in der Kategorie Bestes Flakon-
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Verkäuferin auch jeweils zwei Duftstreifen ansprüht: 
einen für die Kundin, einen für sich. So entsteht ein 
Dialog – und damit ein wesentlich intensiveres Bera-
tungserlebnis. Das mag banal klingen, kann aber am 
POS einen echten Unterschied machen. Eine Idee, die 
übrigens direkt am POS entstanden ist. Ich bin mir si-
cher, dass wir als Branche hier durch genaues Hinse-
hen und den intensiven Erfahrungsaustausch mit dem 
Verkaufspersonal noch viel lernen können. 

MARKENARTIKEL: Und das können kleine Gesten wie eben 
zwei Duftstreifen sein …
RIEDER: Richtig. Das kostet kaum Zeit und kein Geld. 
Solche Kleinigkeiten können einen großen Unterschied 
machen. Wir müssen sowohl die große Story über das 
Maison oder die Marke erzählen, die für den Verbrau-
cher relevant ist, und gleichzeitig am POS ein Auge fürs 
Detail haben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
aber auch, dass man einen Duft immer weiterentwi-
ckelt. Wir investieren bei Dior jedes Jahr, um bestehen-

de Produkte noch besser zu machen. Wir überarbeiten 
beispielsweise Glasqualitäten und optimieren die ver-
wendeten Rohstoffe, um das Dufterlebnis ausgeprägter 
und luxuriöser zu machen. 

MARKENARTIKEL: Sie sprechen also von einer evolutio-
nären Weiterentwicklung? 
RIEDER: Das ist eine Technik der Markenführung, die wir 
aus anderen Luxussegmenten wie dem Uhrenbereich 
kennen. Die aktuellen Modelle der großen Uhrenklas-
siker sind nicht mehr vergleichbar mit denen, die vor 
fünfzig oder mehr Jahren angeboten wurden. Sie wur-
den stetig weiterentwickelt. Wenn man aber das aktu-
elle Modell nimmt und es neben die beiden vorherigen 
Generationen legt, gibt es nur graduelle Unterschiede. 
Das macht ein Luxusgut aus. Es bewegt sich evolutio-
när durch die Zeit und bleibt dadurch relevant. 

MARKENARTIKEL: Das Stichwort Relevanz bringt uns zu-
rück zum Thema 'Duftstars'. Inwieweit hat so eine 

Die Fragrance Foundation Deutschland hat am 7. Mai im Kraftwerk Berlin zum 23. Mal die Gewinner des Deutschen Par-

fumpreises 'Duftstars' ausgezeichnet. In der Kategorie Lifestyle für Damen gewann 'That’s me!' (Helene Fischer), wäh-

rend bei den Herren 'Classic Blue' (David Beckham) siegte. Unter den Prestige-Damendüften hieß der Sieger schließlich 

'Black Opium' (Yves Saint Laurent), bei den Herrendüften dieser Kategorie fiel die Entscheidung zugunsten von 'Terre 

d’Hermès Eau très fraîche' (Hèrmes). Im Damenbereich der Exklusiv-Kandidaten gewann 'Velvet Orchid' (Tom Ford), wäh-

rend 'Bottega Veneta pour Homme Eau Extrême' (Bottega Veneta) bei den Herren vorne lag. In der Klassiker-Kategorie 

hießen die Gewinner 'Chance Eau de Parfum' (Chanel) und 'Vetiver' (Guerlain). Beide Düfte wurden damit automatisch in die Hall of Fame der Duft-

stars aufgenommen. Bei den Publikumspreisen gingen die Auszeichnungen an den Damenduft 'Ma Vie pour femme' (Hugo Boss) und 'Cool Water 

Night Dive' (Davidoff) für Männer. 

In drei Kategorien fällten die Gäste die Entscheidung vor Ort per Live-Voting: Der Preis in der Kategorie Bestes Flakon-Design ging an 'Uomo' von 

Valentino, zum Besten TV-Spot wurde der Clip zu 'No 5' von Chanel gekürt, und als Beste Printanzeige gewann am Ende 'Bonbon' von Viktor & Rolf. 

Der Franzose Jean-Claude Ellena, Hausparfümeur bei Hermès, erhielt den Preis für sein Lebenswerk.

Der Fragrance Foundation Deutschland gehören Hersteller und Lieferanten der Parfumbranche, Händler und Medien an. Gemeinsames Ziel ist 

es, das Parfum als kostbares Kulturgut zu pflegen, als luxuriöses Accessoire darzustellen und seine Faszination einer breiten Öf fentlichkeit 

zu präsentieren. Seit 1993 werden die ‚Duftstars‘ in Deutschland verliehen – damals noch unter dem Namen FiFi. Die Idee geht auf die ameri-

kanische Fragrance Foundation zurück.

DUFTSTARS: DIE BESTEN PARFUMS 2015

Die Düfte des Jahres wurden mit dem 'Duftstar' geehrt. Mit dem Award ehrt die Fragrance Foundation seit 23 Jahren die besten Kreationen
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Auszeichnung Auswirkung auf die Entscheidung der 
Konsumenten? 
RIEDER: Die Shopper suchen in der Parfümerie  nach An-
kerpunkten. Deshalb ist das Thema Ladenbau wich-
tig: Kann man das Logo und den Markennamen im 
Regal erkennen? Welche Marken werden hervorgeho-
ben? Das hilft den Kunden bei der Orientierung. Da-
bei kann aber auch der Hinweis auf den Gewinn eines 
Awards hilfreich sein. Der Deutsche Parfumpreis 'Duft-
stars' hat Empfehlungswirkung. Er ist heute eine eta-
blierte Marke und seine Relevanz steigt von Jahr zu 
Jahr. Durch die Auszeichnung wird zusätzlich Interesse 
für eine Marke oder ein Produkt geweckt. Das Grund-
prinzip ist dabei vergleichbar mit dem, was ein Oscar 
in der Filmbranche ist: Wenn ich weiß, dass ein Film 
nominiert ist oder sogar gewonnen hat, ist es ein Qua-
litätsversprechen. Das ist beim 'Duftstar' sehr ähnlich. 
Die große Herausforderung für die Fragrance Founda-
tion ist es, den Deutschen Parfumpreis als Marke noch 
stärker zu definieren.

MARKENARTIKEL: Wie soll das gelingen? 
RIEDER:  Wir möchten dafür sorgen, dass wir über die 
Wahrnehmung von Gala und Preisverleihung hinaus ei-

ne ganzjährige Kommunikation betreiben.. Die 
Berichterstattung rund um den Event in Berlin 
ist sehr gut. Allerdings müssen wir diese Auf-

merksamkeit besser nutzen. Um nochmal das Beispiel 
des amerikanischen Filmpreises zu nutzen: Über den 
Oscar wird ja auch nicht nur am Tag nach der Verlei-
hung berichtet. Er ist ein Qualitätssiegel, das man ger-
ne zitiert und mit dem man sich schmückt – das wollen 
wir auch mit den 'Duftstars' schaffen. Der Preis wird 
hierzulande seit 23 Jahren verliehen, und es ist wichtig,  
dass wir ihn immer weiter entwickeln. Dafür müssen 
wir den Markenkern klar definieren, denn nur dann 
sehen wir auch, was noch möglich ist.  

MARKENARTIKEL: Ein Schritt in diese Richtung war sicher 
die Überarbeitung des Logos im Jahr 2013.   
RIEDER: Zentral ist vor allem, dass die Verbraucher den 
Preis einordnen können. Dafür war das Rebranding 
vor zwei Jahren extrem wichtig. Das neue Logo ori-
entiert sich an einem Tropfen Parfum. Trifft er auf 
menschliche Haut, verströmt er seinen Duft – wie ei-
ne kreisförmige Welle, die nach einem Kieselwurf die 
Oberfläche eines Teichs vibrieren lässt. Dieses Bild soll 
im neuen Logo eingefangen werden. Durch die Kon-
zentration auf diese wesentlichen Designelemente hat 
der Parfumpreis jetzt einen souveränen Markenauftritt 
erhalten. Das hat die Instanz 'Duftstar' weiter gestär-
kt und unterstreicht den institutionellen Charakter des 
Awards. Es ist das Gütesiegel für die besten Parfum-
kreationen des Jahres.

Interview: Vanessa Göbel

Geehrt werden Parfums in den Kategorien Lifestyle, Prestige, Exklusiv und Klassiker. hinzu kommen zwei Publikumspreise

Die Verleihung der 'Duftstars 2015' fand am 7. Mai im Kraftwerk Berlin statt. Rund 800 Gäste kamen zum Event
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