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Sprechen wir kurz über einen Sprachbefehl, der für 
immense Aufregung gesorgt hat. 

Im Jahr 1968 zeigte der Film „2001: Odyssee im Weltraum“ 
eine visionäre Zukunft, in der fortschrittliche Technologie 
hauptsächlich der Verursacher von Problemen war. Auch 
über viele weitere Jahrzehnte hinweg blieb das Zurufen 
von Sprachbefehlen an Computer eine Domäne aus 
Science-Fiction-Geschichten.

Heute finden Sie sich wahrscheinlich oft selbst in 
Situationen wieder, in der Sie Alexa, Cortana, Google 
oder Siri ansprechen. Allerdings wohl eher selten, um 
die Klappen Ihrer Raumkapsel öffnen zu lassen. Aber 
Sie haben einen intelligenten persönlichen Assistenten 
sicher schon einmal nach dem Wetter gefragt, mit dessen 

Ü
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utor

ÜBER DEN AUTOR

Duane Forrester ist VP Industry Insights bei Yext. Er ist der Autor von 
„How To Make Money With Your Blog“ und „Turn Clicks Into Customers“. 
Im Laufe seiner Karriere arbeitete er knapp neun Jahre bei Microsoft und 
Bing, wo er für das Webmaster Tools-Programm sowie das SEO-Programm 
bei MSN arbeitete. Duane war außerdem für Bruce Clay, Inc., eine der 
Pionier-Agenturen im Bereich Digital-Marketing, tätig.

„Öffne die Klappe der Raumkapsel, HAL“
Hilfe einen Kalendereintrag vorgenommen, Musik abges-
pielt, einen Anruf getätigt oder einen der vielen anderen 
Befehle ausgeführt, die derzeit möglich sind. 

Für Unternehmen stellen die auf Sprache basierenden 
intelligenten Dienste und die Sprachsuche (engl. Voice 
Search) allgemein eine komplexe Herausforderung dar. In 
diesem Whitepaper erkläre ich Ihnen, warum es wichtig 
ist, hierbei richtig und rechtzeitig zu handeln.

Duane Forrester
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1VERHALTEN:  
Was genau bedeutet Sprachsuche und warum ist sie wichtig?

Ganz allgemein ausgedrückt bezeich-
net „Sprachsuche“ (Voice Search) die 
Fähigkeit, mit einem Gerät zu spre-
chen und Antworten zu erhalten. 
Fragen Sie nach dem Wetter, wird 
Ihnen die aktuelle Temperatur und 
die Vorhersage für Ihren Standort 
angesagt. Fragen Sie Google nach 
den aktuellen Nachrichten, werden 
Ihnen die neuesten Schlagzeilen 
vorgelesen.

Experte Andrew Ng, früher bei 
Baidu, schätzt, dass die Hälfte aller 
Suchanfragen bis 2010 über Sprach- 
oder Bildsuche erfolgen werden.1 

eMarketer zeigt auf, dass 2017 die 
Nutzung von sprachgesteuerten 
Lautsprechern in den USA um 130 
Prozent ansteigt.2

Menschen können viermal schneller 
sprechen als tippen. Die Sprachsuche 
kommt demnach unserem Bedürfnis 

In den USA wird 2017 
die Nutzung von 
sprachgesteuerten 
Lautsprechern um 130 
Prozent zunehmen.

entgegen, schnell zu agieren. 
Andererseits geht es auch um 
Einfachheit. Sprachsuche ist eben ein 
sehr natürlicher Vorgang. Es ist um ein 
Vielfaches leichter, direkt nach etwas 
zu fragen, als eine Frage einzutippen. 
Menschen können durchaus bequem 
sein – und die Sprachsuche passt 
perfekt zu diesem Verhalten. 

Die Sprachsuche liegt außerdem in 
Ihrer Hand. Sie befindet sich durch ein 
integriertes System, wie z.B. Apple 
Carplay oder Android Auto, in Ihrem 
Auto. Sie steht in Ihrem Bücherregal 
in Form von Amazon Echo, Google 
Home oder Apple HomePod. In China 
heißt der Sprachassistent LingLong 
DingDong. Und dutzende spra-
chaktivierte Konkurrenten strömen 
tagtäglich in den chinesischen Markt. 
Wie Sie noch sehen werden, ist dies 
nur der Anfang. Bald werden wir mit 
vielen weiteren Geräten sprechen.

Technologien oder Taktiken, die führende US-Marketer 
als „the next big thing” sehen 
% der Befragten

Quelle: BrightEdge, „The Future of Content Marketing, 
Befragung über Surveymonkey, n= 252, Juni 2017

1  Baidu World 2014, Gigaom
2   www.emarketer.com/Article/Alexa-Say-

What-Voice-Enabled-Speaker-Usage-
Grow-Nearly-130-This-Year/1015812

Verhalten

https://venturebeat.com/2014/09/20/ai-expert-predicts-half-of-web-searches-will-soon-be-speech-and-images/
http://www.emarketer.com/Article/Alexa-Say-What-Voice-Enabled-Speaker-Usage-Grow-Nearly-130-This-Year/1015812
http://www.emarketer.com/Article/Alexa-Say-What-Voice-Enabled-Speaker-Usage-Grow-Nearly-130-This-Year/1015812
http://www.emarketer.com/Article/Alexa-Say-What-Voice-Enabled-Speaker-Usage-Grow-Nearly-130-This-Year/1015812
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Verhalten

Die vielfältige Bedeutung 
der Sprachsuche

Für Suchmaschinen
Eine schnellere Interaktion führt dazu, dass die 
Nutzung der Sprachsuche insgesamt steigt – 
vorausgesetzt, die Ergebnisse sind korrekt.

Für Konsumenten 
In einigen Fällen ist die Sprachsuche einfach 
schneller und weniger aufwändig. In anderen 
Fällen entscheidet die Nutzungssituation darüber, 
wie Konsumenten suchen (zum Beispiel beim 
Autofahren oder in öffentlichen Verkehrsmitteln).  

Für Unternehmen
Nutzer verhal ten und Inves t i t ionen in 
Suchmaschinenmarketing gehen oft Hand in 
Hand. Die intensive Erfahrung auf mobilen 
Geräten und das Vertrauen, das wir in eine 
einzige Antwort setzen, haben ihren Ursprung in 
der Nutzung von Suchmaschinen – nämlich, dass 
wir über Suchmaschinen die besten Antworten 
auf unsere Fragen erhalten. Suchmaschinen 
schaffen dieses Vertrauen durch die Etablierung 
gemeinsamer Systeme von strukturierten Daten 
(Schema.org). Wenn Unternehmen strukturierte 
Daten implementieren, führt das zu besseren 
Antworten auf Suchanfragen. Wer sich in der 
Sprachsuche gut positioniert, wird das Vertrauen 
der Konsumenten gewinnen. 

Für Anbieter von Sprachsystemen 
und -assistenten
Für die führenden Anbieter von Hardware und 
Online-Dienstleistungen im Bereich Voice Search 
geht es um die Loyalität der Kunden. Amazon 
möchte mit seinen Kunden in Kontakt blei-
ben, damit sie weiter auf der Amazon-Plattform 
einkaufen. Google sieht die Sprachsuche als 
natürliche Erweiterung seiner Fähigkeiten, auf 
alle Fragen überall und jederzeit zu antworten. 
Jegliche Interaktion in diesem Bereich verspricht 
Milliarden von Dollar an Einnahmen, was ein 
großer Anreiz für die Big Player darstellt, eine 
führende Rolle einzunehmen.

Einige der führenden Anbieter und 
Produkte in diesem Bereich sind vielen 
Konsumenten bereits bekannt:

Siri und HomePod

Cortana und Lautsprecher 
von Harmon Kardon 
namens Invoke

Alexa in Echo, Show, 
Look und Spot

Assistant  
(Home und Pixel-
Android-Smartphones)

Bixby auf Samsung-
Smartphones

Watson Experiences



EINFLUSS 
Der Zugang zu mehr eigenen Geräten 
und Produkten von Drittanbietern ist 
ein Wachstumstreiber. Amazon geht 
hier beispielsweise Partnerschaften 
mit Ford (für Autos) und mit LG (für 
Konsumgüter wie Kühlschränke) ein. 
Der Ansatz von Amazon besteht 
darin, der bevorzugte Anbieter für 
sprachgesteuerte Dienste über eine 
breite Produktpalette innerhalb des 
Internets der Dinge (IoT) zu werden 

– sowohl für Drittanbieter als auch für 
Amazon-Marken. 

Amazon hat sich erst vor Kurzem mit 
Microsoft zusammengetan, so dass 
Alexa und Cortana jetzt miteinander 
interagieren können und Funktionen 
wie Telefonie über Skype über Echo-
Modelle möglich sind. Die Partnerschaft 
fördert den plattformübergreifenden 
Einsatz und den Zugang zu weit-
eren Dienstleistungen. Gleichzeitig 
stärken Microsoft und Amazon (die 
es beide versäumt haben, ihren Platz 
am Mobilfunk-Markt einzunehmen) 
die Wettbewerbsposition gegenüber 
Apple und Google. 

Google kooperiert ebenso mit LG 
hinsichtlich der Integration von 
Google Assistant in einer Vielzahl von 
Konsumgütern. Diese Partnerschaften 
g e w ä h r l e i s t e n ,  d a s s  j e d e s 
Unternehmen dort Fuß fassen kann, wo 
die Konsumenten zunehmend smarte 
Produkte kaufen. Betrachten wir dies 
als eine Art der digitalen Landnahme.

CUSTOMER JOURNEY
Google sieht die Sprachsuche als 
eine natürliche Erweiterung der 
aktuellen Customer Journey. Ein 
Konsument kann mündlich eine 
Frage an Google Home richten – 
die Informationen werden erfasst, 
die Antwort laut ausgesprochen 
und die Ergebnisse auf der dazuge-
hörigen App des Smar tphones 
d a rg e s te l l t .  S p ä te r  ka n n  d e r 
Konsument dann über Google 
Maps nach dem Produkt suchen, 
das zuvor recherchiert wurde, und 
herausfinden, wo er es in der Nähe 
kaufen kann. 

Google sieht hierin Möglichkeiten, 
noch allgegenwärtiger zu werden 
und die Customer Journey quasi 
zu  bes i t zen .  E s  i s t  Te i l  e ine r 
langfr is t igen Inves t i t ions- und 
Wachstumsstrategie. Da Google 
einen großen Anteil am Markt für 
mobile Betriebssysteme hat, besitzt 
das Unternehmen eine fer t ige 
Plat t form, auf der die Produk te 
und Dienstleistungen bereitgestellt 
werden können.

DATEN ZUR 
OPTIMIERUNG 

Damit die Sprachassistenten zuver-
lässig funktionieren, muss allerdings 
die Spracherkennung besser werden. 
Hintergrundgeräusche, Akzente, 
Dialekte und vieles mehr können 
die Suche behindern. Die Systeme 
werden zwar besser, haben aber noch 
einen weiten Weg vor sich, um im 
täglichen Gebrauch tatsächlich zu 
bestehen. Unternehmen wie Microsoft 
mieten Wohnungen in einer Vielzahl 
von Städten rund um den Globus an, 
um diesbezüglich Daten zu sammeln. 
So können Muttersprachler in einer 
heimischen Umgebung komplett mit 
alltäglichen Hintergrundgeräuschen, 
wie Sirenen und Verkehr, aufgenom-
men werden. 

Baidu konzentrier t sich auf das 
Aufzeichnen von Daten zu jedem 
Dialekt in China. Amazon lädt täglich 
Sprachdaten auf seine Systeme hoch, 
um die dahinter liegende Künstliche 
Intelligenz zu füttern. Jedes dieser 
Unternehmen weiß, dass ein Prozent 
Fehlerquote das wahre Ziel ist, wenn 
es um eine sehr gute Spracherkennung 
geht – derzeit liegen die Systeme bei 
einer Treffsicherheit von 95 Prozent, 
was bei Weitem nicht ausreicht. Jeder 
der Big Player arbeitet fieberhaft an 
der Optimierung. 

Um was genau geht es Amazon, Google und Co.?
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2ERWARTUNGEN: 
Wie wirkt sich die Sprachsuche auf Geschäftsmodelle aus?

Die Sprachsuche ändert radikal die 
Art und Weise, wie Ergebnisse dem 
Konsumenten zur Verfügung gestellt 
werden. Der Konsument stellt seine 
Frage und hört eine Antwort bzw. ein 
Ergebnis. Im Gegensatz zur herkömm- 
lichen webbasierten Suche, bei der 
viele Ergebnise als Liste angezeigt 
werden, geht es bei der Sprachsuche 
um die eine beste Antwort. Dies 
bedeutet wiederum, dass der Druck 
steigt, richtig zu optimieren und 
jede Option wahrzunehmen, um 
Vertrauen herzustellen und für die 
Suchmaschine als beste Antwort in 
Betracht zu kommen.

Allerdings ist es ein Irrglaube, dass 
sobald man dieses Ziel erreicht hat, 
es auch für immer Gültigkeit besitzt. 
Genau wie bei der bisherigen Suche, 
muss stets optimiert werden, weil 
sich die Algorithmen ständig verän-
dern, um den Nutzern das beste 
Ergebnis zu liefern. 

Während dieser hohe Anspruch 
wichtig ist und weiterver folgt 
werden muss, gibt es weitere 
Implikationen. Für jedes System, 
das Sprachergebnisse bietet, arbe-
itet eine App im Hintergrund. In 
dieser App werden die weiteren 
Ergebnisse angezeigt. Und die 
Konsumenten sind so frei, ihren 
Sprachassistenten auch nach 

„Wir können 38 bis 40 
Wörter pro Minute auf 
einem mobilen Gerät 
tippen, aber mind-
estens 150 Wörter pro 
Minute sprechen.“
Purna Virji, 
Senior Manager of  
Global Engagement, 
Microsoft

dem nächsten Ergebnis zu fragen. 
Während es das Ziel ist, die Nummer 
eins in der Antwortwiedergabe zu 
sein, bedeutet es nicht das sofortige 
Aus, wenn man diesen Platz nicht 
belegt. Diese Apps werden zu einer 
Art Archiv innerhalb der Customer 
Journey. Alles, was gefragt, gesucht 
und recherchiert wird, wird dort gesa-
mmelt und bleibt als Antwort parat. 

Der Druck, an der Spitze zu liegen, 
nimmt zu – die Sprachsuche legt 
einfach sehr viel Wert auf die eine 
Antwort. In den Ergebnis-Pool der 
Sprachassistenten zu gelangen, ist 
für Unternehmen dementsprechend 
von größter Bedeutung.

Konsumenten bekommen heute 
gezeigt, wie man Geräten bestim-
mte Fragen stellt, was eine sehr 
natürliche Erweiterung der normalen 
Verhaltensweisen darstellt – so sinkt 
die Einstiegshürde, gleichzeitig 
steigt die Anzahl der sprachbasier-
ten Eingaben. Menschen drücken 
Fragen verbal einfach anders aus. 
Und zwar deshalb, weil wir mehr 
Wörter pro Minute sprechen, als wir 
sie eintippen können – und auch, 
weil wir mit Worten verbal weniger 
bewusst umgehen, als wenn wir tradi-
tionell eine Frage in ein Suchfeld 
schreiben. Conversational Search 
wird folglich zunehmen.

Erw
artungen
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Erw
artungen

Bei Menschen mittleren und älteren Alters 
beginnt die Adaption der Sprachsuche 
ganz einfach zu Hause über Geräte 
wie Alexa oder Google Home. Sie 
erleichtern es Menschen mit altersbe-
dingten Herausforderungen, ihren 
Alltag zu bestreiten und Dinge zu erle-
digen, wie Tierfutter zu bestellen, die 
Wettervorhersage zu verfolgen oder ihre 
Termine wahrzunehmen.

Jüngere Generationen tun sich mit ihren 
mobilen Geräten beim Übergang leichter. 
Die Kinder und Jugendlichen von heute 
sind mit dem Internet und Handys aufge-
wachsen. Die meisten haben Zugang 
dazu. 

Die Verkäufe entsprechender Hardware, 
angeführt durch Amazon, werden weiter 
wachsen – ebenso wie die Integrationen 
der Sprachsuche innerhalb von 
IoT-Geräten. Marken müssen diesen 
Markt gut beobachten, um zu wissen, 
wo sie neben Alexa, Google, Siri und 
Cortana noch stattfinden müssen. Die 
wachsende Bedeutung von Smart Home 
ist für die Big Player im Search-Bereich 
ein interessantes Feld, um zu investie-
ren und um zur Benutzeroberfläche des 
täglichen Lebens zu werden. Egal, ob 
wir die Tür aus der Ferne verriegeln, 
das Licht ausschalten oder die Farbe 
der Beleuchtung in einem Raum 
ändern, die Stimme wird wegweisend 
für die Art und Weise sein, wie wir mit 
dieser Technologie interagieren. Die 
Sprachsteuerung ist auch im Bereich 
IOT eine logische Weiterentwicklung 
der manuellen Bedienung und stellt 
den nächsten Schrit t in Richtung 
Massennutzung von Voice Search durch 
Konsumenten dar.

71 Prozent der Menschen  
nutzen sprachgesteuerte Assistenten 

für allgemeine Aufgaben  
(eine Frage stellen, nach etwas Bestimmtem suchen)

Über 45-Jährige  
machen den größten Anteil an Nutzern von 

sprachgesteuerten Assistenten aus.

Quelle: https://venturebeat.com/2017/08/05/why-the-
typical-voicebot-user-is-a-52-year-old-woman/

https://venturebeat.com/2017/08/05/why-the-typical-voicebot-user-is-a-52-year-old-woman/
https://venturebeat.com/2017/08/05/why-the-typical-voicebot-user-is-a-52-year-old-woman/


Die beliebtesten Smart-Speaker und 
digitalen Assistenten für Voice Search

Echo (Amazon)

Echo Plus (Amazon)

Echo Dot (Amazon)

Echo Show (Amazon)

Echo Spot (Amazon)

Google Home

Google Home Mini

HomePod (Apple)

Invoke (Harman Kardon)

LF-S50G (Sony)

Google Home Max

Preis: 
$99.99 USD

Preis: 
$149.99 USD

Preis: 
$49.99 USD

Preis: 
$229 USD

Preis: 
$129.99 USD

Preis: 
$129 USD

Preis: 
$49 USD

Preis: 
$349 USD

Preis: 
TBA (sub $200 
USD)

Preis: 
$199 USD

Preis: 
$399 USD

Musikquellen: 
Amazon Music  
Spotify  
Pandora  
iHeartRadio 
TuneIn 
SiriusXM

Musikquellen: 
Amazon Music  
Spotify  
Pandora  
iHeartRadio 
TuneIn 
SiriusXM

Musikquellen: 
Amazon Music  
Spotify  
Pandora  
iHeartRadio 
TuneIn 
SiriusXM (US)

Musikquellen 
(US): 
Amazon Music  
Spotify  
Pandora  
iHeartRadio 
TuneIn 
SiriusXM

Musikquellen 
(US): 
Amazon Music  
Spotify  
Pandora  
iHeartRadio 
TuneIn 
Audible

Musikquellen: 
iHeartRadio  
Spotify  
Google Play Music 
Youtube Music 
TuneIn  
Pandora  

Musikquellen: 
iHeartRadio  
Spotify  
Google Play Music 
Youtube Music 
TuneIn  
Pandora 

Musikquellen: 
Apple Music 
Others TBA

Musikquellen: 
Microsoft Groove  
iHeartRadio  
Pandora 
TuneIn  
Spotify

Musikquellen: 
Unbekannt

Musikquellen: 
iHeartRadio  
Spotify  
Google Play Music 
Youtube Music 
TuneIn  
Pandora 

Assistent: 
Alexa

Assistent: 
Alexa

Assistent: 
Alexa

Assistent: 
Alexa

Assistent: 
Alexa

Assistent: 
Google Assistant

Assistent: 
Google Assistant

Assistent: 
Siri

Assistent: 
Cortana

Assistent: 
Google Assistant

Assistent: 
Google Assistant

Aktivierung: 
„Alexa” 
„Echo” 
„Amazon” 
„Computer”

Aktivierung: 
„Alexa” 
„Echo” 
„Amazon” 
„Computer”

Aktivierung: 
„Alexa” 
„Echo” 
„Amazon” 
„Computer”

Aktivierung: 
„Alexa” 
„Echo” 
„Amazon” 
„Computer”

Aktivierung: 
„Alexa” 
„Echo” 
„Amazon” 
„Computer”

Aktivierung: 
„Hey Google” 
„Okay Google”

Aktivierung: 
„Hey Google” 
„Okay Google”

Aktivierung: 
„Hey Siri”

Aktivierung: 
„Cortana”

Aktivierung: 
„Hey Google”

Aktivierung: 
„Hey Google” 
„Okay Google”

Verfügbarkeit: 
Deutschland,  
USA, UK

Verfügbarkeit: 
USA, UK

Verfügbarkeit: 
Deutschland,  
USA, UK

Verfügbarkeit: 
Deutschland,  
USA, UK

Verfügbarkeit: 
USA,  
Ankündigung 
weiterer Länder 
folgt

Verfügbarkeit: 
Deutschland, 
USA, UK, Kanada, 
Frankreich,  
Australien

Verfügbarkeit: 
USA, Kanada, 
UK, Deutschland, 
Frankreich,  
Australien

Verfügbarkeit: 
USA, UK, 
Australien  
(Dez. 2017)

Verfügbarkeit: 
USA

Verfügbarkeit: 
USA 

Verfügbarkeit: 
USA 
(Dez. 2017)
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3KONTEXT: 
Verstehen Sie die Customer Journey Ihrer Kunden?

Marken müssen die Customer Journey 
ihrer Kunden genau verstehen, um im 
heutigen Wettbewerbsumfeld bestehen 
zu können. Dieses etablierte Konzept 
ist ein echter Test für die Fähigkeit 
von Unternehmen, sich zu positionie-
ren. Das Ziel ist einfach: Man stellt sich 
entlang der Kontaktpunkte der Customer 
Journey auf und bietet dem Konsumenten 
nützliche Informationen, Produkte oder 
Dienstleistungen. 

Wie gut Sie sich ausrichten, hat wiederum 
Auswirkungen auf Ihr Suchmaschinen-
Ranking. Wenn Sie sich für die Nutzer 
als nützlich erweisen, erhalten Sie eine 
gute und besser frequentierte Position. 
Wenn Sie dem Nutzer nichts Relevantes 
anbieten, wird die Suchmaschine andere 
Marken testen. Daher ist es wichtig zu 
verstehen, wie Ihr Content zum Kontext 
der Suchanfrage passt.

Die Sprachsuche versteht schon heute 
eine ganze Menge an Kontext. Die 
Systeme, die die Sprachsuche unterstüt-
zen, werden immer intelligenter. Fragen 
Sie zum Beispiel nach der Adresse des 
Berliner Fernsehturms, dann ist diese 
Frage eindeutig formuliert und leicht 
verständlich für die Systeme. Wenn 
Ihre nächste Frage lautet, wie hoch er 
ist, hätten die Sprachsysteme noch vor 
ein paar Jahren Probleme damit gehabt, 
das Pronomen „er“ mit dem „Berliner 
Fernsehturm“ in Verbindung zu bringen. 
Für Maschinen ist solch eine Zuordnung 
eine sehr komplexe Aufgabe.

DIE FEINHEITEN DER SPRACHSUCHE1

Stellen Sie den führenden Sprachassistenten folgende 
Fragen, bei der Sie einmal nach der fiktiven Person und 

einmal nach dem Comic/Film fragen.

„WER IST BATMAN?“
„WAS IST BATMAN?“

Google Home 
Fehlgeschlagen

Erkennt den Unterschied 
zwischen den beiden Fragen 
nicht und liefert dasselbe 
Ergebnis.

Apple Siri  
Fehlgeschlagen

Versteht jede Frage, aber 
behandelt sie als dieselbe und 
gibt für die Abfragen dasselbe 
Ergebnis zurück. Weiterhin 
liest Siri die Antwort nicht vor, 
sondern zeigt die Wikipedia-
Inhalte auf dem Smartphone an. 

Amazon Alexa 
Erfolgreich

Erkennt den Unterschied 
zwischen den beiden Fragen 
und liefert individuelle 
kontextbezogene Ergebnisse.

Microsoft Cortana 
Fehlgeschlagen

Versteht jede Frage, 
aber behandelt sie als 
gleichbedeutend. Cortana zieht 
die neuesten Suchergebnisse 
im Zusammenhang mit „Batman“ 
heran und liest davon den 
ersten Beitrag vor.

Versuchen Sie es selbst mit diesen Fragen:

„Was sind die drei Gesetze der Robotik?“
„Wo wurden Sie geboren?“

1  Getestet im Oktober 2017

Kontext
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Allerdings sind wir inzwischen 
v iel wei ter.  Heute vers tehen 
Sprachsuchsysteme den Kontext 
weitaus besser. Im Beispiel mit dem 
Berliner Fernsehturm würde das Gerät 
Ihnen die Adresse nennen und dann 
die nächste Frage beantworten, indem 
es die offizielle Höhe des Gebäudes 
ansagt. Mittlerweile gibt es eine 
Vielzahl von Datenpunkten, die die 
wissensbasierten Systeme unterstüt-
zen, wie Ihr physischer Standort, die 
Uhrzeit, Ihre letzten Suchanfragen und das, was Sie auf 
Ihrem mobilen Gerät momentan tun (Onlinerecherche, 
Bildersuche, Karten- und Kalendernutzung und so weiter).

Digitale Assistenten können per Sprachbefehl nicht 
nur einfache Suchen ausführen, sondern auch 
Funktionen von Geräten steuern. Damit erweitern sie 
die Einsatzmöglichkeiten von Sprachsteuerung kontinui-
erlich auf alle möglichen Bereiche des Lebens aus. 

 Für Unternehmen ist die Fähigkeit, kontextrelevante 
Situationen zu erfassen und sich hier zu positionieren, 
gleichbedeutend mit zukünftigem Erfolg. Seit fast einem 
Jahrzehnt verläuft ein Rennen zwischen Wettbewerbern 
um die Top-Platzierungen auf ausgewählte Keywords. Das 
war sinnvoll, als die Nutzer noch auf Desktop-PCs suchten. 
Heute und in Zukunft verändert sich dieser Trend. Es bleibt 
weiterhin wichtig zu wissen, was die Konsumenten wollen, 
aber der Fokus reicht weit über die Keywords hinaus.

Von jetzt an geht es um Kontext. 
Systeme, Netzwerke und Endgeräte 
geben uns heute ein tiefes und weitre-
ichendes Verständnis von Kontext. 
Letztlich geht es darum, wie Sie in 
diesen Mix passen. Was bringen 
Sie mit und welche Vorteile bieten 
Sie dem Konsumenten? Im letzten 
Jahrzehnt ging es vornehmlich um 
Keyword-Relevanz, in den nächsten 
Jahren wird es um Kontext-Relevanz 
gehen. Die Sprachsteuerung trägt viel 

zu dieser Veränderung bei. 

Von der Keyword-Recherche zum digitalen Agenten – 
das Konsumentenverhalten ändert sich rasant. Um hierbei 
vorn mitzuspielen, muss man kontextuell relevant sein. 
Der Vorteil dieser Verschiebung: Die Kontext-Relevanz 
öffnet Unternehmen sehr viele neue Möglichkeiten, weit 
mehr als von der bisherigen Keyword-Relevanz bekannt. 
Im Wesentlichen wird das Spielfeld breiter, so dass große 
Marken neue Nischen besetzen und Start-ups neuen 
Raum einnehmen und ihren zukünftigen Einfluss festi-
gen können. 

Context is king.

„Für Unternehmen 
ist die Fähigkeit, 
kontextrelevante 
Situationen zu 
erfassen und sich 
hier zu positionieren, 
gleichbedeutend mit 
zukünftigem Erfolg.“

Kontext
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4INVESTITIONEN: 
Was können Sie tun, damit Ihre Marke wettbewerbsfähig bleibt?

1.  Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr 
digitales Wissen

Bevor Sie erwarten können, dass digitale Assistenten 
die Fakten über Ihr Unternehmen kennen, müssen Sie 
zuerst sicherstellen, dass Sie diese selbst beherrschen. 
Die Grundlage jeder Strategie für die Sprachsuche ist 
die Organisation und Zentralisierung aller öffentlichen 
Fakten über die Produkte, Standorte und Mitarbeiter 
in Ihrem Unternehmen. Es ist wichtig, eine zentrale 

„Quelle der Wahrheit“ zu haben, damit Aktualisierungen 
ganz einfach ablaufen können und Informationen jeder-
zeit konsistent bleiben. Aber Technik allein wird dieser 
Herausforderung nicht gerecht. Sie brauchen engagierte 
Mitarbeiter und Prozesse, die zusammenwirken, um Ihr 
digitales Wissen aktiv zu managen. Deshalb ist es Zeit für 
eine neue Position in Ihrem Unternehmen – den Digital 
Knowledge Manager.

Der Digital Knowledge Manager ist in der Lage, 
die verschiedenen Abteilungen innerhalb Ihres 
Unternehmens zu erreichen. Er ist in der Lage, die digi-
talen Fakten zu Ihrer Marke, die Ihre Kunden betreffen, 
aus den verschiedenen Abteilungen zu bündeln. Jemand, 
der die digitalen Informationen des Unternehmens organ-
isiert oder beschafft und den größtmöglichen Nutzen aus 
jedem Element zieht. 

Der Wert einer solchen Rolle kann enorm sein. Ein 
Digital Knowledge Manager identifiziert neue Trends, 
Technologien und Herangehensweisen, die das 
Unternehmen zu einem „Leader“ und nicht zu einem 

„Follower“ machen. Während intelligente Dienste, wie die 

Sprachsuche, die digitale Landschaft grundlegend ändern, 
müssen Sie in der Lage sein, Ihre Programme, Prozesse 
und Mitarbeiter so auszurichten, dass die Informationen 
über Ihr Unternehmen auf jedem Endgerät, Online-Dienst 
und jeder -Plattform akkurat sind.

2. Managen Sie Ihr Wissen aktiv
Ihr Unternehmen ist dynamisch, demnach sind es die 
dazugehörigen Fakten auch. Neue Geschäftsadressen, 
sa isonale Veränderungen,  Sonderak t ionen, 
Wettervorhersagen – alles ist im Fluss. Das bedeutet, 
dass das Wissensmanagement zu Ihrer Marke kein einma-
liges Projekt sein kann. Ihre Kunden und die intelligenten 
Dienstleistungen, wie Sprachsuche oder intelligente 
Assistenten, erwarten immer mehr von den Informationen 
über Ihr Unternehmen. Daher ist es an der Zeit, anzufan-
gen, Ihr Wissen sowohl innerhalb Ihres Unternehmens als 
auch das öffentlich verfügbare Wissen, aktiv zu managen 

– überall dort, wo der Konsument sucht.  

3. Veröffentlichen Sie Ihr Wissen
Sobald Sie damit beginnen, Ihr Wissen zu organisieren, 
sollten Sie auch damit anfangen, es dort zu veröffen-
tlichen, wo intelligente Systeme nach Antworten auf 
Sprachsuchanfragen recherchieren. Dazu zählen intelli-
gente Dienste, Ihre Website, Apps und interne Systeme. 
Jedes Mal, wenn sich dieser Wissensschatz ändert, 
müssen sie die Aktualisierungen erneut veröffentlichen. 
Dies ist ein aktiver Prozess. Und dabei geht es nicht 
einfach um Konsistenz. Es geht darum, möglichst genaue 
und aktuelle Informationen überall dort bereitzustellen, 
wo Sie Konsumenten von sich überzeugen wollen. 

Investitionen
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Gestalten Sie Ihre Website intelligent
Intelligente Dienste benötigen strukturierte 
Daten. Sie müssen also sicherstellen, dass die 
Daten über Ihre Marke in einer Form vorliegen, 
die von solchen Diensten verstanden wird.

Schema.org-Markups unterstützen Ihre Website 
dabei, die Sprache intelligenter Dienste zu sprechen, 
damit die Informationen über Ihre Marke verstanden, 
kategorisiert und strukturiert werden können.

Investitionen

Mit den Yext Knowledge Tags machen Sie 
Ihre Website zur zuverlässigsten Quelle aller 
Informationen über Ihre Marke. Durch die einfache 
Implementierung über eine Javascript-Bibliothek 
fügen die Yext Knowledge Tags Ihrer Website 
Schema mit nur einer einzigen Zeile Code hinzu.

4.  Richten Sie Ihre Website und digitalen 
Informationen auf den sprachlichen 
Long Tail aus

Suchmaschinen bewirken keine Wunder. Aber wenn 
Sie Ihre Inhalte ausblenden oder versteckt halten, 
können diese nicht auftauchen, wenn danach gesucht 
wird. Ihre Website, Videos und die vielen anderen 
Inhalte sind für intelligente Dienste der Schlüssel zur 
Kontextualisierung der öffentlichen Fakten über Ihr 
Unternehmen. Vorausgesetzt, die intelligenten Dienste 
finden und verstehen die von Ihnen bereitgestellten 
Informationen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Website mobiloptimiert ist. 
Dies ist zwar weniger wichtig, wenn der Konsument 
Google Home oder Amazon Alexa nutzt, aber noch 
machen Smartphones den Großteil von sprachbasierten 
Suchanfragen aus. Responsive Webseiten mit sauberem 
Code und Robots.txt-Datei führen zu Antworten auf 
Sprachsuchanfragen, die Ihre Marke stärken.

5. Die Bedeutung von Schema-Markups
Ihre Website und ihre digitalen Informationen sollten 
Schema.org-Markups nutzen, damit intelligente Systeme 
Ihren Content lesen und ihn als relevante Antwort auf 
eine Suchanfrage einschätzen können. 
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5ZUKUNFT: 
Sind Sie bereit für Visual Search?

Bereits heute sehen wir, wie Amazon sich mit den Produkten 
Echo Look, Spot und Show im Bereich der Visual Search 
positioniert. Diese Sprachassistenten verfügen über eine 
Kamera beziehungsweise ein Display. Damit lösen sie in 
der Ära der Sprachsuche eine große Herausforderung 
im Online-Handel: Woher weiß der Konsument, dass er 
genau das bekommt, wonach er gefragt hat? Entspricht 
die Bestellung seinen Erwartungen? Diese Fragen stellen 
sich derzeit, wenn man Alexa zum Einkaufen nutzt. Alexa 
kann das Produkt den ganzen Tag lang beschreiben, aber 
letztlich sagt ein Bild mehr als tausend Worte.

Echo Show füllt diese Lücke. Sobald das Gerät angespro-
chen wird, erscheint das besprochene Produkt auf 
dem Display. Dadurch erhöht sich das Vertrauen der 
Konsumenten, dass die Bestellung korrekt ausgeführt 
wird. Aber nicht nur deshalb wurde Echo Look entwick-
elt. Die Aufgabe des Geräts ist es, die Person anzusehen. 
Es erkennt, was die Person trägt, und gibt Orientierung 
beim Outfit und Styling: „Dieses Oberteil, diese Hose 
und dazu diese Schuhe.“ So gelingt es Amazon, den 
Kunden auf seiner Customer Journey direkt abzuholen 
und Einkaufsbegleiter zu werden. Das Vertrauen in das 
Produkt Echo wächst und es könnte unverzichtbar für 
Konsumenten werden. 

Zukunft
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Zukunft

Echo Spot wurde entwickelt, weil es die Nische zwischen 
Echo Look und Show bedient. Spot ist kleiner als die 
anderen Geräte und findet so an sehr vielen Orten im 
Zuhause Platz.

Jetzt wo Augmented und Virtual Reality Einzug halten, 
wird auch die Einbindung der Daten, die einst nur in 
Suchergebnissen auftauchten, in diesen optischen 
Oberflächen häufiger werden. Und das kann auf einem 
Smartphone, einer Brille oder auf flexiblen Bildschirmen 
auf Kleidung der Fall sein. All die Daten, die Sie mit 
großem Aufwand gesammelt und codiert haben, werden 
für ein völlig neues Ökosystem von Lösungen verfüg-
bar sein. Apple hat vor kurzer Zeit sein ARKit gelauncht, 
das eine Entwicklerplattform für Augmented-Reality-
Funktionen in zukünftigen iPhones darstellt. Und auch 
Google hat kürzlich eine Entwicklerplattform für AR auf 
Android-Systemen namens ARCore vorgestellt.

Und dann ist da noch Google Lens. Die Technologie wird 
Konsumenten ermöglichen, rückwärts zu suchen, indem 
sie etwas abfotografieren und dann Informationen zu 
dem Objekt auf dem Foto suchen. Das kehrt die normale 
Suche um. Die gefundenen Informationen zum ehemals 
unbekannten Objekt wird den Konsumenten dann besten-
falls zu weiteren Handlungsschritten veranlassen.

Um Konsumenten zu begeistern, die ihre Kaufkraft 
aufgrund ihres Alters erst noch entwickeln, müssen 
Marken dazu übergehen, die visuelle Interaktion in den 
Vordergrund ihrer Strategie zu rücken. Youtube war in 
diesem Bereich jahrelang führend, allerdings werden in 
naher Zukunft eher Dienste wie Snapchat oder Instagram 
bessere Engagement-Werte ausweisen. Gleichzeitig 
werden Dienste wie Twitter und Facebook eher stagnie-
ren. Über die letzten Jahre konnte man ein Wachstum 
von Angeboten beobachten, die sich auf das Visuelle 
konzentrieren.

Wenn wir jetzt sogar noch über die visuelle Suche hinaus-
blicken, sehen wir bereits den Aufstieg der digitalen 
Agenten. Die Konsumenten von heute sind mit digitalen 
Assistenten bereits vertraut. Es sind im Wesentlichen die 
Dienste, die wir auf unserem Smartphone nutzen, wie Siri, 
Cortana und Google Assistant. Digitale Agenten hinge-
gen sind ihnen einen großen Schritt voraus und arbeiten 
vielmehr wie tatsächliche persönliche Assistenten. Zum 
Beispiel wäre der digitale Agent in der Lage, eine Reise 
für Sie zu buchen. Er hätte Zugang zu der Fluggesellschaft 
Ihrer Wahl, Ihren Vielflieger-Informationen, Ihrer Sitz-
Präferenz und wäre so in der Lage, den gewünschten 
Sitz auf dem gewünschten Flug zu buchen. Dies bedeu-
tet auch, dass er den Zugang und die Berechtigung zur 
Nutzung Ihrer Kreditkarte hätte. Der digitale Agent würde 
Ihren Kalender prüfen, das Ticket buchen und sich erst 
wieder bei Ihnen melden, sobald der Vorgang abges-
chlossen ist. Sobald wir dieses Stadium erreichen, wird 
eine erneute Verschiebung auf Konsumenten-Ebene 
stattfinden. Unsere individuellen digitalen Agenten 
werden damit anfangen, mehr und mehr tägliche 
Aufgaben für uns zu übernehmen, wie Essen bestellen, 
Lebensmittel einkaufen, andere Online-Einkäufe tätigen, 
Familientermine koordinieren und so weiter.

Jetzt sehen Sie, wie wir von HAL aus „2001: Odyssee im 
Weltraum“ zu J.A.R.V.I.S. in „Iron Man“ kommen. 

Die Künstliche Intelligenz J.A.R.V.I.S. hat theoretisch nur 
das Beste für uns im Sinn. Hier haben wir eine virtuelle 
Einheit, die wir sehen und hören können und die die meis-
ten unserer täglichen Aufgaben im Hintergrund für uns 
erledigt. Der digitale Agent wird zum Gatekeeper. Und 
damit er Marken in seine Welt hineinlässt, müssen sie ihm 
den Wert der Marke für den Konsumenten verdeutlichen. 

Google
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PASSEN SIE SICH DER 
INTELLIGENTEN SUCHE AN

Die intelligente Suche verändert alles. Heute stellt die Sprachsuche 
und die wachsende Beliebtheit der neuen Endgeräte die größte 
Herausforderung für Unternehmen dar und Künstliche Intelligenz 
ist für das Wachstum in diesem Bereich verantwortlich. Die Daten, 
die diese Systeme aus ganz alltäglichen Handlungen sammeln, 
machen sie von Minute zu Minute intelligenter. 

Bald werden Unternehmen, die nicht in die intelligente Suche 
investieren (siehe Kapitel 4), einen Wettbewerbsnachteil haben. 
Für Early Adopters und Fast Movers hält diese Entwicklung ganz 
offensichtliche Möglichkeiten bereit. Für diejenigen, die jetzt 
noch lange überlegen, wann und wo sie in die intelligente Suche 
investieren, wird es höchste Zeit. 

Fragen Sie Siri ...

oder Alexa ...

oder Google ...

oder Bixby ...

oder einfach Yext: voice@yext.com.



Die Customer Journey von heute beginnt mit einer Frage. Und Konsumenten erwarten eine 
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