
Mit Intent Marketing  
liefern Sie die Antworten

Die 
Customer 
Journey 
beginnt mit 
einer Frage
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Die große Trendwende
Zurzeit können wir eine tiefgehende Trendwende 

im Suchverhalten von Kunden erkennen. Durch 

das Aufkommen von Sprachassistenten und 

Chatbots sowie die ansteigende Beliebtheit 

von gesprochenen Suchanfragen beginnt 

die Customer Journey immer öfter mit einer 

Frage, einem Wunsch, einem Bedürfnis. Doch 

warum findet diese Wende gerade jetzt statt? 

Uns wird immer mehr ans Herz gelegt, einfach 

nach den Dingen zu fragen, die wir wissen 

wollen: Sei es das Eingeben einer Frage in das 

Dialogfeld des Bildschirms oder das direkte 

„Gespräch“ mit Alexa, Siri oder Cortana – wir 

haben gelernt, uns Gehör zu verschaffen und 

einfach nach dem zu fragen, was wir wollen. 

Auch Google verändert unsere Erwartungen. 

Vor nur wenigen Jahren hätte die Eingabe des 

Wortes „Pizza“ in die Suchleiste von Google Ihnen 

Suchergebnisse mit Links zu Blog-Beiträgen über 

Pizza angezeigt. Wenn man jedoch heutzutage 

nach „Pizza“ sucht, erhält man eine strukturierte 

und detaillierte Antwort: Eine Knowledge Card 

mit Nährwertangaben und Inhaltsstoffen, ein 

Local Pack mit Pizzaläden in Ihrer Nähe und eine 

Liste von Links zu Markendomains und Yelp. Und 

wenn man nach „beste Pizza“ sucht, werden die 

Local Packs so ausgewertet, dass nur Restaurants 

mit einer durchschnittlichen Kundenbewertung 

von vier oder mehr Sternen angezeigt werden.

Je inhaltsvoller wir unsere Fragen gestalten, 

desto relevanter und detaillierter werden die 

Antworten, die uns KI-basierte Discovery-

Dienste wie Suchmaschinen, Apps, Karten 

und Sprachassistenten liefern. Parallel zu der 

Verbreitung des Smartphones ist auch die Anzahl 

von „In meiner Nähe“-Suchen explosionsartig 

in die Höhe geschnellt. Während der letzten 

drei Jahre konnte zudem ein 80-prozentiger 

Anstieg von Google-Suchen mit Verwendung 

des Wortes „beste“ verzeichnet werden.1

Die Seiten der Google-Suchergebnisse 
enthalten zudem die Funktion „Nutzer 
fragen auch“. Man könnte also sagen, 
dass die Suchmaschine Menschen 
regelrecht dazu anhält, zu fragen, anstatt 
zu suchen. Die Funktion zeigt eine Reihe 
verschiedener Fragen an. Klickt man eine 
dieser Fragen an, wird die Antwort direkt 
dort in den Suchergebnissen angezeigt. 
Dann kann man erneut auf die Frage 
klicken und nimmt auf diese Weise eine 
Suche mit nur dieser Frage vor.

1  https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/best-
searches/

https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/best-searches/
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/best-searches/
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Die neue Customer Journey
Sandra, Software-VP, besitzt ein Haus in Hamburg. Sie ist auf der Suche nach 

neuen Outdoor-Lautsprechern, die auch auf ihrer Dachterrasse einen tollen 

Klang erzeugen. Wie geht sie diese Suche an? Sie öffnet den Browser und stellt 

eine Frage: 

„Welche ist die beste Marke für Bluetooth-Lautsprecher für den 

Außenbereich?“ 

Die Antwort wird ihr in Form eines Rich-Snippet geboten, das eine 

entsprechende Geräte-Liste von einer unabhängigen Bewertungsseite, eine 

Reihe von Blogs, Videos sowie weitere Bewertungen umfasst. Sandra schaut sich 

verschiedene Videos an, um die Outdoor-Lautsprecher aus der Liste miteinander 

zu vergleichen. Sie erhält die Antwort, nach der sie gesucht hat (Bose), doch 

möchte sich nun weitere Informationen zu dem Gerät ansehen. Sie sucht weiter: 

„Welche Bass- und Höheneinstellungen sind für Outdoor-Lautsprecher am 

besten geeignet?“ 

Diese Frage führt sie zu einem Experten-Blog, auf dem sie die Antwort findet. 

Nun möchte sie das Gerät kaufen. Sandra sucht: 

„Wie viel kostet der ‚Polk Atrium 4‘-Lautsprecher?“ 

Sie gelangt auf die Website von Polk Audio, wo sie mit einem Chatbot interagiert  

und erneut eine Antwort erhält. Vielleicht ist sie zu diesem Zeitpunkt unterwegs, 

und fragt deshalb Siri: 

„Wo kann ich ‚Polk Atrium 4‘-Lautsprecher kaufen?“ 

Sie erhält eine Antwort: Saturn. Zuhause angekommen, sitzt Carrie entspannt  

beim Mittagessen und wendet sich an Alexa: 

„Wo ist der nächstgelegene noch geöffnete Saturn?“ 

Wieder erhält sie eine Antwort. Sie setzt sich ins Auto, fährt zum Saturn im 

Hamburg Elbe Shopping Center und kauft die Lautsprecher. 

Das ist die Customer Journey von heute. Sie beginnt mit einer Frage, die im 

Rahmen des Rechercheprozesses zu weiteren, unterschiedlichen Fragen führt. 

Wir bewegen uns also immer mehr hin zu einer Welt, in der wir einfach nach dem 

fragen, was wir möchten.
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„Welche ist die beste 
Marke für Bluetooth-
Lautsprecher für den 
Außenbereich?“

„Welche Bass- und 
Höheneinstellungen 
sind für Outdoor-
Lautsprecher am 
besten geeignet?“ 

„Wie viel kostet  
der ‚Polk Atrium 4‘- 
Lautsprecher?“ 

„Wo kann ich ‚ 
Polk Atrium 4‘- 
Lautsprecher 
kaufen?“ 

„Wo ist der 
nächstgelegene 
noch geöffnete 
Saturn?“  

Im Geschäft  
abholen
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Fragen sind die 
neuen Keywords

Als Kunden beobachten wir schon seit langem, wie 

Links allmählich durch Fragen ersetzt werden. Bereits 

2012 hat Google das Knowledge Panel eingeführt, 

das grundlegende Informationen zu einem Thema  

direkt auf der Seite der Suchergebnisse anzeigt. An 

diese neue Entwicklung passen wir uns als Kunden 

natürlich an. Doch wie sieht es im Marketing aus? 

Marketingexperten müssen ihre Markeninformationen 

so strukturieren, dass sie mit der Trendwende 

mithalten und direkte Antworten bieten können – 

und zwar nicht nur auf der Website der Marke, 

sondern darüber hinaus.

„Vergessen Sie Ihre 

demografischen Personas. 

Lassen Sie den alten Marketing-

Funnel hinter sich. Die Zukunft 

der Branche liegt darin, die 

Intention des Kunden zu kennen.“

Think With Google2

Von Keywords zu Fragen
gesundes Sandwich_

tankstelle_

kardiologe_

versicherung_

Welches Sandwich ist am gesündesten?

Wo ist die nächste Tankstelle?

Wer ist der beste Kardiologe für Kinder?

Welche Kfz-Versicherung ist die beste?

Die digitale Welt bewegt sich weg von Stichwörtern 

und hin zu Fragen. SEO-Marketer haben sich 

zuvor lange auf Keyword Stuffing oder den Kauf 

von Keywords konzentriert. Doch anstatt nun zu 

versuchen, alle erdenklichen Fragen zu kaufen 

(oder, genauer gesagt, auf sie zu bieten), müssen 

wir uns auf die Daten konzentrieren, die Antworten 

auf diese Fragen bieten. Wir können die Fragen 

nutzen, um unsere Kunden besser zu verstehen 

und während ihrer Customer Journey effektiver 

mit ihnen in Kontakt zu treten. Denn diese Journey 

besteht heute aus einer Reihe von Fragen und 

Entdeckungen. Natürlich sind dies einschneidende 

Veränderungen, doch sie eröffnen uns mindestens 

ebenso wichtige Chancen.

Frage = Suche = Intent (Intention)

Das neue Konzept für Suchanfragen heißt „Intent“. 

Mit zunehmender Intelligenz der Algorithmen hat 

sich der Fokus des Suchmaschinenmarketings 

weg von Keywords und hin zu den tatsächlichen 

Intentionen des Suchenden entwickelt. Neu ist, 

wie Marketingexperten die Intention ihrer Kunden 

einschätzen können. Die Zeiten, in denen wir 

Stichwortlisten aus verschiedenen Quellen erstellen 

und analysieren und sie mit Zielgruppenprofilen 

abgleichen mussten, sind vorbei. Dadurch, dass 

Kunden und potenzielle Kunden Fragen stellen, 

wissen wir genau, was sie möchten.

2  https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/
the-future-of-marketing/

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/the-future-of-marketing/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/the-future-of-marketing/
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Was ist „Intent“ im Rahmen 
der Customer Journey?

Lassen Sie uns zu unserer 

Freundin Sandra zurückkehren. 

Marketingexperten, die Sandras 

Customer Journey bis zum Kauf 

der Outdoor-Lautsprecher 

verstehen möchten, müssen bei 

ihren Suchanfragen beginnen. 

Indem wir uns die von ihr gestellten 

Fragen anschauen, erkennen wir, 

welche Eigenschaften von Outdoor-

Lautsprechern für Kunden besonders 

wichtig sind. Und indem wir darauf 

schauen, zu welchen Zeitpunkten sie 

diese Fragen gestellt hat, können wir 

ihre Journey nachverfolgen. Auf diese 

Weise können wir dann eine Strategie 

entwickeln, die ähnliche Kunden 

anspricht. 

Anhand der Analyse von Bewertungen, 

Google Q&As, Website-Besuchen 

und generellem Suchverhalten kann 

man dann beginnen, ein Rahmenwerk 

zu erstellen und bestimmte Fragen 

herauszuarbeiten.

Werfen wir einen Blick auf den Blog, 

den Sandra bei ihrer Lautsprecher-

Recherche besucht hat. 
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Bereits aus diesem kurzen Auszug 

können wir viele Fragen herausgreifen:

„Welche sind die besten wetterfesten 

Lautsprecher?“

„Welche Lautsprecherqualität 

benötige ich, um den Klang auch 

neben Windgeräuschen gut zu hören?“

„Welcher Lautsprecher hat eine gute 

Höhen- und Basswiedergabe?“

„Welcher Lautsprecher eignet sich am 

besten für elektronische Musik?“

„Welcher Lautsprecher eignet sich am 

besten für Hauspartys?“

„Welche Lautsprecher haben eine gute 

Lautstärke für Außenbereiche?“

„Welcher Lautsprecher ist am 

leistungsfähigsten?“

„Bester Lautsprecher unter 300 Euro“

Ein guter Outdoor-Lautsprecher muss wetterbeständig sein, einen 
soliden Bass, glasklaren Klang und saftige Mitteltöne liefern und dabei 
genug Power haben, um Wind, Smalltalk auf Partys und andere Hinter-
grundgeräusche zu übertonen. Lautsprecher müssen in allen Bereichen 
punkten und sollten trotzdem unter 300 Euro kosten.
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Erstellung eines 
Intent-Modells

Sobald die Recherchearbeit abgeschlossen 

ist und man eine Liste von Fragen hat, kann 

man mit der Erstellung eines Intent-Modells 

beginnen. Dieses Modell sollte Knoten für Produkte, 

Klangqualität und Umgebung umfassen und 

alle Zusammenhänge zwischen diesen Knoten 

anzeigen. Es stellt die Grundlage für Fragen wie 

die folgenden dar:

„Hat der Polk Atrium 4 eine gute Klangqualität in 

Außenbereichen?“

„Funktioniert er bei dem Wetter in Hamburg?“

„Kann man ihn auch über eine Menschenmenge 

hinweg hören?“

„Hat er eine Bassanhebung?“

Unser Ziel besteht nun darin, unsere 

Marketingstrategien gekonnt für Sandras auf 

Intentionen basierende Journey zu optimieren.

Höheneinstellung

Mittelklang Tonqualität

Outdoor

Wasserfest

Umwelt

Preis

Farbe

Strom

Bass

Bluetooth-
Lautsprecher
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Demografisches vs. 
Intent-Marketing

Bis heute sind wir daran gewohnt, unsere 

Strategien basierend auf den demografischen 

Merkmalen (z. B. Geschlecht, Bildung, 

Familienstand, Ethnie, Religion, Einkommen) 

unserer Zielgruppen zu entwickeln. Anhand 

dieser Informationen wissen wir jedoch lediglich, 

wer unsere Kunden sind – nicht aber, was sie 

tatsächlich tun oder fühlen. So könnten ein 

70-jähriger Brite und eine 13-jährige Japanerin 

gleichermaßen auf der Suche nach der besten 

Pizza in ihrer Nähe in Berlin oder nach Tickets zu 

dem neuesten Marvel-Film sein. Allein aufgrund 

demografischer Daten wissen wir nicht, wonach 

Menschen mit einer bestimmten Intention suchen 

oder wo sie danach suchen.

„Marketer, die sich bei ihrer 
Kundeninteraktion nur auf demografische 
Merkmale verlassen, laufen Gefahr, mehr 
als 70 % der potenziellen via Smartphone 
einkaufenden Kunden nicht zu erreichen.“
Think With Google3

Wir müssen die Intention unserer Kunden 

basierend auf Anzeichen ihrer Interessen an einem 

Produkt, einer Dienstleistung, einem Anbieter 

oder einem Ort grundlegend verstehen und 

in unser Modell einarbeiten. Nur so können wir 

unsere Marketingstrategien über die Grenzen 

demografischer Merkmale hinaus auf die Bedürfnisse 

und Wünsche unserer Kunden ausrichten. Das 

Intent-Marketing bringt nicht nur mehr Effektivität 

in die Kundengewinnung und -konversion, sondern 

reagiert aktiv auf Kundenbedürfnisse. Zugleich 

sind Datenschutzbedenken bei dieser Form des 

Marketings um einiges geringer.

3  https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-
resources/micro-moments/why-consumer-intent-
more-powerful-than-demographics/

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/why-consumer-intent-more-powerful-than-demographics/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/why-consumer-intent-more-powerful-than-demographics/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/why-consumer-intent-more-powerful-than-demographics/
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Services

Events

Bewertung

Experten
Kategorie

Restaurants und 
Gaststätten

Produkte

Stadt

Speisekarten

Angebote

Einzelhandels-
geschäfte

Die Customer Journey beginnt mit einer Frage.  

Wenn Sie sichergehen möchten, dass Ihre Marke oder 

Ihr Unternehmen in den Suchergebnissen als Antwort 

auf die Fragen Ihrer Kunden erscheint, müssen Sie sich 

auf die Verwaltung Ihrer Markendaten konzentrieren. Ihre 

Marke besteht aus Hunderten von verschiedenen Fakten, 

Konzepten, Informationen zu Ihrem Unternehmen, Ihren 

Geschäften, Ihren Experten und Ihren Produkten.

Heutzutage bewahren viele Unternehmen diese 

Informationen in voneinander getrennten Systemen 

und Repositorys auf. Die ideale Architektur für die heute 

aufkommenden, KI-gestützten Such- und Discovery-

Dienste (die nur noch an Einfluss gewinnen werden) basiert 

jedoch auf der Zusammenführung von Markeninformationen 

an einem einzigen Standort. Dieser Standort sollte so 

zugänglich und strukturiert sein, dass er sich an das sich 

stets wandelnde digitale Ökosystem anpassen kann. 

Google hat den Knowledge Graph, der mehr als 70 

Milliarden Fakten aus Wikipedia und anderen Quellen 

bereitstellt. Dieses Tool beantwortet Fragen im Knowledge 

Panel der Suchergebnisseiten oder per Sprachassistent 

in Google Home. Facebook, Bing, Apple – alle Anbieter 

verfügen über ein solches Tool und die Services von morgen 

werden sicherlich ebenfalls eines haben.

In der intelligenten Zukunft braucht Ihr 
Unternehmen – so wie jedes Unternehmen 
auf der ganzen Welt – seinen eigenen 
Knowledge Graph. 

Wie antworten die Marketing-
experten auf die Entwicklung? 
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Die Customer Journey beginnt mit einer Frage. Und 

Konsumenten erwarten Antworten. Yext ermöglicht 

es Unternehmen, durch verifizierte Antworten auf 

Suchanfragen die Kontrolle über ihre Fakten online 

zu erlangen. Durch die Bereitstellung präziser, 

einheitlicher und Brand-verifizierter Antworten 

auf die Fragen von Konsumenten liefert Yext 

unabhängig davon, wo oder wie Kunden suchen, 

zuverlässige Informationen direkt von der Quelle 

– dem Unternehmen selbst. Marriott, dm-drogerie 

markt, Jaguar Land Rover und weitere Unternehmen 

aus aller Welt nutzen die Yext-Plattform zur 

Erschließung von Konsumentenabsichten und zur 

Förderung der digitalen Entdeckung, Interaktion 

und Umsatzgenerierung – all das dank einer 

einheitlichen Informationsquelle. Die Mission von Yext 

ist es, an allen Orten perfekte Antworten zu liefern. 

Yext wurde von Fortune und Great Place to Work® 

als „Best Place to Work“ sowie als „Best Workplace 

for Women“ ausgezeichnet. Der Hauptsitz von Yext 

befindet sich in New York City und das Unternehmen 

verfügt über Niederlassungen in Amsterdam, Berlin, 

Chicago, Dallas, Genf, London, Miami, Milan, Paris, 

San Francisco, Shanghai, Tokio und im Großraum 

Washington D.C.


