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Früher stützte sich das Zielgruppen-Targeting auf die 
Ergebnisse demografischer Forschung. Kunden wurden 
anhand von Faktoren wie Alter, ethnische Herkunft, 
Geschlecht oder Einkommen gruppiert, um zu ermitteln, 
wer an welchen Produkten interessiert sein könnte. 
„Frauen zwischen 21–45 Jahren“ als Hauptzielgruppe 
für Babyprodukte war zwar eine recht pauschale und 
ungenaue Annahme, aber vor dem Internet konnten 
Marketingexperten nur auf das demografische Targeting 
zurückgreifen. 

Heute wissen wir, dass Kunden keine homogenen 
Bevölkerungssegmente sind, die einzig und allein durch 
Alter oder Geschlecht definiert werden können (tatsächlich 
riskieren Marketingexperten, die sich ausschließlich auf 
demografische Zielgruppen verlassen, dass ihnen mehr 
als 70 % der potenziellen Käufer entgehen1). Es ist daher 
wichtig, das Online- und Offline-Verhalten eines Kunden 
zu ermitteln und dadurch seine Denkweise in Echtzeit 

Kaufabsicht auf 
dem Vormarsch  
Warum es nicht mehr einfach  
nur um Zielgruppen geht

zu verstehen. Zu wissen, was Kunden denken, hilft 
Unternehmen dabei, ein persönlicheres Kundenerlebnis 
zu schaffen, die Rentabilität zu maximieren und die 
Konversionsrate zu erhöhen. Das Positive an diesem neuen 
Suchverhalten ist, dass Kunden ihren wahren Intent 
offensichtlicher und öfter denn je zum Ausdruck bringen. 

Dieser Wandel hat dazu geführt, dass Intent Marketing 
an Bedeutung gewonnen hat. Ihre Marke muss sich den 
neuen Gegebenheiten anpassen, um nicht unterzugehen. 
Im Ersten Teil dieses Whitepapers wird erklärt, warum 
die Erfüllung der Kundenabsicht mithilfe von direkten 
Antworten auf gestellte Fragen – sowohl auf als auch 
abseits Ihrer Website – höhere Klick- und Konversionsraten 
und somit auch mehr Umsatz generiert. Im Zweiten Teil 
erfahren Sie, wie Sie eine Intent-Marketing-Strategie 
erstellen können, und im Dritten Teil erläutern wir, wie Sie 
Ihre Intent-Marketing-Organisation auf langfristigen Erfolg 
ausrichten können.
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Argumente 
für das Intent 
Marketing
Was man unter Intent Marketing versteht 
und welche Bedeutung es spielt
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Im Allgemeinen ist mit Intent Marketing jede Art von 
kommerzieller Interaktion gemeint, die auf einer 
ursprünglichen Handlung eines Kunden basiert – etwa 
eine Online-Suche, ein Klick auf eine Anzeige oder 
das Herunterladen eines Inhaltes. Im Gegensatz zum 
klassischen demografischen Marketing, das pauschale 
Annahmen zu Kunden aufstellt, können Sie mithilfe 
von Intent Marketing die jeweiligen Bedürfnisse Ihrer 
Kunden anhand ihrer Aktionen ermitteln. Es geht darum, 
den ursprünglichen Beweggrund eines jeden Kunden 
zu verstehen und sich an der Absicht der Kunden zu 
orientieren. Anders ausgedrückt: Sie müssen Ihren 
Kunden genau das bieten, was sie zu einem bestimmten 
Zeitpunkt wollen oder brauchen.

Ein differenziertes Verständnis der 
Kaufabsicht von Kunden ermöglicht 
es Ihnen, sogar „unerwartete“ 
Käuferschichten genau dann 
zu erreichen, wenn sie am 
handlungsbereitesten sind.

Ein Beispiel: Laut einer Studie von Think With Google 
leben 40 % der Käufer von Babyartikeln in Haushalten 
ohne Kinder.2 Wenn Ihre Zielgruppe für Babyprodukte nur 
Frauen mit Kindern umfasst, entgeht Ihnen ein großer Anteil 
der potenziellen Käuferschaft. Wenn Sie allerdings auf 
Kundenaktionen achten – etwa, wenn diese online nach 

„Geschenken für Babypartys“ suchen und dann auf Ihren 
Blogeintrag zum Thema klicken, erhalten Sie einen tieferen 
Einblick und erfahren, wer Ihre Kunden wirklich sind und was 
sie wollen.

Ein differenziertes Verständnis der Kundenabsicht ermöglicht 
es Ihnen, sogar „unerwartete“ Käuferschichten genau dann 
zu erreichen, wenn sie am handlungsbereitesten sind.
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Warum sich grundlegende 
Veränderungen im Suchverhalten 
auf die Kundenerwartungen 
ausgewirkt haben
Die Fortschritte im Hinblick auf KI-gestützte 
Suchfunktionen haben die Erwartungen der Kunden 
grundlegend verändert. 

Natural Language Processing (NLP), ein Zweig 
der künstlichen Intelligenz, ermöglicht es 
Computerprogrammen, „zuzuhören“ sowie Sprache zu 
verarbeiten und zu manipulieren. Mittlerweile wurde  
dieses Konzept in viele beliebte Suchmaschinen (sowie 
diverse Messaging-Dienste, Apps, Sprachassistenten  
und Chatbots) implementiert und Kunden haben sich 
daran gewöhnt.

„Mit dem Aufkommen von KI und Deep Learning lernen 
Menschen, dass Sie nicht mehr in kurzen Keywords mit 
ihrem Computer kommunizieren müssen“, sagt Christi  
Olson, Head of Evangelism bei Microsoft. „Wir sehen  
eine Verlagerung hin zu dialogorientierten Fragen, die  
für uns natürlicher sind.“

Da diese Dienste mittlerweile in der Lage sind, längere  
und detailliertere Anfragen zu verarbeiten, können 
Benutzer einfach eine Frage stellen – entweder mittels 
Eingabe in ein Suchfeld oder über einen Sprachbefehl 
an Alexa, Siri oder Cortana – und die Suchmaschine 
versteht sie. Kunden können komplexe Fragen stellen 
und als Antwort genau das erhalten, was sie erwarten. 
Dieser bedeutende Fortschritt hat das Suchparadigma 
grundlegend verändert – von Keywords und Links hin zu 
Fragen mit relevanten und kontextbezogenen Antworten.

Weil wir immer organischer mit Suchmaschinen 
interagieren können, suchen wir mehr denn je. Im 
Durchschnitt führen wir drei- bis viermal täglich eine 
Suchanfrage durch.3 90 % der Kunden geben an, dass 
sie in jeder Phase ihrer Customer Journey Suchanfragen 
stellen.4 Google verzeichnet bereits über 2 Billionen 
Suchanfragen pro Jahr (im Vergleich zu 73 Milliarden im 
Jahr 2004 und 1,2 Milliarden im Jahr 2012).5 NLP ermöglicht 
es Suchmaschinen, selbst komplexeste Fragen zu 
beantworten. Deshalb suchen wir auch immer mehr.

„Menschen lernen, 
dass Sie nicht mehr 
in kurzen Keywords 
mit ihrem Computer 
kommunizieren 
müssen“

Christi Olson, 

Head of Evangelism bei Microsoft
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Wie die Erfüllung der Kunden-
absicht zu mehr Umsatz führt

Der grundlegende Wandel im 
Suchverhalten bedeutet für 
Marketingexperten vor allem zwei 
große Veränderungen:

Kunden haben nun die volle Kontrolle 
über ihre eigene Customer Journey

Aufgrund dieses Wandels ist „Interruption Marketing“ so 
wirkungslos wie nie zuvor. Wenn Menschen erkennen, dass 
sie relevante und spezifische Antworten erwarten können, 
die ihnen die erforderlichen Informationen liefern, ist die 
Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie sich mit Werbung 
oder Inhalten beschäftigen, die außerhalb dieser Erfahrung 
existieren.

47 % aller Internetnutzer verwenden einen Anzeigenblocker. 
Wenn Sie also Anzeigen schalten, erreichen Sie nur gut die 
Hälfte Ihrer möglichen Zielgruppe. Beim Intent Marketing 
(auch Pull-Marketing genannt) unterbrechen Sie Ihre 
Kunden nicht, weil Sie Ihnen genau das bieten, was sie auf 
Basis ihrer Fragen und Aktionen benötigen. 

Interruption Marketing: 

Interruption Marketing ist genau das, wonach 
es klingt. Hierbei wird die Nutzererfahrung durch 
die Schaltung von Anzeigen unterbrochen. Auf 
diese Weise soll die Aufmerksamkeit von Personen 
geweckt werden, die eventuell an Ihrem Produkt 
oder Ihrer Dienstleistung interessiert sein könnten. 
Zu den klassischen Formen gehören etwa 
Fernsehwerbungen, Pop-Up-Anzeigen,  
Spam-E-Mails und Postwurfsendungen.

Pull Marketing: 

In diese Kategorie fällt das Intent Marketing.  
Pull Marketing liefert ausschließlich Inhalte an 
Kunden, die einen Bedarf für ein bestimmtes 
Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung 
signalisiert haben. Hierbei ist die Einladung 
zur Kommunikation manchmal explizit – etwa 
die Anmeldung zu einem Newsletter oder 
die Zustimmung zum Erhalt relevanter App-
Benachrichtigungen. Auch durch Fragen und 
Suchbegriffe können Kunden ihren Intent 
signalisieren. Genau hier setzt Intent Marketing 
an – die Erfüllung der expliziten und impliziten 
Bedürfnisse Ihrer Kunden.

1

Interruption 
Marketing und  
Pull Marketing  
im Vergleich:
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Ihre Kunden suchen mehr denn je. Und sie stellen 
dialogorientierte Fragen, die mehr Wörter umfassen. 
Das Positive für Ihre Marke ist, dass sich diese 
Fragen leichter konvertieren lassen, da Sie die 
Kundenabsicht in hohem Maß widerspiegeln.

Lange Fragen von Kunden deuten auf eine präzise 
Suchabsicht und folglich auf eine hohe Kaufbereitschaft 
hin. Tatsächlich gilt: Je länger die Anfrage, desto 
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde auf 
Ihre Seite klickt. Lange Suchanfragen (bestehend 
aus mehr als 6 Wörtern) führen 55 % häufiger zu 
einem Klick als kurze Anfragen (mit nur 1 Wort).7

Warum? Ein Kunde, der beispielsweise nach einem 
Keyword wie „Anwaltskanzlei“ sucht, kann eine Vielzahl von 
Absichten haben. Er könnte sich beispielsweise darüber 
informieren wollen, wie eine Anwaltskanzlei aufgebaut ist 
oder welche Anwaltskanzleien es in seiner Nähe gibt. Eine 
Suchanfrage wie „Wie finde ich einen Anwalt in Berlin?“ 
signalisiert jedoch, dass sich der Kunde schon viel tiefer im 
Purchase Funnel befindet. Diese Person ist wahrscheinlich 
eher zu einer bestimmten Aktion bereit –  nämlich eine 
Anwaltskanzlei in Berlin zu engagieren. Wenn Sie eine 
Anwaltskanzlei betreiben, sollten Sie darauf achten, 
dass Ihr Unternehmen diese Frage in jeder Phase der 
Sucherfahrung beantworten kann. Andernfalls riskieren Sie, 
einen hoch motivierten potenziellen Kunden zu verlieren. 

Hier ein weiteres Beispiel dafür, warum man über Keywords 
hinaus denken muss: Ein Kunde, der nach „Tipps zum 
Renovieren meines Badezimmers“ sucht, mag zwar noch 

2
am Anfang seiner Recherche stehen, er signalisiert aber 
den Intent, sein Bad renovieren zu wollen. Dies sollte 
sich eine Marke wie Hornbach nicht entgehen lassen. 
Hornbach könnte jedoch die Customer Journey dieses 
Kunden nicht bedienen, wenn über den gesamten 
Purchase Funnel hinweg anstelle von absichtsbasierten, 
dialogorientierten Suchanfragen nur Keywords wie 

„Hornbach“ oder „Heimwerken“ berücksichtigt würden.

Die Customer Journey beginnt heutzutage nicht mehr im 
Ladengeschäft. Sie startet mit einer Frage und verläuft 
nicht linear. Deswegen definiert das Intent Marketing den 
Marketing-Funnel neu. Dank NLP ist das Sucherlebnis 
besser denn je, was sich auch in einem deutlich höherem 
Suchvolumen niederschlägt. Infolgedessen bringen 
Menschen immer häufiger ihren Intent zum Ausdruck.

Wenn man sich die motivierten Kunden vorstellt, die 
hinter diesen Anfragen stecken, wird schnell klar, warum 
Intent oder Suchanfragen schätzungsweise 62 % der 
gesamten Webinteraktion ausmachen.8 Antworten auf 
längere, absichtsbasierte Anfragen führen mit 37 % höherer 
Wahrscheinlichkeit zu einem Klick.9 Für Marken, die Kunden 
genau dann abholen, wenn sie die Suchanfrage stellen 
(egal von wo aus), bedeutet das einen höheren ROI. 

Kunden signalisieren ihren Intent immer öfter und im 
breiteren Umfang. Es liegt daher an Ihnen, diesem 
Trend zu folgen und Ihre Kunden in Schlüsselmomenten 
abzuholen – sowohl auf Ihrer Website als auch 
bei der Suche auf Drittanbieter-Plattformen. 

Längere Suchanfragen in natürlicher Sprache 
bedeuten mehr Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung

Antworten auf längere, absichts-
basierte Fragen führen mit 37 % höherer 
Wahrscheinlichkeit zu einem Klick
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So erstellen 
Sie Ihre 
Intent-
Marketing-
Strategie

ZWE ITE R TE IL
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Wie also kann man die Kundenabsicht ermitteln? Indem Sie das Verhalten Ihrer Kunden über 
einen gewissen Zeitraum hinweg analysieren, können Sie Trends bestimmen. Dazu gehören 
wiederkehrende Suchanfragen oder interaktionsfördernde Websiteinhalte, die zu einer 
Konversion führen – wie etwa ein Kauf, eine Terminbuchung, eine Newsletter-Anmeldung, 
eine Stellenbewerbung oder ein Besuch in Ihrem Geschäft. Sie können sich dann gezielt an 
potenzielle Kunden wenden, die diese Aktionen durchführen.

So können Sie anhand von Suchdaten-Trends die Kundenabsicht ermitteln und Ihre 
Marketingaktivitäten entsprechend optimieren:

Eine Keyword-Suche durchführen
Ein entscheidender Faktor beim Aufbau einer Intent-Marketing-Strategie ist das Verständnis  
von absichtsbasierten Stichwörtern. Nachfolgend finden Sie einige allgemeine Begriffe,  
die branchenübergreifend eine Kaufabsicht signalisieren.

Art der Suche Häufige enthaltene Wörter Geäußertes Bedürfnis

Navigational
„Go“-Keywords wie 
Öffnungszeiten, in meiner 
Nähe oder wo ist

Bedürfnis nach Orientierung

Informativ

„Know“-Keywords wie Tipps 
oder Anleitung, die ein 
Bedürfnis nach Inhalten 
signalisieren (z. B. Blog-
Beiträge oder ausführliche 
Infografiken)

Bedürfnis nach Information

Transaktional
„Buy“-Keywords wie kaufen, 
besuchen oder erwerben

Bedürfnis nach Produkt

All diese Suchkategorien decken wichtige Phasen der 
Customer Journey auf. Die Keywords der „transaktionalen“ 
Kategorie signalisieren die höchste Kaufabsicht. Beispiel: 
Ein Kunde, der nach „Kfz-Versicherung in München 
abschließen“ sucht, möchte wahrscheinlich in naher Zukunft 
eine Versicherung abschließen. Ein Nutzer hingegen, der 
die Suchanfrage „Welche Art von Versicherung brauche 
ich?“ stellt, muss sich eventuell erst noch ein wenig besser 
informieren, bevor er eine konkrete Entscheidung trifft.

Das Wichtigste in dieser Phase ist, dass Sie verstehen, 
welche absichtsbasierten Suchanfragen Ihre Kunden 
stellen, und dass Sie dafür sorgen, diese Kunden mit 
einem guten Suchmaschinenranking und der richtigen 
Art von Inhalt abzuholen (wie etwa eine Landing 
Page, auf der Kunden beispielsweise ein kostenloses 
Versicherungsangebot anfordern können). Es gibt 
zahlreiche kostenlose und kostenpflichtige Tools, mit denen 
Sie ermitteln können, nach welchen Suchbegriffen Ihre 
Website gereiht wird. Dazu gehören Answer The Public, 
Kparser, Google Trends und die Google Search Console. 
Mithilfe dieser Tools können Sie verwandte Suchbegriffe 
bestimmen, Verbesserungsmöglichkeiten für Ihre Inhalte 
finden und Informationen zum Ranking Ihrer Wettbewerber 
bei den jeweiligen Suchbegriffen erhalten.
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Answer The Public 
Dieses kostenfreie Tool für Keywords 
visualisiert Suchanfragen und vorgeschlagene 
Autovervollständigungen. Es kann Ihnen dabei 
helfen, herauszufinden, wonach Ihre Kunden 
im Zusammenhang mit Ihrem Unternehmen 
suchen – und zwar kostenlos. Zu den Kategorien 
gehören neben den „5 W-Fragen“ auch „wie“, 
„kann“, „welche“ und „wird“, anhand derer Sie 
Ihre Content-Strategie auf die Beantwortung 
der wichtigsten Fragen ausrichten können.

Kparser 
Kparser ist ein weiteres Keyword-Tool, das 
sich besonders auf „Long-Tail-Vorschläge“ 
konzentriert. Es ermöglicht Ihnen, die längeren 
absichtsbasierten Suchanfragen Ihrer Kunden 
zu verstehen.

Google Trends 
Google Trends ist ein weitverbreitetes Tool, 
das sich hervorragend zum Vergleichen von 
Keyword-Suchen eignet. Sie können sich 
damit auch das Aufkommen von gewissen 
Suchbegriffen und Keywords anzeigen lassen 
und so Suchtrends ermitteln – sowohl weltweit 
als auch in Ihrer Region.

Google Search Console 
Ein weiteres nützliches Tool für Website-Besitzer. 
Mithilfe der Google Search Console können 
Sie die Präsenz Ihrer Website in den Google-
Suchergebnissen überwachen, pflegen und 
gegebenenfalls Fehler beheben. Obwohl es 
zahlreiche KI-gestützte Discovery-Dienste 
gibt, die für Ihr Unternehmen interessant sein 
könnten, ist dieses Tool eine gute Wahl für den 
Einstieg, vor allem, wenn es um das Ranking in 
Google-Suchergebnissen geht.

Hilfreiche Tools zur Bestimmung 
wichtiger Suchbegriffe

* Beispielergebnisse von Answer The Public

https://www.answerthepublic.com/
https://www.kparser.com/
https://trends.google.com/trends/?geo=US
https://search.google.com/search-console/about
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Daten von Suchmaschinen-
Ergebnisseiten (Search Engine Results 
Pages, SERP) nutzen und Inhalte für 
Long-Tail-Suchanfragen optimieren
Keyword-Phrasen allein reichen zur Ermittlung von 
Kundenabsichten nicht unbedingt aus. Es ist daher wichtig, 
sich auf umfassendere Daten zu stützen. Nur so können Sie 
herausfinden, was Suchmaschinen bei absichtsbasierten 
Suchanfragen am relevantesten erachten.

Leeren Sie daher Ihren Cache und führen Sie eine 
Inkongnito-Suche Ihrer ermittelten Keywords oder Phrasen 
durch. Stellen Sie beispielsweise die oben erwähnte 
einfache Suchanfrage nach „Kfz-Versicherung abschließen“ 
durch und sehen Sie sich an, was in den empfohlenen 
Suchergebnissen von Google, in der Google Answer 
Box und in den Autofill-Vorschlägen angezeigt wird. Auf 
diese Weise erhalten Sie ein umfassenderes Bild von Ihrer 
Suchanfrage und können ermitteln, welche Themen für 
Ihre Suche als am relevantesten eingestuft werden. Es ist 
auch wichtig, dieselbe Suche mit mehreren Suchmaschinen, 
Geräten und Sprachassistenten durchzuführen, um noch 
tiefere Einblicke zu gewinnen.

Die Autovervollständigungsfunktion gibt Ihnen außerdem 
Aufschluss darüber, welche Long-Tail-Suchanfragen 
Kunden theoretisch stellen könnten und wie Sie 
durch Ausrichten Ihrer organischen Suchstrategie auf 
absichtsbasierte Long-Tail-Keywords Ihren ROI erhöhen 
können. Achten Sie jedoch darauf, auch allgemeine Fragen 
zur Branche einzubeziehen und nicht nur Fragen zu Ihrer 
Marke. Denken Sie dabei an das vorherige Hornbach-
Beispiel, bei dem die Suche „Tipps zum Renovieren meines 
Badezimmers“ nur den Beginn der Customer Journey 
darstellt.

Im Anschluss an diese Recherche können Sie einen 
Knowledge Graph für Ihre Marke erstellen, damit Sie 
tatsächlich Antworten auf diese mehrdimensionalen 
Long-Tail-Suchanfragen liefern können. Wir werden uns 
im Abschnitt „Nutzen Sie das Potenzial eines Knowledge 
Graphs zur Erstellung einer Intent-Marketing-Strategie für 
Ihre Marke“ genauer damit befassen.

Tipps zum

Tipps zum Renovieren meines Badezimmers

Tipps zum günstigen Renovieren meiner Böden

Wie renoviere ich meine Küchenschränke
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Inhalte an die Kaufabsicht 
der Kunden anpassen

Sobald Sie sich ein Bild davon gemacht haben, wie Ihre 
Marke bei der Online-Suche gefunden wird, müssen 
Sie hilfreiche Antworten liefern. Andernfalls ziehen Ihre 
Kunden einfach weiter. In den Suchergebnissen zu 
erscheinen ist nur der erste Schritt. Sie müssen auch 
dafür sorgen, dass die angezeigten Inhalte den Intent 
Ihrer Kunden entsprechen, egal ob sie nur weitere 
Informationen wünschen oder einen Kauf tätigen möchten. 
Untersuchungen von Think With Google zeigen, dass 51 % 
aller Smartphone-Nutzer eine andere als die ursprünglich 
gesuchte Marke gekauft haben, da sie die Informationen, 
die ihnen ein Wettbewerber zur Verfügung gestellt hat, als 
nützlicher erachtet haben.10

„Als Marketingexperte müssen 
Sie sich in die Rolle Ihrer Kunden 
hineinversetzen und ermitteln, 
welche Fragen Ihre Kunden stellen 
und welcher Intent dahinter steckt.“

„Als Marketingexperte müssen Sie sich in die Rolle Ihrer 
Kunden hineinversetzen und ermitteln, welche Fragen Ihre 
Kunden stellen und welcher Intent dahinter stecken“, erklärt 
Olson. „Es geht darum, die eigenen Vorurteile nicht auf die 
Fragen und Handlungen der Kunden zu projizieren.“

Damit dies gelingt, müssen Sie Ihre Inhalte optimieren 
und auf die richtigen Anfragetypen ausrichten (informativ 
kontra transaktional) sowie Long-Tail-Keywords priorisieren. 
Die Erstellung spezifischer, strukturierter Inhalte für diese 
Long-Tail-Keywords kann Kunden dabei helfen, Ihr 
Unternehmen genau dann zu finden, wenn ihr Intent am 
stärksten ist. Dadurch sorgen Sie für mehr Traffic und 
Konversionen.

Christi Olson, 

Head of Evangelism bei Microsoft
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Das Potenzial eines Knowledge 
Graphs zur Erstellung einer 
Intent-Marketing-Strategie  
für Ihre Marke nutzen
Kunden, die wie oben beschriebene mehrdimensionale 
Long-Tail-Suchanfragen stellen, sind wichtig. Sie 
sind auch eher zu Transaktionen bereit, wenn sie 
diese Suche direkt auf Ihrer Website durchführen. Die 
Konversionswahrscheinlichkeit ist bei Benutzern, die direkt  
auf Ihrer Website suchen, um 1,8-mal höher. Immerhin 
sind 15 % Ihrer Website-Besucher, die auf die Website-
Suche zurückgreifen, für 45 % Ihres Website-Umsatzes 
verantwortlich.11 

Viel zu viele Marken verpassen ihre große Chance und 
liefern in keinem der beiden Bereiche relevante, direkte 
Antworten. Wenn Sie keine mehrdimensionalen Frage 
beantworten können, werden Sie auch nicht in den 
Google-Suchergebnissen gelistet. Ihre Wettbewerber 
vielleicht aber schon. Gleichermaßen gilt: Wenn ein Kunde 
auf Ihrer Website nicht innerhalb von ein paar Klicks eine 
befriedigende Antwort erhält, wird er wahrscheinlich 
aufgeben. Untersuchungen haben ergeben, dass die 
meisten Benutzer eine Website verlassen, wenn sie nicht 
innerhalb von 15 Sekunden fündig werden.12 Und wohin 
wenden sie sich dann, um Informationen zu erhalten? 
Richtig – sie nutzen wieder eine Suchmaschine, die sie 
wahrscheinlich auf die Website eines Wettbewerbers führt.

Es lohnt sich also, nicht nur in Suchergebnissen von 
Drittanbieter-Plattformen Antworten zu liefern, sondern 
auch auf der eigenen Website. Eine Möglichkeit, dies 
zu erreichen, bietet ein Knowledge Graph. Mit einem 
Knowledge Graph für Ihre Marke können Sie Ihre eigenen 
Fakten (oder Entitäten) speichern und flexibel und 
bidirektional verbinden. Ein Knowledge Graph ist die 
Grundlage für den Einsatz von künstlicher Intelligenz 
in Ihrem MarTech-Stack und die Beantwortung 
von Kundenfragen über alle Kanäle hinweg.

Wenn Ihre Kunden beispielsweise nach Geschäften, 
Beratern, Angeboten oder Veranstaltungen suchen, 
verwenden sie nicht nur diese Begriffe. Vielmehr stellen Sie 
spezifische Fragen. Ein Knowledge Graph kann verstehen, 
wonach Ihre Kunden wirklich suchen, und ihnen genau die 
richtigen Informationen anzeigen. So funktioniert es:
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Antworten zu Suchanfragen auf Drittanbieter-Plattformen liefern.

Antworten auf Ihrer eigenen Website bereitstellen.

Nehmen wir an, ein potenzieller Patient stellt auf Google 
die folgende Suchanfrage: „Bester Dermatologe in meiner 
Nähe, der samstags geöffnet hat und mit der Debeka 
abrechnet“. Zur Bereitstellung der richtigen Antwort 
sind Informationen aus dem gesamten Unternehmen 
erforderlich: Bewertungen („bester“), Fachgebiet 
(„Dermatologe“), Praxisstandort („in meiner Nähe“), 
Sprechzeiten („samstags“) und akzeptierte Versicherung 
(„Debeka“). Wie kann Ihr Unternehmen eine Antwort 
liefern, die Daten aus den Bereichen Marketing, Betrieb, 
Einrichtungen, Compliance und mehr erfordert?

Mit einem Knowledge Graph können Sie die 
Beziehungen zwischen all diesen Entitäten (Bewertungen, 
Gesundheitsexperten, Standorte und Versicherung) 
festlegen, damit Suchmaschinen diese Frage beantworten 
können. Ihr Unternehmen erhält dadurch die Chance, 
in den Ergebnissen höher gereiht zu werden und zum 
richtigen Zeitpunkt Antworten auf absichtsbasierte 
Suchanfragen zu liefern.

Wenn ein Kunde eine solche Suchanfrage auf der 
Website Ihres Unternehmens stellt, ist es wichtig, dieselbe 
Erfahrung zu bieten. Damit Sie eine Antwort liefern können, 
die es Ihren Kunden ermöglicht, eine bestimmte Aktion 
durchzuführen, müssen Sie alle Teile dieser Anfrage sowie 
deren Beziehung zueinander verstehen. 

Sie möchten eine Konversion erreichen, wenn der 
Patient dieselbe Suchanfrage auf Ihrer Website stellt? 
Ihre Website-Suche darf nicht einfach eine Liste an 
Links anzeigen, die nur die Stichwörter „abrechnet“ 
oder „Debeka“ enthalten. Stattdessen sollten Sie in 
den Ergebnissen Gesundheitsexperten liefern, die die 
gewünschte Versicherung akzeptieren. Geben Sie den 
Patienten auch die Möglichkeit zur Handlung, etwa durch 
eine Click-To-Call- oder Click-To-Book-Schaltfläche zur 
Terminvereinbarung. 

„Es ist wichtiger denn je, die Nutzerwartungen auf Landing 
Pages zu steuern“, erklärt Fili Wiese, SEO-Experte und 
ehemaliger Ingenieur bei Google. „Die Schlüsselfrage 
für jede indizierbare Landing Page ist: Was ist ihr 
Alleinstellungsmerkmal? Diese Frage ist besonders wichtig, 
wenn es um die Kundenabsicht geht.“

„Unsere Websites müssen so gestaltet sein, dass sie 
die Kundenabsicht ansprechen und die Kunden genau 
dann abholen, wenn sie ihre Absicht signalisieren“, fährt 
Wiese fort. „Haben wir nicht genau deshalb Websites, um 
unser Geschäft anzukurbeln und die Konversionsrate zu 
erhöhen?“
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So richten Sie 
Ihre Intent-
Marketing-
Organisation 
auf langfristigen 
Erfolg aus

DRIT TE R TE IL
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Wen Sie dafür benötigen:  
Die Hauptakteure
Nachdem Sie Ihre Intent-Marketing-Strategie gemäß 
den oben genannten Richtlinien erstellt haben, müssen 
Sie nur noch einen effektiven Plan zur Umsetzung und 
Implementierung ausarbeiten. Dieser erleichtert Ihnen 
den Prozess, Kunden im Moment der Kaufabsicht zu 
erreichen (und maximiert den ROI). Die Verteilung der 
Aufgabenbereiche an die einzelnen Mitglieder Ihres 
internen Teams kann sich jedoch als schwierig erweisen.

Die Festlegung dieser Aufgabenbereiche ist das 
Wichtigste. Die einzelnen Funktionen und Titel bleiben 
Ihrem Unternehmen überlassen, aber die Fähigkeiten und 

Kenntnisse der verantwortlichen Personen sollten auf die 
Erstellung einer effektiven Intent-Marketing-Organisation 
ausgerichtet sein. Ein größeres Marketingteam wird diese 
Aufgaben wahrscheinlich auf mehrere Personen aufteilen, 
dennoch lässt sich dieser Plan auch gut in kleineren 
Unternehmen umsetzen. 

Stellen Sie sich Ihre Intent-Marketing-Organisation als 
Fußballmannschaft vor. Sie benötigen auf jeden Fall einen 
Cheftrainer und verschiedene Spieler in Schlüsselpositionen. 
Die Komplexität Ihrer Strategie – und auch die Anzahl 
der beteiligten Personen – hängt jedoch von Ihrem 
Organigramm ab.
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Marketing Director 
Fungiert als „Cheftrainer“ Ihrer Organisation. Es handelt sich hierbei um eine 
kompetente Führungspersönlichkeit, die den Spielplan für das Team erstellt, die 
gesamte Entwicklung der Intent-Marketing-Strategie leitet und für die Betreuung 
der Spieler zuständig ist.

Es ist nicht nur die Aufgabe dieser Person, die Intent-Marketing-Strategie Ihrer 
Marke auszuarbeiten, sondern auch sicherzustellen, dass diese tatsächlich 
umgesetzt wird. Das bedeutet, sie muss den Stellenwert der Kundenabsicht 
in Ihrer Marketingorganisation bekannt machen und die Vertriebs- und 
Produktteams mit ins Boot holen. Diese Führungspersönlichkeit beobachtet 
außerdem die Kundenverhaltenstrends auf Makroebene und lässt die daraus 
gezogenen Schlüsse in die Planung der täglichen Marketingaktivitäten einfließen.

Systemanalytiker 
Konzentriert sich auf das „Toreschießen“. Diese Person bildet den Mittelpunkt 
Ihrer Intent-Marketing-Organisation. Sie ist für den Knowledge Graph Ihrer 
Marke verantwortlich und leitet die Bereiche Optimierung und Strategie. Ihre 
Hauptaufgabe besteht darin, die übergeordneten Ziele des Cheftrainers zu 
verstehen und den Ball ins Netz zu bringen.

Diese Position kann auf Ihr Unternehmen zugeschnitten werden und rein technisch 
gesehen sowohl intern als auch extern bekleidet werden. Entscheidend ist, dass 
die zuständige Person das Projekt zur Datenanalyse leitet, mit dem ermittelt 
wird, wonach Kunden suchen und welche Sucherfahrungen für Ihre Branche 
relevant sind. Außerdem ist sie dafür verantwortlich, Ihr Unternehmen dabei 
zu unterstützen, anhand dieses Feedbacks die von den Kunden gewünschten 
Antworten zu liefern. Diese Person arbeitet mit allen untergeordneten Funktionen 
zusammen, um die Website- und Suchdaten zur Strukturierung Ihrer Informationen 
zu nutzen und so die Antworten, die Ihre Kunden benötigen, vorherzusehen und zu 
liefern.

Ihr 
Cheftrainer

Ihr(e)  
Stürmer

Ihr(e)  
Mittelfeld- 
spieler
Spieler, die in der Lage 
sind, die Angriffs- und 
Verteidigungslinien 
miteinander zu verknüpfen, 
den Ball weiterzuspielen und 
dafür zu sorgen, dass alles 
reibungslos läuft – wobei 
die Spieleranzahl und 
die Aufgabenverteilung 
von der Größe Ihrer 
Marketingorganisation 
abhängen.

Director of Digital 
Diese Position kann auch als Director of eCommerce bezeichnet werden 
(abhängig vom Aufbau Ihres Unternehmens). Was zählt ist, dass es sich hierbei um 
Ihren „Experten für Website-Suche“ handelt. Er ist dafür verantwortlich, die Inhalte 
Ihrer eigenen Website für die Kundenabsicht zu optimieren.

Diese Person sollte genau darüber Bescheid wissen, welche Art von Fragen 
Kunden stellen, sobald sie sich auf Ihrer Website befinden. Welche Antworten 
suchen sie? Was klicken sie an? Welche Journeys führen zu Transaktionen – und 
wie können Sie das Layout und die Funktionalität Ihrer Website verbessern, um ein 
möglichst nahtloses Sucherlebnis zu schaffen? Dieser qualifizierte Spieler nimmt 
auf Basis dieser Informationen strategische und taktische Änderungen an den 
umsatzfördernden Online-Datensätzen vor – durch Erhöhung der Besucherzahl, 
Verwaltung der Margenentwicklung und Steigerung der Konversionsrate.
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Chief Marketing Officer 
Ihr CMO ist für die Planung, Entwicklung, Umsetzung und Überwachung der 
gesamten Marketingstrategie Ihres Unternehmens verantwortlich. Diese Person 
fungiert als Intent-Marketing-Leiter auf Makroebene. Die Hauptaufgabe 
dieser Person ist die Umsetzung Ihrer Intent-Marketing-Strategie sowie deren 
Integration in Ihre bestehende Marketingorganisation, damit Sie eine vollständig 
integrierte Marketingstrategie aufbauen können.

Ihr General 
Manager

Ihr(e) 
Verteidiger
Die Personen, die Ihre 
Verteidigungslinie halten und 
Ihre Offensivspieler dabei 
unterstützen, Tore zu schießen.

Diese Personen übernehmen eine unterstützende Funktion für die ihnen 
übergeordneten Positionen. Ihr Projektmanager stellt sicher, dass die von Ihnen 
entwickelte Marketingstrategie von den Teams umgesetzt und implementiert 
wird. Anschließend können Ihre Content- und Design-Teams in Zusammenarbeit 
mit Ihrem Digital Marketing Manager Inhalte erstellen und optimieren, die auf 
Ihre Intent-Marketing-Strategie abgestimmt sind.

Digital Marketing Strategist und/oder Marketing Analyst 
Ein Digital Marketing Strategist ist dafür zuständig, die Inhalte abseits Ihrer 
Website auf die Kundenabsicht zu optimieren. Er ist für die organische 
Suchmaschinenoptimierung auf Drittanbieter-Suchmaschinen verantwortlich. 
Diese Person überwacht organischen Traffic, Website-Inhalte und andere 
wichtige Faktoren, die genau dann zum Tragen kommen, wenn Kunden auf 
Suchmaschinen absichtsbasierte Fragen zu Ihrem Unternehmen stellen. 

Der digitale Marketingstratege sollte in der Lage sein, eine Optimierung auf 
geschäftsrelevante, aussagekräftige Stichwörter durchzuführen. Außerdem 
sollte diese Person über ein gutes allgemeines Verständnis der Kundenabsicht 
verfügen. 

Der Aufgabenbereich dieser Position(en) liegt außerdem darin, die Performance-
Daten rund um die Suchmaschinenoptimierung zu überwachen, die Customer 
Journey auf Ihrer Website zu analysieren und den anderen relevanten 
Beteiligten in Ihrem Unternehmen Einblicke in die Kundenabsicht zu vermitteln. Im 
Wesentlichen konzentriert sich diese Person darauf, Informationen zu gewinnen, 
die Ihnen Entscheidungen darüber erleichtern, wie Ihr Knowledge Graph 
eingesetzt werden kann.
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Was Sie tun können: Einen  
Intent-Aktionsplan erstellen

Wann Sie damit beginnen sollten: Jetzt 

Sobald Sie alle wichtigen Positionen besetzt haben, ist es 
an der Zeit, aktiv zu werden. Ihr detaillierter Aktionsplan 
sollte auf die bestehenden Ressourcen zugeschnitten sein 
und drei wichtige Schritte umfassen:

 ☐ Ermitteln Sie, welche Absichten Ihre Kunden haben 
und entscheiden Sie anhand dieser Informationen, 
welche Inhalte auf Ihrer Website diesen Absichten 
entsprechen. Dadurch sind Sie für Suchanfragen auf 
Drittanbieter-Suchmaschinen gerüstet und können 
auf Ihrer eigenen Website Antworten zu Fragen liefern. 
Wie Sie die Kundenabsicht ermitteln können, erfahren 
Sie im Abschnitt „So erstellen Sie Ihre Intent-Marketing-
Strategie“.

Der Wandel muss sofort beginnen. 

Warum? Da die gesamte Marketingtechnologie zu einer 
Zeit entwickelt wurde, in der Computer nicht unsere 
Sprache sprechen konnten. Mittlerweile können sie es. 

Strategie und Technologie müssen sich grundlegend 
ändern, ansonsten können Sie Ihre Kunden nicht so 
erreichen und motivieren, wie es heute erforderlich ist. 
Unternehmen, die vom Inbound-Marketing dominiert 
werden, haben einen um 61 % niedrigeren Cost-per-
Lead als Unternehmen, die vorwiegend das Outbound-
Marketing nutzen.13 Der Aufbau einer effektiven Intent-
Marketing-Organisation wird diese wertvollen Leads 
fördern und Ihren ROI maximieren. Die Umsetzung nimmt 
allerdings einiges an Zeit in Anspruch. Daher ist es wichtig, 
bereits jetzt damit zu beginnen. Aktuell geben 68 % der 
Verbraucher an, dass sie nicht zu einer Marke zurückkehren 
würden, deren Website ein schlechtes Sucherlebnis bietet. 
Der Preis für weiteres Warten und Zögern ist also sehr 
hoch.14

 ☐ Sobald Sie wissen, welche Inhalte Sie benötigen, 
sollten Sie diese mit maschinenlesbaren Attributen wie 
Schema-Tags strukturieren. 

 ☐ Achten Sie neben diesen strukturellen Attributen auch 
auf ein ansprechendes Design. Ihre Website sollte leicht 
navigierbar sein, eine auffällige Suchleiste bieten und 
ästhetisch ansprechend aussehen. Da Ihre Website 
dazu da ist, Fragen zu beantworten, soll sie für Ihre 
Kunden einfach und intuitiv zu bedienen sein – damit 
sie diese Fragen auch stellen können.

Wenn Sie Ihre Intent-Marketing-Organisation auf Erfolg 
ausgerichtet haben, können Sie das Verständnis für Ihre 
Kunden im Laufe der Zeit vertiefen – und sich nahtlos 
anpassen, wenn sich die Customer Journey weiter 
verändert. 

Der Umstieg zu einem Ansatz, bei dem der Schwerpunkt 
auf Intent Marketing gelegt wird, erfolgt natürlich 
nicht über Nacht. Es lohnt sich jedoch, die Bedürfnisse 
der Kunden genau im Moment der Kaufabsicht zu 
erfüllen. Intent Marketing ist gewinnbringender als 
klassisches Marketing. Sie sparen nicht nur bares Geld, 
das Sie sonst für unwirksame Interruption-Marketing-
Kampagnen ausgegeben hätten, sondern schaffen 
auch ein individuelles Kundenerlebnis, liefern wichtige 
Antworten und erhöhen Ihre Konversionsrate. Sie schaffen 
zufriedenere Kunden und steigern den Umsatz für Ihr 
Unternehmen.
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Die Customer Journey beginnt mit einer Frage – und Tag für Tag suchen 
Kunden nach entsprechenden Antworten zu bestimmten Marken. Leider 
erhalten sie zunehmend falsche oder irreführende Informationen aus 
Quellen, die nicht direkt von der Marke stammen. Yext, die Search 
Experience Cloud, unterstützt Marken dabei, direkte Beziehungen zu ihren 
Kunden wieder aufleben zu lassen und vorhandene zu pflegen. Unsere 
Aufgabe ist es, perfekte Antworten an allen Orten bereitzustellen. Dabei 
ermöglicht Yext es Unternehmen, durch Brand-verifizierte Antworten auf 
Suchanfragen direkt an der Quelle die Kontrolle über ihre Fakten online zu 
erlangen – und das ganz egal, wo Kunden gerade etwas suchen. Firmen 
wie Sixt, Marriott, Jaguar-Land Rover sowie Unternehmen in aller Welt 
nutzen Yext, um – beginnend mit ihrer eigenen Website – die Kontrolle über 
die Customer Journey zurückzugewinnen.

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, Mailand, Paris, San Francisco, Shanghai, Tokio und im Großraum 
Washington, D.C.

Weitere Informationen finden Sie auf yext.de

http://www.yext.com

