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Der größte Anteil des Marketer-Alltags besteht oft 

aus eher nebensächlichen Aufgaben: Man verbringt 

seine Zeit in Ad-hoc-Meetings, jagt immer wieder 

neuen Deadlines mit höchster Priorität hinterher, und 

regelmäßig haben Kollegen „nur eine kurze Frage“, 

für die man eben mal alles stehen und liegen lassen 

muss. Dementsprechend ist es äußerst schwierig, sich 

von dieser Routine zu lösen und sich strategisch mit 

der eigenen Arbeit sowie mit dem Marketingansatz 

des eigenen Unternehmens auseinanderzusetzen. 

Dabei können gerade das Verständnis für das Große 

und Ganze sowie vorausschauendes Denken und 

Brainstorming später einen Wettbewerbsvorteil 

bedeuten. Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um 

die Trends im Bereich des Suchmaschinen-Marketings 

zu erkunden und Strategien zu entwickeln, durch die 

Sie es so effizient und effektiv wie möglich schaffen, 

Ihren Konkurrenten einen Schritt voraus zu sein.

Damit Sie mit Ihrer Planung für das nächste Jahr 

richtig durchstarten können, haben wir zehn Experten 

aus Unternehmen wie Microsoft, Adobe und 

Yum! Brands um konkrete Prognosen für 2020 

gebeten. Wir wollten wissen, welche Trends und 

Themen uns in dieses neue Jahrzehnt der Online-

Suche begleiten werden. Das sind ihre Prognosen:

Online-Suche im Jahr 2020  
Marketing-Prognosen von zehn Experten
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Die Suche wird 
dialogorientierter.
„Die Zukunft der Online-Suche ist sehr aufregend. Es 

gibt drei entscheidende Gründe, weshalb sie sich bald 

von der Suche, wie wir sie heute kennen, unterscheiden 

wird. Grund 1: Die Informationen, mit denen wir uns 

auseinandersetzen, werden immer umfangreicher und 

vielfältiger. Wir erstellen neue Knowledge-Graphen 

und werden uns neuer Beziehungen zwischen 

Ereignissen, die in unserem Leben stattfinden, bewusst. 

Grund 2: Durch viel leistungsfähigere Funktionen im 

Bereich des maschinellen Lernens können Knowledge-

Graphen besser ausgewertet und interpretiert werden. 

Grund 3: Dank der umfangreichen Graphen und des 

leistungsstarken maschinellen Lernens ist es möglich, 

dialogorientiertere Interaktionen mit diesen Systemen 

zu schaffen. Man stellt nicht mehr einfach nur eine 

Frage, erhält kurz eine Antwort und fertig. Es handelt 

sich vielmehr um eine fortlaufende Kommunikation. 

Je mehr kommuniziert wird, desto mehr Infos 

werden gesammelt und desto besser werden die 

Empfehlungen. Wir begeben uns gerade in diese neue 

Phase. Wir interagieren mehr mit Künstlicher Intelligenz 

(KI) als je zuvor.“

Ed Doran, 
 Digital Product Management, Microsoft Research & AI 
 Mitbegründer von Cortana, Microsoft
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Die Suche wird 
intuitiver.

„Wenn ich mir überlege, was durch die Online-Suche 

alles möglich geworden ist, und dass es eigentlich 

schon ein Relikt der Vergangenheit ist, Antworten 

nicht immer griffbereit zu haben, scheint es für mich 

fast schon selbstverständlich zu sein, dass die Suche 

zukünftig immer intuitiver und nahtloser verlaufen wird. 

Mithilfe von KI, Voice und Touch können wir bald in 

jeder Situation und zu jeder Zeit Antworten erhalten. 

Und als Verbraucher verlangen wir heute genau das. 

Sie machen einen Spaziergang und fragen sich: ‚Wie 

war nochmal der Name der Person, an die ich gerade 

gedacht habe?‘ Sie möchten ein intuitives Format, 

das Ihnen diese Frage beantworten kann. Vielleicht ist 

diese Zukunft schon näher als wir denken.“

Wie können Marken 
intuitiver werden, 
damit sie für die 
Zukunft gerüstet sind?

Wenn man die Online-Suche bloß als einen 

der komplizierteren Bereiche des Marketing-

Prozesses betrachtet, übersieht man dabei, dass 

bei der Suche auch Kreativität zum Ausdruck 

kommt. Das finde ich etwas schade. 

 

Aufgrund der utilitaristischen Natur der Suche 

konnten durch Wissenschaft und Mathematik 

Suchergebnisse beträchtlich verbessert 

werden. Es wäre äußerst interessant, neben 

diesem Analytischen auch eine gewisse 

Kreativität und Individualisierung von Brand-

Personas miteinzubeziehen. Man sollte sich 

nicht zwischen Kunst oder Wissenschaft 

entscheiden müssen – in Zukunft wäre 

ein Zusammenspiel von beiden ideal.“
Marisa Thalberg,  
ehemalige Global Chief Brand Officer, Taco Bell
Strategische Beraterin, Yum! Brands
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Suche auch Kreativität zum 
Ausdruck kommt. Das finde 
ich etwas schade.
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No-Click-Searches 
werden zunehmen.

Lily Ray,  
SEO Director, Path Interactive

„Ich bin der Ansicht, dass bei der Online-Suche vom SEO-Standpunkt gesehen die 

sogenannten No-Click-Searches eine immer größere Rolle spielen werden. Hierbei 

erhält Google zwar sehr viel mehr organischen Traffic, Nutzer klicken aber nicht 

unbedingt so oft auf die organischen Suchergebnisse, wie es früher der Fall war. Wir 

beobachten einen zunehmenden Trend, der aufgrund neuer Google-Funktionen 

zustande gekommen ist: Nutzer erhalten über Widgets, Karussells, Knowledge Panels 

und Rich-Ergebnisse die gesuchten Informationen, und sehen daher keinen Grund, 

auf irgendeine Website zu klicken. 

 

 

Marken müssen sich also Gedanken darüber machen, wie sie ihren Online-Auftritt 

für all diese Features optimieren, die auf Google verfügbar gemacht werden – 

dies erreichen sie zum Beispiel durch Rich-Suchergebnisse, die Implementierung 

von Schema-Markups und die Optimierung für das Knowledge Panel. Das ist 

entscheidend, um sichtbar zu sein und organischen Traffic mit Google zu erhalten.“

Marken müssen sich also Gedanken 
darüber machen, wie sie ihren 
Online-Auftritt für all diese Features 
optimieren, die auf Google verfügbar 
gemacht werden.

PROGNOSE 3



6

Bei der Suche wird die 
Stimme der Kunden 
berücksichtigt werden.

„Um voraussehen zu können, wie schnell die Veränderung 

stattfinden wird, muss man sich nur vor Augen führen, 

wie sich die Suche innerhalb der letzten zwanzig 

Jahre entwickelt hat. Ganz zu Anfang bemühte man 

sich bei Google, eine sehr allgemeine Anfrage einer 

allgemeinen Antwort zuzuordnen, da die verfügbaren 

Inhalte damals noch nicht so gut und umfangreich 

waren. Mit zunehmend besseren Inhalten begannen 

wir, spezifischere Fragen mit spezifischeren Inhalten zu 

verknüpfen. In den letzten Jahren ist die Verbreitung 

von Inhalten stetig vorangeschritten, sodass Google 

nun noch genauer werden möchte. Wonach wird genau 

gesucht? Wie genau kann die Antwort der direkten 

Suchanfrage und der Art und Weise, wie sie gestellt 

wurde, zugeordnet werden? Früher war das alles 

ziemlich vage. Wenn man eine allgemeine Suchanfrage 

tätigte, erhielt man auch eine sehr allgemeine Antwort. 

Heute haben wir gelernt, spezifischer zu sein, und 

auch unsere Erwartungen haben sich verändert. 

Internetnutzer stellen höhere Erwartungen an die 

Antworten auf ihre Suchanfragen.

Ich glaube, dass Google heute bestrebt ist, auf die 

Kommunikationsweise der Kunden einzugehen. Man 

versucht, genau zu antizipieren, wie Nutzer eine 

Frage stellen werden – und es liegt jetzt in den 

Händen der Marken, unsere Antworten auf diese 

spezifischen Fragen bereitzustellen. Einfach nur die 

Frage zu beantworten, ist nicht ausreichend. Wir 

müssen damit beginnen, Folgefragen vorherzusehen 

und somit Fragen zu beantworten, die eigentlich so 

noch gar nicht vom Internetnutzer gestellt wurden. 

Position Zero und Featured Snippets spielen momentan 

eine entscheidende Rolle. Aktuell setzt sich Google 

eindringlich mit den Fragen ‚Wonach genau suchen 

Nutzer? Und wie schnell und bündig können wir die 

Frage beantworten?‘ auseinander. Die Antwort muss 

genau das beinhalten, wonach Nutzer suchen – und 

nicht zwangsläufig das, was Marken ihren Kunden gerne 

mitteilen würden.“

Del Humenik  
Chief Revenue Officer, SEMRush
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„Bei der Online-Suche im Jahr 2020 dreht sich alles 

darum, den Intent der Nutzer zu verstehen. Nutzer 

erhalten auf Grundlage ihrer Suchabsicht Antworten, 

was im Anschluss zur Handlung führt. Als Suchmaschine 

haben wir uns eingehend damit auseinandergesetzt, 

wie wir unseren Kunden oder Nutzern auf Bing 

intelligentere Antworten bieten sowie durch Microsoft 

Advertising intelligentere Lösungen für Anzeigen 

ermöglichen können. Für Sie als Marketer oder 

Werbetreibende bedeutet dies, die Kundenabsicht 

genau nachvollziehen zu können – es muss klar sein, 

wonach Kunden im Laufe ihrer Customer Journey 

suchen. Dabei sollten Sie gewährleisten, dass relevante 

Inhalte, Antworten und Informationen in jeder Phase der 

Journey verfügbar sind. So erhalten Nutzer Antworten zu 

Produkten oder Dienstleistungen, die für sie von größter 

Relevanz sind – wobei Ihre Marke die Journey bewusst 

2020 geht es bei der Online-
Suche vor allem um den Intent.

mitgestaltet. Sie erreichen dies in der organischen 

Suche, indem Sie detaillierte Inhalte auf Ihrer Website 

erstellen und dann über andere Marketing-Kanäle 

Ihre Reichweite zusätzlich vergrößern. Mit Paid Search 

können Sie sich auf eine bestimmte Zielgruppe 

ausrichten (kaufbereite Zielgruppen, Remarketing-Listen 

für Suchanzeigen, benutzerdefinierte Zielgruppen). So 

ist es möglich, die Reichweite Ihrer Botschaft und Ihrer 

Inhalte zu vergrößern und anzupassen, sodass Kunden 

in jeder Phase ihrer Journey die für sie relevanten 

Informationen erhalten. Und das geht zurück auf die 

Grundlagen des Marketings: Man erreicht die richtigen 

Kunden zum richtigen Zeitpunkt genau dort, wo sie 

etwas suchen – dabei spielt es keine Rolle, wie sie 

etwas suchen. Entscheidend ist, dass sie die richtigen 

Antworten und Informationen erhalten.“

Wie können Marken 
das im Jahr 2020 
bewerkstelligen?

„Für Marken ist es im Jahr 2020 unerlässlich, die 

Customer Journey ihrer Kunden zu verstehen. 

Wenn Sie als Marke kein Verständnis für 

die Customer Journey haben und Inhalte 

erstellen, übersehen Sie wahrscheinlich einige 

entscheidende Antworten und Informationen, 

nach denen Ihre Kunden eigentlich suchen. 

Beginnen Sie also damit. Entwickeln Sie zunächst 

einen ganzheitlichen Strategieplan und wenden 

Sie diesen auf Ihr gesamtes Marketing an – das 

umfasst die organische Suche und die bezahlte 

Suche, sowie alle anderen Maßnahmen, die 

Sie ergreifen, wie E-Mail- und Social-Media-

Kampagnen. Dadurch können Sie Kunden 

wirklich auf ihrer Journey begleiten, ohne dass 

sie mit Informationen bombardiert werden, die 

ihnen eventuell gar nicht dabei helfen, ans Ziel 

zu gelangen.“

Christi Olson 
Head of Evangelism for Search and Advertising, 
Microsoft
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Nutzer werden mehr direkte 
Antworten erwarten.

„Meiner Meinung nach haben sich Menschen mehr 

und mehr daran gewöhnt, Suchmaschinen zu 

nutzen, um ihre Fragen zu stellen – und sie erwarten 

unmittelbare Antworten. Ganz egal, ob sie mit ihren 

Sprachassistenten oder mobilen Geräten interagieren 

oder eine Suchanfrage eintippen – Kunden stellen 

ihre Fragen in Form von ganzen Sätzen. Sie sprechen 

nicht mehr einfach nur ein einzelnes Wort in ein 

Gerät hinein. Außerdem erwarten sie jetzt, dass 

wirklich alle Fragen beantwortet werden können. Und 

je mehr Antworten eine Marke liefern kann, desto 

besser wird sie in den Suchergebnissen angezeigt.“

Was sollten Marken 
unternehmen, um 
diese Erwartungen 
zu erfüllen?
„Ihre Daten müssen so vorliegen, dass sie 

von Geräten, die Antworten bereitstellen 

(wie mittlerweile auch Suchmaschinen) 

gefunden werden können. Wir bei Massage 

Envy verwenden jetzt auf unserer Website 

eine natürlichere Sprache. Unsere Inhalte 

klingen nicht mehr so althergebracht – wir 

möchten nicht mehr einfach nur einem 

Stichwort zugeordnet und dementsprechend 

angezeigt werden. Uns geht es nun vor allem 

darum, zu zeigen, dass wir wirklich Antworten 

auf die Fragen der Internetnutzer geben.“

Jeanna Corley 
 VP, Digital Strategy & Analytics, Massage Envy

PROGNOSE 6
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Es kommt zum Tauziehen zwischen 
Datenschutz und Personalisierung.
„Das Thema Datenschutz ist momentan voll im Trend. Jedoch 

gibt es zwei große Trends, die im Bereich der Online-Suche 

miteinander konkurrieren. Einerseits verlangen Nutzer nach 

personalisierten Suchergebnissen. Sie haben keine Zeit, lange 

zu suchen und möchten Antworten erhalten. Sie haben keine 

Lust, ewig zu scrollen, und erwarten auf sie zugeschnittene 

Ergebnisse, die genau ihren Bedürfnissen entsprechen.

Gerard Murphy 
 Senior Product Director, TripAdvisor

Nutzer haben keine Lust, 
ewig zu scrollen und erwarten 
auf sie zugeschnittene 
Ergebnisse, die genau ihren 
Bedürfnissen entsprechen.

Andererseits werden Nutzer immer misstrauischer, wenn es 

darum geht, großen Unternehmen ihre Daten weiterzugeben. 

Die DSGVO ist in Europa ein riesiges Thema – und sie wird 

auch in den USA sowie auf anderen Märkten zu einem immer 

wichtigeren Faktor. Es gibt also einerseits den Wunsch nach 

personalisierten, perfekten Antworten, die auf die individuellen 

Bedürfnisse des Kunden eingehen, und andererseits das 

Misstrauen bezüglich der Weitergabe persönlicher Daten. 

Damit werden sich Unternehmen, die Suchmaschinen und 

Suchfunktionen anbieten, im nächsten Jahr und  

darüber hinaus eingehend befassen müssen.“

PROGNOSE 7
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Kunden werden die Kontrolle  
über ihre eigenen  
Journeys haben.

„Die Marke besitzt nicht mehr die Kontrolle über die 

Customer Journey. Es sind die Kunden, die die Kontrolle 

über ihr Markenerlebnis haben. Das Verhalten von 

Konsumenten wird bestimmen, ob Marken Teil ihrer 

Journey werden dürfen oder nicht. Und es liegt bei 

den Marken, herauszufinden, welche Maßnahmen zu 

ergreifen sind, um Kunden zum richtigen Zeitpunkt zu 

erreichen. Entscheidend ist, die Aufmerksamkeit zu 

wecken und dann sicherzugehen, dass die Produkte 

oder Dienstleistungen auf die Bedürfnisse der Kunden 

zugeschnitten sind. Entsprechend sollten Marken 

versuchen, überall dort auf sich aufmerksam zu machen, 

wo Kunden sie finden möchten.“

David McCafferty 
Chief Marketing Officer, Romeo’s Pizza

Die Marke besitzt nicht 
mehr die Kontrolle über die 
Customer Journey.

PROGNOSE 8
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Die Online-
Suche wird 
vorhersehbar.
„Meiner Meinung nach bedeutet das für die Zukunft Immer wenn wir mit einer 

Technologie oder einer KI interagieren, wird sie genau wissen, was wir eigentlich 

meinen. Ich sage zum Beispiel: ‚Ich habe Hunger‘. Die KI wird wissen, dass ich in Jersey 

aufgewachsen bin und mich nun in New York aufhalte. Und weil ich nicht so oft in New 

York bin, möchte ich ein richtig gutes Stück Pizza essen; ich muss das aber noch nicht 

einmal sagen. Die KI weiß, dass ich immer, wenn ich in New York war, Pizza gegessen 

habe. Manchmal wissen wir sogar selbst nicht, wonach uns gerade ist. Das wird 

deutlich, wenn Menschen – oder in diesem Fall Marken – uns auf bestimmte Dinge 

aufmerksam machen. Ich glaube, dass das tatsächlich auch der Grund ist, weshalb 

Nutzer etwas suchen. Entweder versucht man, lediglich Fakten herauszufinden 

oder etwas ganz Neues zu lernen. Bisher haben wir noch nicht die Fähigkeit gehabt, 

Menschen ganz privat kennenzulernen. Ich würde sagen, dass so die Zukunft aussieht.“

Dave Isbitski 
Chief Evangelist, Alexa, Amazon

PROGNOSE 9
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Personalisierte Such-
Ergebnisse werden 
fehlerfreie Daten erfordern.

Was können Marken 
machen, um dies zu 
erreichen?

„Marken müssen zwei Dinge verstehen: Für 

eine erfolgreiche Personalisierung müssen sie 

gut über ihre Kunden Bescheid wissen. Es ist 

entscheidend, das Kundenprofil zu kennen und 

zu wissen, was Kunden erwarten. Außerdem 

sollten sie wissen, in welchem Segment sich 

Nutzer befinden und was für ein Verhalten sie in 

der Vergangenheit an den Tag gelegt haben. 

Basierend auf diesen Erkenntnissen werden 

dann personalisierte Ergebnisse bereitgestellt. 

Darüber hinaus stellen die erforderlichen 

Daten Marken vor eine große Herausforderung. 

Sie müssen nämlich sicherstellen, dass die 

Daten sauber und fehlerfrei sind – und den 

richtigen Kontext bieten. Es bringt nichts, ein 

wunderbares Ergebnis auf einer Suchseite 

anzeigen zu lassen, wenn es dann von einem 

Nutzer angeklickt wird und daraufhin etwas 

ganz anderes erscheint. Somit ist es äußerst 

wichtig, dass Daten aktuell und fehlerfrei sind 

und zum richtigen Zeitpunkt erscheinen.“ 

„Die Zukunft der Suche sieht so aus, dass man in der 

Lage ist, personalisierte und kontextrelevante Ergebnisse 

bereitzustellen. Anstatt einfach nur Links zu bestimmten 

Seiten zur Verfügung zu stellen und zu hoffen, dass 

Nutzer daraufhin auf die richtige Seite gelangen, 

können Sie auch ganz anders vorgehen – stellen Sie 

die Informationen gleich auf der Seite bereit, auf der 

die Suche stattfindet. Das bietet Internetnutzern ein viel 

besseres Kundenerlebnis.“

Cody Crnkovich 
Head of Platform Partners and Strategy,  
Adobe Experience Cloud

PROGNOSE 10
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Zusätzliche Ressourcen
Sie möchten noch mehr Daten und Informationen erhalten, um Ihre Strategie voranzubringen?  

Sehen Sie sich diese Ressourcen an:

Suchtrends im Jahr 2020:  
Das werden Kunden suchen

INFOGRAFIK

Warum Ihre Marke  
bereit sein muss,  
Antworten zu liefern

WHITEPAPER

Die Zukunft ist jetzt:  
SEO im Jahr 2020  
und darüber hinaus

WEBINAR

https://www.yext.de/blog/2019/12/12/analyse-zu-such-trends/
https://www.yext.de/ressourcen/ver%C3%B6ffentlichungen/warum-ihre-marke-bereit-sein-muss-antworten-zu-liefern/
https://www.yext.com/resources/the-future-is-now-seo-2020-and-beyond/
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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 jeweiligen 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 

Unternehmen, durch Brand-verifizierte Antworten 

auf Suchanfragen die Kontrolle über ihre Fakten 

online zu behalten – und das ganz egal, wo Kunden 

gerade etwas suchen. Firmen wie Vodafone, 

Marriott, Jaguar-Land Rover sowie tausende 

weitere 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, Milan, Paris, 

San Francisco, Shanghai, Tokio und im Großraum 

Washington D.C.

Weitere Informationen finden Sie auf yext.de

https://www.yext.de

