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Mit der Entstehung maschineller 

Sprachverarbeitung und künstlicher Intelligenz 

haben Computer gelernt, unsere Sprache 

zu sprechen. Neben den Auswirkungen auf 

unser Leben als Konsument (wann haben Sie 

das letzte Mal einen Stadtplan aus Papier zu 

Rate gezogen oder ein Restaurant besucht, 

ohne seine Bewertungen zu lesen?), haben 

diese Technologien dazu geführt, dass 

Marketingexperten die Herangehensweise an 

ihren Beruf grundlegend überdenken müssen. 

In einer Welt, in der Konsumenten beim 

Kauf immer mehr hinterfragen, müssen 

Unternehmen in der Lage sein, diese Fragen 

zu verstehen und sie entsprechend zu 

beantworten. Das klingt jedoch einfacher, 

als es ist. Weder Tabellen, relationale 

Datenbanken oder herkömmliche Content-

Management-Systeme können solch komplexe 

Fragen beantworten, da sie nicht verstehen, 

wie mehrere Datenpunkte zusammenhängen.

Wie werden Sie als Marke in dieser neuen 

Welt das Marketing, den Vertrieb und 

den Kundensupport bewältigen? Um die 

komplexen Fragen Ihrer Kunden zu verstehen 

und ihnen ein Erlebnis zu bieten, das ihre 

Erwartungen übertrifft, benötigen Sie ein 

völlig neues Datenverarbeitungsmodell. 

Sie werden eine semantische 

Technologie benötigen, die im Kern Ihres 

Marketingansatzes Sprache versteht.

Vorhang auf für den Knowledge Graph.

Was ist ein  
Knowledge Graph? 

Ein Knowledge Graph ist eine 
gehirnähnliche Datenbank, die auf die 
Beantwortung von Fragen spezialisiert ist. 

Er organisiert Daten in einer Grafik, wobei 
er sowohl die Datenpunkte selbst als 
auch die verschiedenen Zusammenhänge 
zwischen den Datenpunkten speichert. 
Mit dieser Speichermethode können 
Sie veranschaulichen, wie Datenpunkte 
miteinander verbunden sind oder 
zueinander stehen. Dies spiegelt die 
Funktionsweise des menschlichen 
Gehirns wider – unser Gehirn speichert 
und ruft zusammenhängende „Daten” 
ab, sodass Sie den Kontext und die 
Verbindungen zwischen verschiedenen 
Informationen sofort verstehen können.
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Heutzutage beginnt die Customer Journey 

mit einer Frage. Und jedes Mal, wenn Sie auf 

Google eine Suche durchführen oder Alexa 

eine Frage stellen, interagieren Sie mit einem 

Knowledge Graph.

Google hat im Jahr 2012 erstmals seinen 

Knowledge Graph vorgestellt. Bis 2016 lieferte 

der Suchmaschinenriese strukturierte Antworten 

in Form von Knowledge Cards auf rund 1/3 

aller Fragen monatlich. Diese basierten alle 

auf einem Knowledge Graph, der 70 Mrd. 

zusammenhängende Fakten umfasste. 

Google hat seinen Knowledge Graph 

entwickelt, da die Leute anfingen, bei 

ihren Suchen Fragen zu stellen, anstatt 

einfache Suchbegriffe einzugeben. Da sie 

daraufhin direkte Antworten, basierend 

auf dem Knowledge Graph, erhielten, 

stellten mehr Menschen komplexere Fragen. 

Dadurch begann der positive Feedback-

Zyklus, der bis heute anhält: Je besser die 

Antworten sind, die die Nutzer erhalten, 

desto komplexer sind die Fragen, die sie 

stellen. Und je komplexer die Fragen sind, 

desto bessere Antworten erwarten sie.

Jedoch wissen wir alle, dass Konsumenten 

diese Erwartungen nicht nur an Google 

stellen, sondern sich dasselbe Erlebnis von 

Ihrem Unternehmen wünschen. Wenn sie eine 

Frage über Ihr Unternehmen stellen, erwarten 

sie genaue Informationen, ganz egal, wo sie 

die Frage stellen. Und wieso sollten sie von 

Ihnen nicht eine ebenso gute Antwort auf ihre 

Frage erhalten, wie sie es von den weltgrößten 

Suchmaschinen gewohnt sind?

Genau wie auch Google, Facebook, Apple 

und Amazon Alexa über ihren jeweils eigenen 

Knowledge Graph verfügen, muss jedes 

Unternehmen früher oder später seinen 

eigenen Knowledge Graph zur Beantwortung 

aller möglichen Kundenfragen einsetzen, um in 

dieser neuen Welt erfolgreich zu sein.

Warum ist ein Knowledge Graph  
für das Marketing von Bedeutung?

Sie – und Ihre Kunden – interagieren tagtäglich 
mit Knowledge Graphs. Folgendes ist ein Beispiel 
einer Knowledge Card basierend auf Daten des 
Knowledge Graphs von Google.
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Es gibt fünf Eigenschaften, die einen 

Knowledge Graph zu etwas Besonderem 

machen und ihn von anderen Datenbanken 

unterscheiden. Die erste Eigenschaft ist die 

Datenstruktur seiner Diagramme.

Datenstruktur des Diagramms

Angenommen, ein Konsument sucht 

nach angebotenen Produkten an einem 

bestimmten Einzelhandelsstandort. Wenn 

dieser Einzelhändler seine Standorte, Produkte, 

Sonderangebote und Geschäfts-Events 

jeweils in einem anderen Tab in einer Tabelle 

stehen hat, wäre es ziemlich schwierig, die 

Antwort auf die Frage zu finden, ohne dass 

ein Mensch die einzelnen Tabs durchsuchen 

müsste. Mit einem Knowledge Graph kann das 

Unternehmen jedoch relevante Datenpunkte 

in Zusammenhang bringen: Sonderangebote 

würden auf bestimmte Produkte angewandt 

werden, die dann in bestimmten 

Geschäften verkauft würden, die wiederum 

bestimmte Events veranstalten würden. Die 

Zusammenhänge verleihen den Datenpunkten 

selbst Bedeutung und die Technologie des 

Unternehmens könnte somit die Fragen seiner 

Kunden beantworten.

Semantik

Die zweite Eigenschaft, die den Knowledge 

Graph zu etwas Besonderem macht, ist seine 

Semantik. 

Wenn Ihre Kunden nach Dingen wie 

Geschäften, Produkten, Angeboten oder Events 

suchen, suchen sie nicht einfach nach diesen 

Wörtern, sondern nach der wahren Bedeutung 

dieser Wörter. 

Bei einer herkömmlichen Datenbank sind 

Wörter wie „Geschäft”, „Anbieter” oder 

„Angebot” einfach nur Buchstabenketten. Ein 

Knowledge Graph versteht jedoch, was diese 

Wörter bedeuten. Da die Bedeutung von 

Daten in den gespeicherten Daten eingebettet 

ist, kann ein Knowledge Graph tatsächlich 

verstehen, wonach Ihre Kunden in der realen 

Welt suchen und ihnen somit genau das geben, 

was sie brauchen.

Nehmen wir an, dass Ihr Kunde nach 

dem besten Finanzberater in seiner 

Nähe sucht, der jetzt geöffnet hat und 

sich um Familienvermögen kümmert. Mit 

einem Knowledge Graph erhalten Sie 

Aufschluss darüber, dass dieser Kunde 

sich einen professionellen Finanzberater 

wünscht, der die Dienstleistung einer 

Familienvermögensverwaltung anbietet. Sie 

können daraus auch ersehen, dass der Kunde 

nach einer Niederlassung in seiner Nähe sucht, 

die jetzt geöffnet hat. 

Ohne semantisches Verständnis versteht 

eine Tabelle oder eine andere Datenbank 

nicht, dass ein Berater eine Person ist oder 

dass Familienvermögensverwaltung eine 

Dienstleistung ist, da diese nichts weiter als 

Datenreihen speichern. Sie interpretiert nicht 

und stellt keine Zusammenhänge zwischen 

Datenpunkten her. Ein Knowledge Graph kann 

dies jedoch. Und da seine Diagrammstruktur 

die Zusammenhänge zwischen Ihren Experten, 

Standorten, Produkten und Öffnungszeiten 

versteht, kann er die beste Antwort auf 

die jeweilige Frage liefern – ganz ohne 

menschliches Eingreifen.

Wie unterscheidet sich ein Knowledge Graph 
von dem, was ich aktuell verwende?

1

2
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Intelligent

Drittens ist ein Knowledge Graph intelligent, 

da er nicht nur versteht, dass verschiedene 

Datenpunkte miteinander in Verbindung stehen, 

sondern auch wie.

Jede Datenbanktabelle kann eine hierarchische 

Klassifizierung verschiedener Definitionen und 

Attribute enthalten. Ein Automobilhersteller 

könnte beispielsweise eine Klassifizierung 

der Autos verwalten, die er herstellt. Diese 

Klassifizierung würde die übergeordneten 

Modelle („Modell X”) und die darin enthaltenen 

untergeordneten Attribute (Karosserie, 

Farboptionen, Getriebeart und Reifen) 

umfassen. Diese Informationsart genügt, um 

Fragen über die Attribute eines jeden Autos 

zu beantworten („Welche Farboptionen sind 

serienmäßig beim Modell X erhältlich?“).

Was geschieht jedoch, wenn ein Kunde 

nach dem Zusammenhang eines Attributs 

mit Auto im Allgemeinen fragt wie zum 

Beispiel: „Auf welche Autos passen ABC-

Reifen?” Mit einer relationalen Datenbank 

existiert jedes „untergeordnete” Attribut (z. B. 

ein Reifen) nur in Zusammenhang mit dem 

jeweiligen „übergeordneten” Attribut (das 

Auto). Da die Klassifizierung einer relationalen 

Datenbank einen Reifen nicht ohne das 

übergeordnete Attribut erkennt, wäre es für 

die Datenbank schwierig, Fragen darüber zu 

beantworten, wie dieser Reifen mit anderen 

übergeordneten Attributen zusammenhängt 

(Siehe Abb. 1 auf der nächsten Seite).

Im Gegensatz zur untergeordneten Hierarchie 

relationaler Datenbanken enthält ein 

Knowledge Graph ein Netzwerk in Form 

einer Ontologie mit vernetzten Daten und 

Informationen darüber, wie diese miteinander 

in Verbindung stehen. Diese Zusammenhänge 

können sich grundsätzlich verändern, je 

nachdem, in welche Richtung sie gehen. Reifen 

sind beispielsweise Teil eines Autos, doch Autos 

enthalten Reifen. Reifen werden in Geschäften 

verkauft, doch Geschäfte bieten Reifen an. 

Dies ist eine weitaus genauere Darstellung 

der realen Welt: Je nachdem, wer die Frage 

stellt, kann ein und dieselbe Person das Kind, 

ein Elternteil, ein Mitarbeiter oder ein Lehrer von 

jemandem sein. (Siehe Abb. 2 auf der nächsten 

Seite.)

Ein Knowledge Graph ist intelligent, da er 

versteht, dass sich Zusammenhänge je 

nach Betrachtung ändern können. Dadurch 

kann er Fragen von jedem Ausgangspunkt 

beantworten. Darüber hinaus versteht er die 

Stärke der Verbindung zwischen den Dingen. 

Wenn ein Produkt beispielsweise in jedem 

Geschäft verkauft wird, ist der Zusammenhang 

ein anderer, als würde ein Produkt in nur einem 

Geschäft angeboten.

3
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4 Flexibel

Ein Knowledge Graph ist außerdem flexibel:  

Er kann lernen und seine Datenstruktur im Laufe 

seines Wachstums verändern.

Wenn der Automobilhersteller nun beispiels-

weise eine neue Reihe an Elektroautos 

(Electronic Vehicles, EVs) einführt, würden diese 

neuen EVs völlig neue Attribute wie Ladezeit, 

Steckertypen und Batteriestärke haben, die 

der Hersteller bis dahin noch nicht gespeichert 

hatte, da seine vorherigen Autos nicht elektrisch 

waren. Darüber hinaus würden einige Attribute 

der nichtelektrischen Autos wie Kraftstoffart, 

Motordrehmoment und Hubraum nicht auf die 

EVs zutreffen.

Um Konsumentenfragen wie „Was ist die 

Ladezeit Ihrer Autos?” korrekt zu beantworten, 

könnte der Hersteller einfach jedes neue 

Elektroauto seinem Knowledge Graph als neuen 

Knoten hinzufügen. Dadurch würde der Knoten 

ein Schema speziell für Elektroautos bekommen. 

Außerdem würde dadurch ein Schema für 

nichtelektrische Autos auf die Knoten seiner 

älteren Autos angewendet werden. Da 

das Schema innerhalb eines Knowledge 

Graph problemlos verändert werden kann, 

ohne neue Tabellen kreieren zu müssen 

oder Daten zwischen ihnen zu verschieben, 

ist das Hinzufügen neuer Datentypen zu 

einem Knowledge Graph weitaus weniger 

zeitaufwändig als in einer relationalen 

Datenbank.

25 MPG 
AWD

25 MPG 
AWD

Große 
Reichweite  

200 kW  
max.

34 MPG 
RWD

34 MPG 
RWD

Schema: Auto

Schema: Nichtelektrisch

Schema: Elektroauto

Neue Elektroautoreihe hinzufügen
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Da ein Knowledge Graph Datenströme in 

Echtzeit aufnehmen kann, kann er mit ständigen 

Veränderungen umgehen, ohne dass jedes Mal 

umfangreiche Schreibtransaktionen erforderlich 

sind. Durch die stetige Datensammlung aus 

verschiedenen Quellen können Sie den Vorgang 

korrelieren und die Zusammenhänge zwischen 

verschiedenen Bestandteilen verfeinern, 

ohne die gesamte Struktur neu aufzubauen. 

Zusammengefasst ist ein Knowledge Graph 

also besser in der Lage, mit der Dynamik Ihres 

Unternehmens Schritt zu halten.

5 Lebendig

Zuletzt zeichnet sich der Knowledge Graph 

durch seinen lebendigen Charakter aus: 

Er kann neue strömende Datenpunkte 

und die dadurch entstehenden neuen 

Zusammenhänge aufnehmen. Warum ist dies 

für Ihr Unternehmen wichtig? Denken Sie an 

eine Information, die Ihre Kunden interessieren 

könnte wie zum Beispiel der Aktienkurs. 

Aufgrund neuer Briefkurse oder neuer Verkäufe 

ändert er sich ständig. Würden Sie von einem 

Mitarbeiter erwarten, den Aktienkurs in einer 

relationalen Datenbank bei jeder kleinsten 

Veränderung manuell zu aktualisieren? Eher 

nicht. Wie könnten Sie also eine Frage darüber 

beantworten?
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Das Ziel besteht darin, Kunden perfekte 

Antworten bereitzustellen, egal, wo sie 

etwas suchen. Dabei ermöglicht die Search 

Experience Cloud von Yext es Unternehmen, 

die Kontrolle über ihre Informationen im Internet 

zu übernehmen. Durch die Bereitstellung von 

Brand-verifizierten Antworten auf der eigenen 

Website – und später in Suchmaschinen, 

Karten, Apps, Sprachassistenten und Chatbots 

– unterstützt Yext Unternehmen dabei, 

die Kontrolle über die Customer Journey 

zurückzugewinnen.

Die Grundlage unseres Angebots ist der 

Yext Knowledge Graph – die zentrale Quelle 

aller öffentlichen Informationen über Ihr 

Unternehmen. Mit dem Knowledge Graph 

können Unternehmen alle Informationen über 

sich selbst erstellen, verbinden und optimieren, 

um die Fragen ihrer Kunden zu beantworten. 

Unternehmen auf der ganzen Welt verwenden 

den Yext Knowledge Graph, um Informationen 

von Filialstandorten und offenen Stellen über 

Menüpunkte und ihre Nährwertinformationen 

bis hin zu Ärzten und ihre Fachgebiete sowie 

Bildungsgrade zu verwalten. Wenn diese 

Unternehmen neue Filialen eröffnen, neue 

Events veranstalten oder offene Stellen 

ausschreiben, können sie diese ganz einfach 

ihrem Knowledge Graph hinzufügen.

Zusätzlich zum Knowledge Graph stehen 

Ihnen weitere Services zur Verfügung, die Ihren 

Kunden genau dort Antworten bereitstellen, 

wo sie suchen. Yext Answers ermöglicht ein 

Sucherlebnis mit natürlicher Sprache auf 

Ihrer Website und anderen markeneigenen 

Webpräsenzen, auf denen Kunden Ihren 

Knowledge Graph durchsuchen und direkte 

Antworten erhalten können.* Yext Pages 

ermöglicht Ihnen die Erstellung dynamischer 

Landingpages für Ihre Geschäfte, Events, 

Ärzte, Geldautomaten oder jegliche weitere 

Informationen innerhalb Ihres Knowledge 

Graph. So gewährleisten Sie optimale 

Suchergebnisse. Mithilfe von Yext Listings 

können Sie Ihren Knowledge Graph direkt mit 

mehr als 150 Sprachassistenten, Karten-Apps 

und anderen Drittanbietern wie Google Maps, 

Amazon Alexa, Bing, Facebook und vielen 

weiteren verbinden. 

Die Yext Search Experience Cloud

Marketing HR Betriebsabläufe CRM Immobilien CMS

Interne 
Systeme

Plattform

Produkte

analytics

answers

reviews

pages

App Directory

listings

knowledge graph

Demnächst verfügbar

*Demnächst auch verfügbar in folgenden Sprachen: Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Deutsch
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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.


