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Das Suchverhalten von Kunden hat sich 

in den letzten zehn Jahren grundlegend 

verändert. Das gesamte Such-Ökosystem 

ist durch die Einführung von maschineller 

Sprachverarbeitung und dem Aufkommen von 

Sprachassistenten und Chatbots wesentlich 

dialogorientierter geworden. Heute beginnt 

die Customer Journey mit einer Frage oder 

einer konkreten Suchanfrage, wie etwa „Ist die 

Apotheke in meiner Nähe dienstags geöffnet?“ 

oder „olivgrüne Canvas-Sneaker unter 50 EUR 

mit Lieferung bis zum nächsten Tag“. Wir 

wurden mit der Zeit darauf trainiert, immer 

konkretere Fragen zu stellen – etwa wenn wir 

eine Anfrage in ein Suchfeld eingeben oder 

mit einem Sprachassistenten sprechen –, weil 

wir gelernt haben, dass das Such-Ökosystem 

uns dann ebenso konkrete Antworten liefert.

Wie zuverlässig sind diese Antworten 

allerdings wirklich? Content-Farmen setzen 

geschickt auf SEO, um Besucher auf ihre 

Websites zu locken. Darüber hinaus nehmen 

Werbeanzeigen mehr Platz ein denn je. 

Obwohl deren Slogans die vom Kunden 

gestellten Fragen vermeintlich beantworten, 

Einführung

handelt es sich dabei jedoch häufig um 

reine Clickbaits. Wo also bleiben die Marken? 

Wenn es um Fragen zur Marke geht, kann 

diese natürlich niemand besser beantworten, 

als die Marke selbst – seien es Fragen zu 

den Inhaltsstoffen, den Geschäftszeiten 

oder den Produktspezifikationen. Viele 

Unternehmen schaffen es aber nicht, sich in 

den Suchergebnissen als einzig zuverlässige 

Quelle zu etablieren. Yext führte eine Studie 

durch, um anhand der Suchergebnisse 

zu ermitteln, wie viele der großen Marken 

direkt auf häufig gestellte Fragen zu ihrem 

Unternehmen antworten, und stellte dabei 

fest, dass nur sehr wenige Marken die 
Kontrolle über ihre Antworten haben.

In diesem Whitepaper wird erläutert, warum es 

für Unternehmen wichtig ist, die Bereitschaft, 

Antworten zu liefern, in ihre Marketingstrategie 

zu integrieren. Wir werden heutzutage mit 

Suchergebnissen regelrecht überhäuft. Marken 

müssen daher alles in ihrer Macht stehende 

tun, um Kunden aus erster Hand Informationen 

bereitzustellen und die Kontrolle über die 

Customer Journey im Web wiederzuerlangen.
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Marketingspezialisten wissen bereits, dass 

Suchergebnisse für die Kundenakquise 

entscheidend sind. Organische Suchergebnisse 

machen 51 % des Website-Traffics aus.1 

Eine Befragung von Digital-Marketing-

Spezialisten aus dem Jahr 2019 ergab, 

dass üblicherweise 39 % des für digitale 

Werbung verfügbaren Budgets in bezahlte 

Suchanzeigen fließt.2 Und die Branche 

boomt – man rechnet beispielsweise 

damit, dass in den USA die Ausgaben für 

bezahlte Suchanzeigen von 55,17 Milliarden 

(im Jahr 2019) auf 86,08 Milliarden USD 

(im Jahr 2023) ansteigen werden.3

Warum Suchanfragen 
wichtiger sind denn je

81 % aller Kunden
recherchieren zuerst 
online, bevor sie eine 
große Anschaffung 
tätigen4

71 % aller Kunden
starten ihre Customer 
Journey auf einer 
Suchmaschine5

90 % aller Kunden
stellen in jeder Phase 
der Customer Journey 
Suchanfragen6

81 % 71 % 90 %
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Die steigenden Ausgaben für Suchanzeigen 

zeigen, dass es immer schwieriger wird, 

spezifische Kundenabsichten zu erfüllen. 

Suchanfragen sind wichtiger als je zuvor, weil 

sie die dahinterstehende Absicht enthüllen: 

50 % der Suchanfragen bestehen aus 

mindestens vier Wörtern.7 Das bedeutet, dass 

Kunden mehr und mehr auf einen natürlichen 

Sprachgebrauch setzen und äußerst konkrete 

Ergebnisse erwarten. Außerdem ziehen Kunden 

im Laufe ihrer Customer Journey häufig 

unterschiedliche Plattformen zurate, wie etwa 

Google, Yelp, Amazon Alexa und die Website 

der Marke. Tatsächlich nutzen 95 % aller Kunden 

während einer einzigen Sitzung mindestens drei 

Kanäle, um mit einem Unternehmen in Kontakt 

zu treten.8 Damit eine Marke auch in Zukunft 

konkurrenzfähig bleibt, muss sie in jeder Phase 

der Customer Journey – und auf jedem Kanal – 

Antworten für Kunden liefern.

Stellen Sie sich einen Kunden vor, der sich ein 

Fahrrad für ein anstehendes Rennen kaufen 

möchte. Zu Beginn seiner Customer Journey 

öffnet er einen Webbrowser und gibt folgende 

Frage ein: „Welche Rennrad-Marke ist die 

Beste?“. Die Antwort (das Trek X-Caliber 9) wird 

ihm in Form eines Featured Snippet von einer 

unabhängigen Bewertungsseite geboten, die 

zudem mehrere Links auf Blogs, Videos sowie 

weitere Bewertungen umfasst. Da sein Interesse 

an diesem Modell geweckt ist, möchte er mehr 

über die Gangschaltung des Fahrrads erfahren 

und stellt daher die Frage: „Springt die Kette 

des Trek X-Caliber 9 unter Last?“. Anschließend 

ruft er einen Blog-Beitrag zu diesem Thema 

aus den Suchergebnissen auf. Nachdem 

er jetzt ausreichend informiert ist, um eine 

Kaufentscheidung zu treffen, gibt der Kunde 

„Wo kann ich das Trex X-Caliber 9 kaufen?“ in 

die Suchleiste ein und landet auf der Website 

des Herstellers. Auf der Website erkundigt er 

sich über den Chatbot, wo sich die nächste 

Filiale befindet, die das Fahrrad auf Lager 

hat. Zuletzt öffnet er Google Maps auf seinem 

Handy und versucht herauszufinden, bis wann 

das Geschäft an diesem Tag geöffnet ist. Diese 

Art der Customer Journey ist mittlerweile die 

Norm – wie also können Marken Einfluss darauf 

nehmen?

„Welche Rennrad-Marke 
ist die Beste?“_

„Springt die Kette des 
Trek X-Caliber 9 unter 
Last?“_

„Wann schließt das 
Fahrradgeschäft heute 
Abend?“_

„Wo kann ich das Trek 
X-Caliber 9 kaufen?“_
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Da im Laufe der Customer Journey verschiedene 

Fragen aufkommen, ist das Such-Ökosystem 

darauf ausgelegt, neben faktenbasierten oder 

objektiven Antworten auch meinungsbasierte 

oder subjektive Antworten in Form von 

Meinungen, Bewertungen und Empfehlungen zu 

liefern. Laut Google sind Suchanfragen, die  

die Wortgruppe „Should I“ – also „Soll ich“ – 

enthalten, um 80 % gestiegen.9 Kunden suchen  

aktiv die Meinung Dritter, um eine Kauf-

entscheidung zu treffen. Dabei ist anzumerken, 

dass Marken mithilfe von effektivem Reputations- 

management Einfluss auf subjektive Antworten 

nehmen können – indem sie Kunden online 

um Bewertungen bitten, ihr Feedback in den 

verschiedenen Kanälen überwachen und 

beantworten und besonders bei negativen 

Bewertungen die nötigen Schritte unternehmen, 

um das Kundenerlebnis so reibungslos und 

nahtlos wie möglich zu gestalten.

Im heutigen Such-Ökosystem gibt es allerdings 

noch eine dritte Art von Suchergebnis: 

irreführende Antworten. Da im Web zunehmend 

subjektive Antworten zu finden sind, auf die sich 

viele Nutzer stützen, ist es kaum verwunderlich, 

dass auch immer mehr falsche und irreführende 

Informationen im Umlauf sind und von 

Konsumenten für bare Münze genommen 

werden. Dabei kann man zwei Arten von 

Fehlinformationen unterscheiden. Einerseits gibt 

es qualitativ minderwertige Inhalte, die einzig 

und allein Anzeigen-Impressionen generieren 

Die drei Arten von 
Antworten bei der 
Suche

sollen, indem sie von Suchalgorithmen aufgrund 

ihrer Struktur als relevant eingestuft werden.  

Bei der anderen Art von Fehlinformationen 

handelt es sich schlicht um nicht mehr aktuelle 

oder fehlerhafte Angaben, die auf schlecht  

oder nicht verwalteten Internetauftritten zu 

finden sind. 

Da irreführende Antworten in Suchergebnissen 

immer weiter zunehmen, ist es für Marketing-
abteilungen jetzt wichtiger denn je, die 
Kontrolle über die objektiven Antworten zu 
übernehmen, auf die der Kunde zugreifen kann. 
Fragen zu den Produkten, Dienstleistungen, 

Mitarbeitern und Standorten eines 

Unternehmens bedeuten, dass der Kunde eine 

Kaufabsicht hegt. Daher muss das Unternehmen 

die Kontrolle über diese Daten – und die 

Antworten auf diese Fragen – übernehmen. 

Aktuell sind laut Marketingexperten nur 35 % 

der Informationen, die im Netz zu einer Marke 

verfügbar sind, korrekt und aktuell.10
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Liefert das jeweilige Unternehmen nicht selbst 

objektive und korrekte Antworten auf Fragen, 

die seine Marke betreffen, kann sich ein anderes 

Unternehmen die Klicks, Kaufabschlüsse und vor 

allem das Vertrauen von potenziellen Kunden 

sichern. Damit aber eine Marke die Kontrolle 

über ihre Brand-verifizierten Antworten (direkt 

von der Marke bereitgestellte Informationen zur 

Marke) behalten kann, ist eine gut strukturierte 

und zuverlässige Datenquelle erforderlich.

Marken brauchen einen Knowledge Graph 

– dieselbe Technologie, auf die auch 

Suchmaschinen setzen.

Warum? 

Früher konnten Marken das Ranking der 

blauen Links ganz einfach verbessern, um 

Klicks zu generieren. Da aber Suchmaschinen 

den Kunden mittlerweile zusätzlich zu diesen 

Links kontextbasierte Informationen anbieten, 

müssen sich Marken mehr anstrengen. Wenn 

alle in diesem neuen Layout angebotenen 

Informationen von der Marke stammen –

beispielsweise Featured Snippets, Local 

Packs, Einkaufskarten und Antworten auf 

häufig gestellte Fragen – stellt diese neue 

Sucherfahrung kein Problem dar. Es hat 

aber den Anschein, dass mit zunehmenden 

Suchergebnissen auch die Anzahl der 

objektiven Antworten steigen, die nicht von 

der Marke selbst stammen. Wir gehen daher 

davon aus, dass Marken mit der sich ständig 

verändernden Suchmaschinenumgebung nicht 

mithalten können. 

Die Studie von Yext hat leider ergeben,  

dass die meisten Inhalte, die Suchmaschinen 
bieten, nicht von den Marken selbst 
bereitgestellt werden.

So erhielten wir die Daten: 
Um uns ein Bild davon zu machen, wie effektiv 

die größten Marken der Welt auf Kundenfragen 

in Suchmaschinen antworten, haben wir eine 

Markennamen-Suche durchgeführt und uns 

die „Nutzer fragen auch“-Ergebnisse auf 

Google angesehen, eine Auswahl an beliebten 

ähnlichen Suchanfragen, die den Nutzern 

zur Unterstützung in den Suchergebnissen 

vorgeschlagen wird. Erweitert man eine dieser 

Fragen, wird eine Antwort – vermeintlich die 

beste oder korrekteste – angezeigt. Diese 

umfasst auch einen Link zu der Website, von 

der diese Information stammt. Im Rahmen 

unserer Studie gaben wir nur den jeweiligen 

Markennamen in die Suchleiste ein und 

kennzeichneten ausschließlich Antworten von 

und Links zur tatsächlichen Website der Marke 

als „Brand-verifizierte Antworten“.

Marken versäumen es, objektive Brand-verifizierte 
Antworten bereitzustellen
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Wir dehnten diese Analyse auf die Fortune 

500-Marken aus und kamen zu dem Ergebnis, 

dass diese Top-Unternehmen lediglich 
18 % der am häufigsten gestellten Fragen 
zu ihrer eigenen Marke beantworten.  Die 

überwiegende Mehrheit der Antworten 

stammte von beliebigen Drittanbieter-

Websites, darunter auch unbekannte Quellen 

oder Websites von Konkurrenzunternehmen.

Das bedeutet, dass Marken immer seltener 
direkt mit ihren Kunden kommunizieren und 
somit die Kontrolle über die Customer Journey 
verlieren.

Durchschnittlicher Prozentanteil an  
Brand-verifizierten Antworten

Finanzdienstleistungen

Lebensmittel, Gastronomie und Freizeit

Gesundheitswesen

Einzelhandel

Alle Branchen (dazu gehören unter anderem die oben genannten)

23 %

14 %

14 %

18 %

23 %
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Für Unternehmen ist es von enormer 

Bedeutung, einen Großteil der angezeigten 

Suchergebnisse für relevante Suchanfragen 

zu liefern, da Kunden zunehmend auf 

Informationen vertrauen, die in den Such-

ergebnissen dargestellt werden, ohne sich 

die jeweilige Quelle angesehen zu haben. Die 

meisten mobilen Suchanfragen über Google 

enden ohne Klick.11 Suchanfragen ohne Klicks 

bedeuten nicht, dass weniger Transaktionen 

stattfinden. Sie zeigen aber, dass sich die 

Customer Journey laufend verändert. Laut 

einer 2019 von Path Interactive durchgeführten 

Umfrage erachten Nutzer zwischen 13 und 

21 Jahren eine Suchanfrage doppelt so oft 

als beendet, sobald sie die Information im 
Knowledge Panel gelesen haben, als Nutzer 
über 50.12  Wenn Ihre Marke nicht im Knowledge 

Panel oder im Featured Snippet auftaucht, 

haben Sie auch keine Kontrolle darüber, welche 

Informationen Ihre Kunden über Sie erhalten.

Warum auch Ihre Marke 
auf Brand-verifizierte 
Antworten setzen sollte

42 %
der Kunden,

Tatsache ist, dass Kunden Suchergebnisse als 

relativ vertrauenswürdig ansehen: Laut dem 

Edelman Trust Barometer von 2019 haben 65 % 

der Kunden Vertrauen in Suchmaschinen13 und 

42 % der Kunden, die eine Marke noch nicht 

kennen, vertrauen Suchmaschinen-Ergebnissen 

eher als der Website der Marke.14 Kunden 

nehmen außerdem an, dass Antworten, die 

ihnen ihre Suche bietet, korrekt sind. Unsere 

Studie hat ergeben, dass Unternehmen – die 

in Sachen Informationen zur eigenen Marke 

eigentlich die Autorität sein sollten – meist nicht 

diejenigen sind, die diese Antworten liefern.

die eine Marke noch nicht 
kennen, vertrauen den 
Suchergebnissen eher als 
der Website der Marke.
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Kunden, die direkt auf Ihrer Website landen, 

erwarten sich eine Suchfunktion, die ähnlich wie 

Suchplattformen von Drittanbietern aufgebaut 

ist. Finden sie auf Ihrer Website nicht das, 

wonach sie suchen, greifen sie auf eine externe 

Suchmaschine zurück. 68 % aller Kunden 

besuchen eine Website, die ihnen ein schlechtes 

Sucherlebnis geliefert hat, kein zweites Mal.15 

Wenn alle Daten zu Ihrem Unternehmen in 

einem Knowledge Graph strukturiert werden 

und dieser Knowledge Graph auf allen von den 

Kunden genutzten Suchkanälen – auch auf 

Ihrer eigenen Website – dafür genutzt wird, um 

Kunden Brand-verifizierte Antworten zu liefern, 

hilft es Ihrem Unternehmen dabei, die Kontrolle 

über die Customer Journey wiederzugewinnen.

Die Quintessenz lautet: Wenn Sie Ihren Kunden 

im richtigen Moment die gewünschten Antworten 

bereitstellen, ist dies der Schlüssel zur Steigerung 

von digitaler Auffindbarkeit, Interaktion und 

Umsatz. Marken müssen jetzt lernen, mit der 

sich verändernden Customer Journey über alle 

Kanäle und Geräte hinweg Schritt zu halten. 

Wenn Ihre Marke die irreführenden Antworten, 

die von Suchmaschinen wiedergegeben werden, 

nicht durch Brand-verifizierte Antworten ersetzt, 

laden Sie die Konkurrenz oder ein Chamäleon, 

das aus Ihrer Marke Profit schlagen möchte, 

sprichwörtlich dazu ein, diese Fragen für Sie zu 

beantworten. Außerdem verleiten Sie Ihre Kunden 

dazu, sich von Ihrem Unternehmen abzuwenden, 

wenn Ihre Website nicht das Sucherlebnis bietet, 

das sie von Suchmaschinen gewohnt sind.

Yext unterstützt Sie dabei, Brand-verifizierte 
Antworten auf alltägliche Fragen von Kunden zu 
liefern. So funktioniert es:
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Ihr Yext Knowledge Graph – 

unsere Technologie für Ihre Brand-

verifizierten Antworten – ist die 

einzig gültige Quelle für die vielen 

öffentlichen Daten zu Ihrer Marke 

im Internet. Er ist Ihre zentrale 

Plattform für alle Daten, die unter 

anderem Ihre Filialen, Events, 

Büros, medizinischen Einrichtungen, 

Zweigstellen, Geldautomaten, 

Vertreter, Vertriebspartner, 

Restaurants und Servicepunkte 

betreffen.

Egal ob es sich um Informationen 

zu einem Produktangebot, 

Filialstandort, Stellenangebot oder 

einer Referenz handelt – in allen 

Fällen ermöglicht Ihnen die Search 

Experience Cloud, umsetzbare 

Antworten auf von Kunden gestellte 

Fragen zu liefern. Gemeinsam mit 

Ihnen legen wir benutzerdefinierte 

Felder fest, die strategisch am 

besten zu Ihrem Datenmanagement 

passen – beispielsweise zur Marke, 

zu den Geschäftszeiten oder der 

Ladenfläche. Außerdem unterstützen 

wir Sie bei der Strukturierung Ihrer 

Daten zur effektiven Nutzung auf 

Ihrer eigenen Website. Sie können 

auch URLs, Fotos, Ja/Nein-Kriterien 

oder weitere Datentypen zu einem 

benutzerdefinierten Feld hinzufügen 

und so die Informationen zu Ihrer 

Marke ganz nach Ihren eigenen 

Vorstellungen verwalten.

Der Yext-Vorteil
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Darüber hinaus erreicht Yext über 

150 Kartendienste, Apps, Verzeichnisse, 

Suchmaschinen, GPS-Systeme, soziale 

Netzwerke und digitale Assistenten, 

insbesondere:

• Globale Suchdienste wie Google, Apple 

Maps, Facebook, Bing und Yahoo

• Digitale Assistenten wie Amazon Alexa, 

Google Assistant, Cortana und Siri

• GPS- und Navigationsdienste wie HERE, 

TomTom und Waze

• Regionsspezifische Dienste wie Gelbe 

Seiten, Yell und YP Canada

• Branchenspezifische Dienste wie EZDoctor 

und Vitals

Es bedarf zuallererst korrekter und vollständiger 

Daten zu Ihrer Marke, um mehr Kunden 

über mobile Endgeräte zu erreichen und 

das Markenerlebnis zu optimieren. Bei der 

Implementierung unterzieht Yext alle Daten 

Ihres Unternehmens einer gründlichen 

Bereinigung, um für eine korrekte Formatierung 

und Vollständigkeit der Daten zu sorgen, 

egal ob diese nur zwei Standorte umfassen 

oder 20.000 Vertreter. Unser erstklassiges 

Operations Team prüft Ihre Standortdaten 

auf Unstimmigkeiten, Diskrepanzen und 

Vollständigkeit, damit Sie sich hundertprozentig 

sicher sein können, dass auf die Informationen, 

die Sie an Ihre Kunden weitergeben, Verlass ist.

Mit dem Yext Knowledge Graph können 

Unternehmen sämtliche öffentlichen 

Informationen zu ihrer Marke modellieren 

sowie die Zusammenhänge zwischen diesen 

Informationen darstellen. So lässt sich 

gewährleisten, dass ihre Endkunden bei jeder 

Suche korrekte und zielführende Antworten 

auf ihre Fragen finden. Vor allem geht es uns 

darum, Unternehmen durch die problemlose 

Integration aller Informationen zu einer 

Marke in die Search Experience Cloud einen 

nachhaltigen Mehrwert anzubieten. 

Weitere Informationen zum Yext Knowledge 

Graph finden Sie hier.

https://www.yext.de/produkte/knowledge-graph/
https://www.yext.de/produkte/knowledge-graph/
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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 

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 Taco Bell, Marriott,  

Jaguar-Land Rover sowie Unternehmen in aller Welt nutzen Yext, um – 

beginnend mit ihrer eigenen Website – die Kontrolle über die Customer 

Journey zurückzuholen.

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

https://www.yext.de

