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Durch die fortschreitende Verbreitung von COVID-19 wurde unsere Welt von einer 
Woge des Wandels und der Ungewissheit überschwemmt, die wir so bisher noch 
nicht erlebt haben. Konsumenten greifen in diesem Klima der Unsicherheit daher 
mehr als je zuvor auf ihre Smartphones und Computer zurück, um zuverlässige 
Antworten auf die Fragen, die sie bewegen, zu suchen. Dabei wenden sie sich 
natürlich auch an Marken. Konsumenten wollen wissen, wie Unternehmen auf 
die Krise reagieren und wie sie sich operativ auf die daraus resultierenden 
Schließungen und Social-Distancing-Maßnahmen einstellen. Es herrscht große 
Angst und Ungewissheit. Jede Frage fühlt sich besonders dringend an, und 
objektiv gesehen sind es viele auch.  

Während die Krise weiter anhält, sind präzise und aktuelle Online-Informationen 
für Kunden wichtiger denn je. Damit verdeutlicht diese Lage noch einmal, wie 
wesentlich ein effektives Sucherlebnis für den Kundenservice und die Konversions-
strategie einer Marke ist – nicht nur in einer Krisensituation, sondern immer.

Suchanfragen für „COVID-19“, „Coronavirus“ und viele verwandte Begriffe 
nehmen zu. Am 29. März gab es allein in den USA mehr als 200.000 eindeutige 
Suchanfragen für „social distancing“.1 Aus den Forschungsergebnissen von Yext 
geht zudem hervor, dass Anfragen zu wichtigen praktischen Fragen wie „Ist es 
sicher, während der COVID-Krise bei Lieferservices zu bestellen?“ ebenfalls sehr 
oft gestellt wurden.2

1.  Google Trends-Daten, März 2020
2.  Interne Daten von Yext, 2020; Google Trends-Daten

Ist es sicher, während der COVID-Krise bei Lieferservices zu bestellen?
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Während Gesundheitsdienstleister sich darum bemühen, zuverlässige, klare und 
stets aktuelle Informationen zu COVID-19 herauszugeben, spüren Unternehmen in 
anderen Branchen den Druck, sich verstärkt und proaktiv mit Konsumentenfragen 
zu befassen. Tatsächlich erleben wir aktuell einen bedeutenden Anstieg 
an Online-Anfragen, der nicht auf eine bestimmte Branche beschränkt ist. 
Abgesehen von Fragen zu Gesundheit und Sicherheit kommen nun viele 
neue Fragen auf – diese spiegeln die große Ungewissheit in der Gesellschaft 
hinsichtlich grundlegender Details der täglichen Abläufe wider. Dinge, die die 
meisten Menschen normalerweise nicht in Frage stellen würden, sind plötzlich 
unklar und daher Gegenstand einer großen Anzahl von Online-Abfragen. So 
sahen etwa Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Einzelhändler einen starken 
Anstieg der Suchen nach Informationen über ihre Bestände und Öffnungszeiten.3 
Die Antworten auf diese Fragen ändern sich schnell, sodass immer wieder in 
möglichst kurzer Zeit Aktualisierungen vorgenommen werden müssen. 

Viele stehen nun also der Herausforderung gegenüber, rund um die Uhr aktuelle 
Antworten zu dem Coronavirus und seinen Konsequenzen für verschiedene 
Aspekte der Geschäftswelt und der Gesellschaft bereitstellen zu müssen.  
Für Unternehmen stellt sich jetzt also die Frage: Sind Sie in der Krisenzeit 
und darüber hinaus dazu in der Lage, stets aktuelle Informationen für Ihre 
Kunden bereitzustellen? Wie gut sind Sie in der Lage, unverzüglich auf Fragen 
zu reagieren? Und können Ihre Kunden darauf vertrauen, dass Sie die richtigen 
Antworten parat haben? 

Während der aktuellen Pandemie ist noch deutlicher als sonst zu sehen, wie sehr 
das Vertrauen in eine Marke davon abhängt, ob diese ihre Kunden zeitnah und 
nahtlos mit den Informationen versorgen kann, die die Menschen benötigen.  
Die Krise beleuchtet damit noch einmal zwei altbekannte Prinzipien:

1  Die Bereitstellung offizieller Online-
Antworten ist ein kritischer Bestandteil  
jeder Kundenerfolgsstrategie.

2   Der Erfolg oder Misserfolg in diesem 
Bereich wirkt sich direkt auf die Marken-
wahrnehmung der Konsumenten aus.

3.  Interne Daten von Yext, 2020
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Für eine Mehrheit der Konsumenten (57 %) basiert das Vertrauen in eine Marke 
darauf, wie sie von der Marke behandelt werden, wenn sie Hilfe brauchen. Nach 
der Produktqualität ist das tatsächlich das wichtigste Vertrauenskriterium. 
Innerhalb dieser Kategorie gehören zu den wichtigsten Gründen für das 
Vertrauen in eine Marke ein stets positiver Umgang gegenüber Konsumenten und 
anderen Personen (39 % weltweit, 46 % in den USA) und eine schnelle Reaktion 
auf Fragen und Kundendienstprobleme (36 % weltweit, 35 % in den USA).4 
Dies hat tatsächlich massive Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis eines 
Unternehmens. Vertrauen ist für die Konsumenten bei ihren Kaufentscheidungen 
fast ebenso wichtig wie die Qualität und der Mehrwert des Angebots.5

Um effektiv das Vertrauen seiner Kunden zu gewinnen, muss man sie mit den 
Informationen versorgen, die sie benötigen – unabhängig davon, wo sie danach 
suchen. Die Bereitstellung offiziell verifizierter Informationen ist deshalb absolut 
geschäftskritisch. In diesem Whitepaper erfahren Sie, wieso das so ist und wie 
Ihre Marke diese Anforderung in die Tat umsetzen kann und Sie dabei gleichzeitig 
Ihren ROI verbessern können. 

57 % der 
Konsumenten 
sagen, dass 
ihr Vertrauen 
in eine Marke 
davon abhängt, 
wie sie von der 
Marke behandelt 
werden, wenn sie 
Hilfe brauchen.

4.  2019 Edelman-Trust-Studie
5.  2019 Edelman-Trust-Studie

57%
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Wenn Sie auf Ihrer Website keine 
Antworten liefern, werden Ihre Kunden 
anderswo danach suchen.
In den letzten Wochen musste wohl fast jedes Unternehmen auf der Welt seine 
Kundenkommunikation an die COVID-19-Krise anpassen. Dabei ging es vielen 
darum, ihre Kunden erst einmal zu beruhigen. Aber man wollte auch wichtige, 
faktenbasierte Neuigkeiten veröffentlichen, geplante Events umdisponieren und 
Bestandsaufstockungen sowie veränderte Öffnungszeiten kundtun, um nur ein 
paar der unzähligen Details zu den sicherheitsrelevanten und geschäftlichen 
Aspekten zu nennen. COVID-19 hat Auswirkungen auf jeden Teilbereich der 
Geschäftstätigkeit von Unternehmen. Kein Wunder also, dass Konsumenten 
über alle Branchen hinweg nun sehr spezifische Fragen haben – und zwar 
jede Menge davon. 

Selbst wenn Sie nie daran gedacht haben, dass die Beantwortung von 
Kundenfragen einen Eckpfeiler Ihrer Kundendienststrategie darstellt (obwohl sie 
es wahrscheinlich schon immer hätte sein sollen), ist die Beantwortung dieser 
Fragen gerade jetzt von entscheidender Bedeutung. Diese Aufgabe wird 
umso komplexer, weil Kunden sehr individuelle Fragen stellen, für die Marken 
auf ihren Websites nicht immer die passenden Antworten parat haben. Unsere 
Forschungsergebnisse zeigen, dass Besucher auf markeneigenen Websites 
aktuell zum Beispiel herausfinden möchten, wie effektiv Desinfektionsmittel sind, 
wie Hotels ihre Zimmer reinigen oder ob es heute noch sicher ist, zu fliegen.

• Empfangen Sie Patienten?

• Sollten Patienten vorher anrufen oder einfach so  
in die Praxis kommen, wenn sie sich krank fühlen?

• Führen Sie Tests durch? Falls ja, wo?

• Wie schütze ich mich selbst? 

• Wann haben Sie für dringende Fälle geöffnet? 
Werden diese Öffnungszeiten verlängert?

Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass 
Besucher auf markeneigenen Websites aktuell 
zum Beispiel herausfinden möchten, wie 
effektiv Desinfektionsmittel sind, wie Hotels 
ihre Zimmer reinigen oder ob es heute noch 
sicher ist, zu fliegen.
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Das zeigt uns etwas Wichtiges: Sicherlich bemüht sich Ihre Marke nach besten 
Kräften darum, Ihren Kunden proaktiv das zu vermitteln, was Ihrer Meinung nach 
für diese am wichtigsten ist. Dennoch werden bei Kunden unweigerlich neue 
Fragen auftauchen, die Sie nicht unbedingt kommen sehen – oder sie werden 
ihre Fragen auf unerwartete Weise stellen. Diese Fragen können das Ergebnis 
einer Krise sein, wie z. B. einer Naturkatastrophe, einer Gesundheitskrise, eines 
Marktzusammenbruchs oder eines Falles anhaltender politischer Instabilität. 
Doch da Konsumenten auch außerhalb solch besonderer Ereignisse immer öfter 
und nach immer mehr Informationen suchen6, muss man sich mit zunehmender 
Dringlichkeit mit dem Thema der effektivsten Sucherfahrung beschäftigen. Fakt 
ist, dass man nicht jede einzelne Frage, die ein Kunde haben könnte, vorhersagen 
kann, und auch nicht wissen kann, wie er diese Suchanfrage formulieren wird. 

Dies ist der Moment, in dem Ihre Website zu Ihrem wertvollsten Kommunikations-
mittel wird. Sie ist Ihr wichtigstes Instrument, um die Interessen und Anliegen 
Ihrer Kunden aufzugreifen und die von ihnen gesuchten Informationen über 
Ihr Unternehmen bereitzustellen. Aber Sie werden nur wissen, was Ihre Kunden 
wollen und brauchen, wenn Sie über ausgeklügelte Möglichkeiten verfügen, 
um herauszufinden, was sie online fragen. Anschließend müssen Sie dieses 
Feedback gekonnt einsetzen, um relevante Antworten zu geben, denn nur so 
sichern Sie sich die Aufmerksamkeit Ihrer Besucher. Diese bleiben im Durchschnitt 
übrigens weniger als 15 Sekunden auf einer Webseite. Außerdem sagen 68 % der 
Personen, dass sie nicht zu einer Website zurückkehren würden, die eine schlechte 
Sucherfahrung bietet.7 Wenn Sie es also verabsäumen, ein außergewöhnliches 
Sucherlebnis für Ihre Kunden bereitzustellen, gehen Sie ein erhebliches Risiko ein, 
dass diese sich von Ihrer Marke abwenden – was wahrscheinlich bedeutet, dass 
sie sich an einen Konkurrenten wenden.

Wenn Sie es verabsäumen, ein 
außergewöhnliches Sucherlebnis für 
Ihre Kunden bereitzustellen, gehen Sie  
ein erhebliches Risiko ein, dass diese 
sich von Ihrer Marke abwenden.

Wenn Sie Ihren Kunden schnell die präzisen, intuitiven Antworten liefern, nach 
denen sie suchen, schafft das Vertrauen in Ihre Marke und hält Kunden auf 
Ihrer Website, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Transaktion steigt. Bei der 
Bereitstellung verlässlicher Antworten geht es allerdings nicht nur darum, ein 
positives Kundenerlebnis zugunsten der Markenwahrnehmung zu schaffen – es 
geht dabei auch um Konversionen. Da die Sucherfahrung für die Kundenakquise 
und -bindung von entscheidender Bedeutung ist, wollen wir nun untersuchen, wie 
Ihre Marke in diesem Bereich erfolgreich sein kann.

6.  SEO Tribunal, 2018
7.  Forrester, 2015

https://seotribunal.com/blog/google-stats-and-facts/
https://www.forrester.com/report/Googleize+Your+SiteSearch+Experience/-/E-RES124541
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Um die richtigen Antworten zu liefern, 
müssen Sie genau verstehen, wie Ihre 
Kunden Fragen stellen und was sie 
letztlich wissen wollen.
Wenn Sie ein effektives Sucherlebnis bereitstellen möchten, müssen Sie 
zunächst herausfinden, welche Fragen Konsumenten zu Ihrem Unternehmen 
stellen. Möglicherweise werden Sie die Ergebnisse überraschen, sowohl im 
Zusammenhang mit der gegenwärtigen Krise als auch ganz allgemein. Diese 
Insights sind jedoch essenziell, um benutzerdefinierte Inhalte erstellen und 
relevante Antworten auf Fragen geben zu können, damit Kunden zur Konversion 
motiviert werden. Wichtig ist also, dass Sie eine Möglichkeit finden, um auf 
diese Daten zuzugreifen. 

Dabei sollten Sie nicht nur herausfinden, welche Informationen zu Ihrer Marke 
sich Konsumenten ansehen. Der entscheidende Punkt ist es, herauszufinden, 
was Kunden wissen wollen oder welche Handlungen sie gerne setzen möchten.

Das Verständnis der 
Suchabsicht Ihrer Kunden 
ist der Schlüssel zum Erfolg. 
Nur damit können Sie 
Antworten bereitstellen, 
die tatsächlich zu 
Konversionen führen. 
Um dies zu erreichen, 
muss die Sucharchitektur 
Ihrer Website fähig sein, 
natürliche Sprache 
zu verstehen und zu 
verarbeiten. 

Diese Insights erhalten Sie, indem Sie die 
Suchfunktionalität Ihrer Website so einrichten, 
dass diese die eigentliche Intention des 
Suchenden identifizieren kann und ihm dann 
die richtige Antwort bietet.
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Da Fortschritte in der maschinellen Sprachverarbeitung (natural language 
processing, NLP) Suchmaschinen ermöglicht haben, längere und detailliertere 
Anfragen zu verarbeiten und zu beantworten, haben Benutzer gelernt, dass 
sie einfach nach etwas fragen können – sei es durch Eingabe in ein Suchfeld 
oder durch Sprachanfragen an Alexa, Siri oder Cortana. Die Suchmaschine 
versteht den Intent hinter den Anfragen und gibt den Suchenden genau das, 
was sie wollen. Mit diesem wichtigen Fortschritt hat sich das Suchparadigma 
grundlegend verändert: Nutzer geben keine Keywords mehr ein, um eine Liste mit 
Links zu erhalten, sondern sie stellen vollständige Fragen und erhalten relevante, 
kontextbezogene Antworten. Konsumenten erwarten diese Antworten auf Fragen 
in natürlicher Sprache jetzt genau dort, wo sie suchen – auch auf Ihrer Website. 

8

Ein Beispiel:
Wenn Sie eine Haarpflegemarke sind, suchen Ihre Kunden auf Ihrer Website 
wahrscheinlich nicht mit dem Keyword „Shampoo“. Er oder sie ist zum Beispiel 
auf der Suche nach der „besten Kombination aus Shampoo und Conditioner 
für trockenes Haar“. Diese längere, dialogorientierte Suche zielt nicht darauf ab, 
etwas über Shampoo zu erfahren; wir können darin die klare Absicht erkennen, 
Produkte für einen bestimmten Haartyp zu finden und zu kaufen. Als Reaktion 
auf diese Anfrage reicht es also nicht, eine Reihe von Links abzurufen, die das 
Keyword „Shampoo“ enthalten. Dies würde nicht die Intention des Suchenden 
berücksichtigen. Auch würde dann die Wahrscheinlichkeit einer Konversion und 
eines Produktkaufs bei Ihrer Marke sinken. Eine großartige Reaktion auf diese 
Suche auf Ihrer Website wäre etwa, wenn Kunden zu einer Produktseite für ein 
Shampoo- und Conditioner-Set speziell für trockenes Haar weitergeleitet würden, 
auf der Besucher direkt einen Einkauf tätigen können. 

Indem Sie solche hochgradig zielgerichteten, 
reaktionsschnellen, konversionsoptimierten 
Antworten bereitstellen, helfen Sie Ihren Kunden, 
die gewünschten Handlungen zu setzen. 

Indem Sie solche hochgradig zielgerichteten, reaktionsschnellen, konversions-
optimierten Antworten bereitstellen, helfen Sie Ihren Kunden, die gewünschten 
Handlungen zu setzen. Aus diesem Grund ist das Verständnis der natürlichen 
Sprache und die Bereitstellung direkter Antworten auf Ihrer Website, um 
Konsumenten eine Konversion in den Suchergebnissen zu ermöglichen, die 
Grundlage von Yext Answers. 
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Um Ihr Sucherlebnis an die immer ausgefeilteren Erwartungen von Kunden 
anpassen zu können, ist die Anwendung eines Knowledge Graphs überaus 
hilfreich. Ihr Knowledge Graph wird in ein System eingespeist, das Antworten 
direkt auf der Website bereitstellt und so alles, was Kunden wissen möchten, 
ans Licht bringt. Heute könnte es sich dabei um Fragen zur Vorbereitung und 
zum Betrieb eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Coronavirus 
handeln. Es könnte sich aber auch um Fragen dazu handeln, welche 
Gesundheitsmaßnahmen Kunden ergreifen sollten, um sicher zu bleiben. Und 
in Zukunft werden wieder ganz andere Fragen aufkommen. Eines gilt jedoch 
in jeder Situation: Wenn Sie diese Antworten nicht liefern, wenden sich Ihre 
Kunden wahrscheinlich an andere Standorte oder Marken, bei denen Kunden 
ihrer Meinung nach bessere Unterstützung für ihre Bedürfnisse erhalten. Diese 
Reaktion ist schon unter normalen Umständen ganz deutlich zu beobachten, 
doch in dieser Krise werden solche emotionalen Reaktionsmuster noch einmal 
verstärkt. Wenn Sie Kunden in diesem kritischen Moment keine Antworten geben, 
werden sie das Gefühl, keine Unterstützung bei Ihnen zu finden, viel intensiver 
empfinden. Das wird sich wiederum negativer auf die Markenwahrnehmung 
auswirken als in anderen Momenten. 

Mit anderen Worten: Es ist generell immer wichtig, dass Marken bei der Suche 
zuverlässig gut abschneiden. In Zeiten hoher Belastung und großer Unsicherheit, 
wie wir sie kollektiv als Ergebnis von COVID-19 erleben, ist der Einsatz jedoch noch 
einmal wesentlich höher.

Reinigunsprotokolle während der Coronavirus-Pandemie
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Wie Sie in prekären Zeiten auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden reagieren, 
entscheidet darüber, ob diese Ihrer Marke vertrauen. Und Vertrauen ist wiederum 
die Grundlage für Loyalität und Fürsprache. Eine solche Loyalität gibt nicht nur 
Ihnen und Ihren Kunden ein gutes Gefühl, sondern sie zahlt sich buchstäblich aus. 
Es kann Sie fünfmal mehr kosten, einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen 
bestehenden Kunden zu halten8. Eine Erhöhung der Kundenbindungsraten um  
5 % kann zudem die Gewinne um 25 % bis 95 % steigern, so eine Untersuchung 
von Frederick Reichheld von Bain & Company.9

Eine Erhöhungder 
Kundenbindungsrate 
um 5 % kann 
den Gewinn um 
25 % bis 95 % steigern.

Potenzielle 
Gewinnsteigerung in %

8.  Invesp, 2018
9.  Bain & Company, 2018

25 %

95 %

Aktueller Gewinn

https://www.invespcro.com/blog/customer-acquisition-retention/
http://www2.bain.com/Images/BB_Prescription_cutting_costs.pdf
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Wie sieht das in der Praxis aus?
Sehen wir uns an, wie die Integrated Healthcare Association (IHA) aktuelle 
CDC (Centers for Disease Control and Prevention, das US-amerikanische 
Gesundheitsministerium) Informationen in ihre Website einbettet, um Kunden  
die Antworten zu liefern, die sie jetzt dringend benötigen.

Gesundheitsdienstleister können CDC-geprüfte Informationen in einer direkten 
Antwort bereitstellen, sodass kein Klicken auf externe Links erforderlich ist. 
Auf diese Weise werden gesundheitsrelevante Informationen schnell und 
unkompliziert übermittelt. In einer digitalen Wirtschaft, in der hohe Erwartungen 
an Marken gestellt werden und nur wenige Sekunden über Erfolg oder Misserfolg 
entscheiden, ist eine solche nahtlose Bereitstellung von offiziellen Antworten von 
unschätzbarem Vorteil. Immerhin geht es um das Überleben der Marke. Deshalb 
müssen Unternehmen in jeder Branche bei der Entwicklung ihres Sucherlebnisses 
eine Ernsthaftigkeit und Sorgfalt an den Tag legen, die die möglichen 
Konsequenzen von Fehltritten in angemessenem Maß berücksichtigt. 

https://www.ihacares.com/
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Um die Kontrolle über die Informationen 
zu haben, die Konsumenten online zu 
Ihrer Marke finden, müssen Sie auch 
jenseits Ihrer Website aktiv werden. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass wir im Durchschnitt drei- bis viermal pro 
Tag eine Suchanfrage starten10 (diese Zahl ist aufgrund der gegenwärtigen Krise 
im Moment wahrscheinlich höher). Aber Ihre Kunden wenden sich nicht nur an 
Ihre Website, um nach Antworten zu suchen, sondern sie fragen auch über die 
Suchfunktionen von Drittanbietern wie Google, Alexa und Bing. Die Optimierung 
für die organische Suche ist daher der Schlüssel zu einer großartigen 
Kundenerfahrung und zu einem höheren ROI. 

Die Optimierung für die organische  
Suche ist der Schlüssel zu einer 
großartigen Kundenerfahrung und  
zu einem höheren ROI.

Unsere Daten zeigen, dass unter anderem für Lebensmittelgeschäfte, Apotheken 
und Unternehmen im Gesundheitswesen in den letzten Wochen mehr Online-
Anrufe über Suchergebnisse getätigt und mehr Wegbeschreibungen aufgerufen 
wurden. Dabei entscheiden sich Konsumenten am Ende für die Unternehmen, 
die sich in den Suchergebnissen mit klaren, korrekten Antworten hervortun. Für 
Konsumenten ist es jetzt wichtig zu wissen, wer wann und wo geöffnet hat. Der 
leichte Zugang zu dieser Art von genauen, aktuellen Informationen ist in dieser 
Krisenperiode die einzige Möglichkeit für Unternehmen, unter vielen Optionen 
als vertrauenswürdiger Partner hervorzustechen. Doch diese Krise sollte nicht 
als vorübergehende Anomalie betrachtet werden. Sie ist vielmehr ein extremes 
Fallbeispiel, das Unternehmen zeigt, wie sie ihre allgemeine Strategie für das 
Sucherlebnis ausrichten sollten.

10. SEO Tribunal, 2019

https://seotribunal.com/blog/how-many-google-searches-per-day/
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Es ist nicht schwer, nachzuvollziehen, warum als Folge von COVID-19 immer mehr 
Menschen Fragen zu diesen wichtigen Dienstleistungen stellen. Aber es zeigt 
auch einen breiteren Trend auf: Konsumenten sind darauf angewiesen, dass 
Unternehmen ihnen Informationen mittels Suchfunktion zur Verfügung stellen. 
Mehr als 80 % der Internetnutzer in den USA geben an, dass Suchmaschinen 
ihre erste Wahl sind, um lokale Produkte oder Dienstleistungen zu finden.11 
Konsumenten nutzen die Online-Suche, um neue Unternehmen zu finden, sie 
zu kontaktieren und schlussendlich Vertrauen zu ihnen aufbauen zu können. 
Es ist daher sehr wichtig für Unternehmen, bei Drittanbieter-Suchdiensten 
ein gutes Ranking in denjenigen Suchen zu erzielen, die auf eine hohe 
Handlungsabsicht hindeuten.

Wenn Sie bei der Suche Ihr Bestes geben, können Sie dadurch zudem 
Geld sparen. In einer kürzlich von Yext durchgeführten Studie verglichen wir 
Einnahmen aus der organischen Suche mit Einnahmen aus anderen Kanälen. 
Dabei fanden wir heraus, dass die organische Suche im Durchschnitt zu einem 
größeren Anteil der Online-Einnahmen beiträgt als andere Kanäle – fünfmal mehr 
als E-Mail, 23-mal mehr als Werbung in sozialen Netzwerken und 37-mal mehr 
als Display-Werbung. 

11.  eMarketer, 2017

Display-
Werbung

Organische 
Suche

Organische 
Suche

Organische 
Suche

E-Mail Social

Einkünfte aus organischer Suche im 
Vergleich zu anderen Kanälen

37-mal 
mehr Einnahmen 

als Display-
Werbung

23-mal 
mehr Einnahmen 
als Social Media

5-mal 
mehr Einnahmen 

als E-Mail

https://www.emarketer.com/Article/Most-Internet-Users-Prefer-Search-Engines-Find-Local-Products/1015737
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Marken sind immer bestrebt, ihren ROI zu maximieren. Aber in Zeiten 
makroökonomischer Unsicherheit sind es oft die Marketingbudgets, die 
zuerst gekürzt werden,12 häufig um bis zu 10–30 %. Da nun die wirtschaftlichen 
Auswirkungen von COVID-19 allmählich sichtbar werden, werden Vermarkter 
wahrscheinlich versuchen, ihre Werbeausgaben von Quellen mit niedrigem 
ROI wie Display- oder TV-Anzeigen auf Quellen mit hohem ROI wie die 
organische Suche zu verlagern. Diese Neuzuweisung und Einschränkung der 
Marketingausgaben kann Marken nicht nur kurzfristig helfen, die Finanzkrise zu 
überstehen, sondern auch für zukünftigen Erfolg sorgen und aufzeigen, welche 
Kanäle für die wichtigsten KPIs eines Unternehmens besonders relevant sind. 
Die Priorisierung Ihrer Search-Strategie hilft Ihnen, Ihre Kunden in den Momenten 
zu unterstützen, in denen sie Sie brauchen. Diese Optimierung der Suchleistung 
in Krisenzeiten wird Ihnen wiederum deutlich zeigen, welche Strategie Sie auch 
zukünftig anwenden sollten. 

Die Priorisierung Ihrer Search-Strategie 
hilft Ihnen, Ihre Kunden in den Momenten 
zu unterstützen, in denen sie Sie brauchen.

Wenn ein Kunde etwas benötigt und sich an Ihre Marke wendet, um Hilfe zu 
erhalten, ist das ein entscheidender Moment. Es könnte etwas so Einfaches sein 
wie die Frage, ob Ihr Geschäft noch für einen abendlichen Einkaufsbummel 
geöffnet ist. Es könnte aber auch ernster sein, z. B. ein Elternteil, der herausfinden 
muss, ob einer Ihrer Ärzte sein krankes Kind sofort untersuchen kann. So oder so 
suchen Konsumenten nach Antworten – und sie werden einer Marke vertrauen, 
die diese schnell, nahtlos und präzise liefern kann.

11.  eMarketer, 2017

https://www.emarketer.com/Article/Most-Internet-Users-Prefer-Search-Engines-Find-Local-Products/1015737
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Diese Daten untermauern die zuvor erwähnte Statistik, die besagt, dass das 
Vertrauen der Verbraucher abhängig davon ist, wie Marken mit ihren Kunden 
umgehen, wenn diese Hilfe benötigen.13 Unmittelbarkeit übertrifft oft bestehende 
Loyalität. Lisa Gevelber, VP of Marketing bei Google, erklärt dazu: „Wenn jemand 
einen Wunsch oder ein Bedürfnis hat, nutzt er sein Smartphone, um sich Hilfe 
zu holen. Wenn Bedarf aufkommt, wenden sich Menschen an die Suche und 
an YouTube, um nach Antworten zu suchen, neue Dinge zu entdecken und 
Entscheidungen zu treffen. Wir nennen diese intentionslastigen Momente Mikro-
Momente. Und sie sind die beste Gelegenheit für Marketingexperten, um genau 
in dem Moment, in dem sie nach etwas suchen, mit den Menschen in Kontakt 
zu treten.“

Wenn Sie nicht überall dort Antworten liefern, wo Kunden danach suchen, 
vernachlässigen Sie deren Bedürfnis nach unmittelbarer Unterstützung. Ihre 
Marke sollte sich mit gezielten Investitionen in Ihr Sucherlebnis darauf vorbereiten, 
sich in den Momenten mit Ihren Kunden zu verbinden, in denen diese eine hohe 
Handlungsintention aufweisen. 

„Wenn Bedarf aufkommt, 
wenden sich Menschen 
an die Suche und 
an YouTube, um nach 
Antworten zu suchen, 
neue Dinge zu entdecken 
und Entscheidungen 
zu treffen. Wir nennen 
diese intentionslastigen 
Momente Mikro-Momente.“
Lisa Gevelber 
VP of Marketing, Google

12.  Forbes, 2020
13.  Edelman-Trust-Studie, 2019

No Wrong Answers: Warum das Sucherlebnis 
Ihrer Kunden essentiell für Ihre Marke ist

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2020/04/03/marketing-rules-to-follow-during-uncertain-economic-times/#2f5df8194a36
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So können Sie diese Krise nutzen, 
um Ihre Marke heute schon auf 
morgen vorzubereiten. 
Aktuell herrscht große Unsicherheit. Niemand weiß genau, wie oder wann die 
COVID-19-Pandemie enden wird. Niemand weiß, ob es überhaupt ein wirkliches 
Ende geben wird. Wahrscheinlich ist, dass sich die Situation und ihre unzähligen 
Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Wirtschaft weiterentwickeln, nachdem 
die akute Phase der Krise abklingt, und dass dann wieder ganz neue Fragen 
aufgeworfen werden. Was Marken aus dieser Situation lernen können, ist nicht, 
wie man spezifische Antworten auf eine lange Liste von COVID-bezogenen 
Fragen aufstellt – die wahre Einsicht besteht darin, wie wichtig es ist, Ihre 
Markenantworten jederzeit und überall dort bereitzustellen, wo Ihre Kunden 
Fragen stellen.

Verbraucher suchen bei Marken Antworten auf wichtige Fragen. Mehr als je zuvor 
wenden sie sich der Online-Suche zu und haben dabei mehr Fragen und höhere 
Erwartungen an sofortige, aktuelle Antworten. Dieser Paradigmenwechsel bei der 
Suche begann lange vor COVID-19 und wird noch lange danach andauern. 

Wenn es um die Bereitschaft geht, klare Antworten bereitzustellen und 
eine einfache Suche zu ermöglichen, können sich Marken jetzt nicht hinter 
Entschuldigungen verstecken. Sie werden entweder mit ihrer Proaktivität glänzen 
und die damit einhergehende Kundentreue und erhöhte Konversionsrate ernten, 
oder sie werden scheitern und das Vertrauen ihrer Kunden verlieren, wodurch 
die Markenwahrnehmung und ihr Geschäftserfolg leiden werden. Es ist äußerst 
wichtig, dass Sie Ihre Marke so positionieren können, dass Sie Ihre Kunden in 
diesem Krisenmoment und auch darüber hinaus erreichen und ihnen dienen 
können. Möglich macht dies die Entwicklung einer Sucherfahrung, bei der 
hochwertige, relevante Antworten im Fokus stehen und Echtzeit-Aktualisierungen 
der eigenen Website mit der Fähigkeit kombiniert werden, Traffic mit hoher 
Handlungsabsicht von Suchplattformen von Drittanbietern abzufangen.



17No Wrong Answers: Warum das Sucherlebnis Ihrer Kunden essentiell für Ihre Marke ist

Die Quelle für offizielle Antworten im Internet zu einem Unternehmen 
sollte das Unternehmen selbst sein. Jedoch tappen Konsumenten 
oft im Dunklen und erhalten falsche Informationen, wenn sie auf 
Unternehmenswebseiten nach Antworten suchen. Yext, die Search 
Experience Cloud, löst dieses Problem indem die Fakten von 
Unternehmen strukturiert werden. So können offizielle Antworten 
für die Fragen von Konsumenten geliefert werden - egal, wo diese 
suchen. Von der Unternehmenswebseite über Suchmaschinen bis hin zu 
Sprachassistenten - Unternehmen weltweit wie Taco Bell, Marriott und 
Jaguar Land Rover sowie Organisationen wie das US State Department, 
vertrauen auf Yext um das Sucherlebnis auf der eigenen Website und im 
ganzen Such-Ökosystem radikal zu verbessern. 

Die Mission von Yext ist es, Unternehmen und Organisationen 
weltweit bei der Bereitstellung von offiziellen Antworten zu helfen - 
wo auch immer Konsumenten suchen. Yext wurde als Great Place 
to Work® in Deutschland, als Great Place to Work® in der IT und 
Kommunikationsbranche und als Nummer eins Great Place to Work® in 
Berlin Brandenburg sowie als Best Workplace for Women ausgezeichnet. 
Yext hat seinen Hauptsitz in New York City mit Niederlassungen in 
Amsterdam, Berlin, Chicago, Dallas, Genf, London, Miami, Mailand, Paris, 
San Francisco, Shanghai, Tokio und Washington, D.C. sowie Home-
Office-Standorte weltweit.

Weitere Informationen erhalten Sie auf yext.de.

https://www.yext.de

