Deshalb müssen Marken die Kontrolle
über ihre Antworten online übernehmen

Auf der Suche nach Vertrauen
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Methode
Die Daten für diesen Bericht wurden von Censuswide, einem unabhängigen
Beratungsunternehmen für Marktforschung, erhoben. Mehr als 6.000
Konsumenten aus Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich
(ca. 2.000 in jedem dieser Länder) haben im August 2020 einen OnlineFragebogen ausgefüllt. Der Betrag, der aufgrund von Fehlinformationen
irrtümlicherweise für Produkte und Dienstleistungen ausgegeben wurde, ist
eine Schätzung, die auf den Antworten des Online-Fragebogens sowie auf
Daten von Drittanbietern basiert und nicht unabhängig verifiziert wurde.
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Zusammenfassung
Europäische Konsumenten suchen
proaktiv nach Antworten
• 82 % der Personen sagen, dass es für sie
wichtig ist, die Wahrheit herauszufinden,
und zwei Drittel (66 %) der Konsumenten
überprüfen oder verifizieren Informationen,
die sie online finden, bevor sie sie teilen.
• 59 % glauben, dass zu viele Informationen
verfügbar sind.
• Korrekte Antworten von einer Marke
angeboten zu bekommen, schafft
Vertrauen, sagen die meisten
Konsumenten (70 %) – und 56 % der
Konsumenten sagen, dass sie Produkte
einer Marke kaufen werden, der sie
vertrauen.
• Während Freunde und Familie die
Informationsquellen sind, deren am
meisten vertraut werden (41 %), rufen
Informationen von Unternehmen (17 %) und
Markenwebsites (16 %) größere Skepsis
hervor.

Vier von fünf
Konsumenten

sagen, dass Marken ernsthafter
gegen Fehlinformationen

vorgehen sollten.

Fehlinformationen sind alltäglich
• Die überwiegende Mehrheit
der Öffentlichkeit glaubt, dass
Fehlinformationen ein Problem in der
heutigen Gesellschaft sind – 92 % glauben,
dass sie ein Problem sind, wobei 42 %
sagen, dass sie ein „sehr deutliches“
Problem sind.
• Die Fehlinformationsblase wächst – zwei
Drittel (66 %) der Befragten denken, dass
Fehlinformationen in Zukunft ein größeres
Problem darstellen werden.
• 53 % machen sich gegenwärtig größere
Sorgen über Fehlinformationen als vor der
COVID-19-Pandemie.
• Konsumenten haben im vergangenen
Jahr Milliarden für Fehlkäufe aufgrund von
Fehlinformationen ausgegeben.

Marken müssen Verantwortung
übernehmen
• Einer der wichtigsten Faktoren bei der
Wahl eines Produkts (57 %) ist es, die
korrekten Informationen zu erhalten.
• Nur 40 % der Europäer vertrauen Marken
im Allgemeinen.
• 47 % sagen, dass Marken ein echtes
Problem dabei haben, die richtigen
Informationen online anzuzeigen.
• Vier von fünf Konsumenten (79 %)
sagen, dass Marken ernsthafter gegen
Fehlinformationen vorgehen sollten.
• Die meisten (45 %) geben der Marke selbst
die Schuld für Fehlinformationen,
egal, wo sie diese finden.
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Vorwort
Heutzutage sind Informationen überall und
sofort abrufbar. Als Konsumenten erwarten
wir korrekte, sofortige Antworten auf unsere
Fragen, wo auch immer wir sie stellen –
insbesondere von den Marken, mit denen
wir interagieren. Tatsächlich bildet dieser
Informationsaustausch die Grundlage für
Kundenbeziehungen. Selbst die einfachste
Suche kann das Vertrauen der Konsumenten
fördern oder schwächen.
Stellen Sie sich vor, Sie laufen quer durch
die Stadt zu einem Restaurant, das auf
seiner Website eine leckere vegane Option
anbietet, nur um festzustellen, dass diese
vor Monaten von der Karte gestrichen
wurde. Die Bereitstellung aktueller und
präziser Speisekarten, Öffnungszeiten,
Serviceangebote und Kontaktdaten
ist entscheidend, um das Vertrauen der
Konsumenten zu gewinnen. Es geht aber
nicht nur um korrekte Geschäftsstandorte
und Informationen. Konsumenten erwarten
von Unternehmen in allen Branchen, auf dem
neuesten Stand zu sein.
Betrachten Sie ungenaue Informationen im
Gesundheitswesen. Die richtigen Antworten
zu liefern ist wichtiger denn je, vor allem
vor dem Hintergrund des Zeitalters der
Fehlinformationen. Durch Covid-19 sind wir
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noch abhängiger von Informationen im
Internet geworden und irreführende Fakten
könnten buchstäblich über Leben und Tod
entscheiden.
Und während die Erwartungen der
Konsumenten noch nie höher waren, üben
die bloße Menge und die zunehmende
Komplexität der gestellten Fragen in
Verbindung mit der Erwartung korrekter
Antworten einen noch nie dagewesenen
Druck auf Marken aus.
Dieser Bericht untersucht die Erfahrungen
europäischer Konsumenten bei der Suche
nach Antworten sowie die Auswirkungen,
wenn sie diese nicht finden können. Wie wir
noch sehen werden, enttäuschen Lücken bei
der Suche die Konsumenten und kosten die
Unternehmen viel Geld. Aber es geht auch
anders.
Mit der nun verfügbaren neuen Technologie,
die den Kontext von Suchanfragen versteht,
gibt es inzwischen bessere Möglichkeiten für
Unternehmen und ihre Kunden. Marken waren
noch nie in einer besseren Lage, die Kontrolle
über ihre Antworten online zu übernehmen.
– John Watton,
VP EMEA Marketing, Yext
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Antworten,
Vertrauen
und Fehlinformationen
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Im Zeitalter zunehmender Fehlinformationen
könnte man annehmen, dass sich die
Konsumenten daran gewöhnt haben,
ungenaue Antworten zu erhalten. Diese
Annahmen beruhen jedoch selbst auf
Fehlinformationen.
Vertrauen und Offenheit sind für
Konsumenten nach wie vor außerordentlich
wichtig. Mehr als drei Viertel (82 %) geben
an, dass es ihnen wichtig ist, „die Wahrheit
herauszufinden“, und fast der Hälfte ist dies
sogar sehr wichtig. In den letzten Jahren
hat sich das Konzept der „Fake News“ so
sehr verbreitet, dass zwei Drittel (66 %) der
Befragten angaben, dass sie Dinge, die
sie online gelesen haben, noch einmal
überprüfen, bevor sie diese an Freunde
und Familie weitergeben oder in sozialen

Netzwerken verbreiten. Weniger als ein
Zehntel gibt an, Fakten überhaupt nicht zu
überprüfen.
Doch obwohl präzise Informationen wichtig
sind, ist der Zugang zu ihnen nicht so
einfach. Aufgrund der Datenflut im Internet
(und der unzähligen Möglichkeiten, damit
zu interagieren) gibt mehr als die Hälfte
(58 %) der Befragten an, dass nun zu viele
Informationen zwischen ihnen und dem
stehen, was sie wissen wollen. Des Weiteren
stellen viele Befragte (41 %) auch fest, dass
es ihnen jetzt schwer fällt zu erkennen, was
wahr ist und was nicht. Und das hat große
Auswirkungen: Mehr als ein Drittel (34 %) gibt
an, dass sie durch unpräzise Informationen
negative Folgen erfahren haben (und wie
wir später sehen werden, hat dies große
Auswirkungen auf Marken).

FR AGE DE R U MFR AGE

„Ich überprüfe oder verifiziere die
Informationen, die ich online finde, bevor
ich sie mit Freunden und Familie in sozialen
Medien oder anderswo teile.“
26 %

Stimme
sehr zu

40 %

Stimme
teilweise zu

27 %

Stimme weder zu
noch nicht zu

5%

Stimme eher
nicht zu

2%

Stimme
überhaupt
nicht zu
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Antworten schaffen Vertrauen,
aber die Skepsis gegenüber
Marken bleibt hoch
Die Genauigkeit und Richtigkeit der
Informationen, die die Konsumenten
finden, tragen maßgeblich zum Aufbau
von Vertrauen in eine Marke bei. Mehr als
zwei Drittel (70 %) sagen, dass korrekte
Informationen von einer Marke zu erhalten
dazu beiträgt, Vertrauen in dieses
Unternehmen zu gewinnen. Und so wie
Antworten Vertrauen schaffen, hat dieses
wiederum einen wesentlichen Einfluss auf
das kommerzielle Wachstum: Mehr als
die Hälfte (56 %) der Befragten sagen,
dass sie von einer Marke ihres Vertrauens
kaufen werden. Auf die Frage nach den
Informationsquellen, denen sie am meisten

vertrauen, stellten die Konsumenten jedoch
Markenwebsites (16 %) und „Informationen
direkt von Unternehmen“ (19 %) auf die
unteren Plätze ihrer Rangliste. Da die
Website eines Unternehmens die ultimative
Informationsquelle sein sollte, sollten diese
Daten bei Marken Besorgnis wecken.

Mehr als zwei Drittel
(70 %) sagen, dass
korrekte Informationen
von einer Marke zu
erhalten dazu beiträgt,
Vertrauen zu diesem
Unternehmen aufzubauen.

FR AGE DE R U MFR AGE

Welchen Informationsquellen vertrauen Sie, wenn
überhaupt, am meisten?
Freunde und Familie

Marken-Websites
41 %

Ergebnisse von
Suchmaschinen (Google, Bing)

16 %

Ich vertraue keiner
Informationsquelle am meisten
24 %

Vergleichs-Websites

(Trivago, Comparethemarket etc.)

12 %

Social Media
10 %

23 %

Ich weiß es nicht.

TV

7%

21 %

Sprachassistenten

Zeitungen
19 %

Informationen direkt
vom Unternehmen
17 %

(Alexa, Siri, Google Home etc.)
4%

Sonstige
2%
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Auf die Frage, welche Arten von Organisationen
hinsichtlich der über Produkte und Dienstleistungen
bereitgestellten Informationen am vertrauenswürdigsten
seien, stach für die Konsumenten nur das
Gesundheitswesen hervor – allerdings nur mit 24 %.

24 %

9%

8%

Gesundheitswesen

Finanzdienstleistungen

Einzelhandel

8%
Konsumgüter

Wichtig ist, dass dies eine
branchenübergreifende Problematik ist. Auf
die Frage, welche Arten von Organisationen
hinsichtlich der über Produkte und
Dienstleistungen bereitgestellten
Informationen am vertrauenswürdigsten
seien, stach für die Konsumenten nur das
Gesundheitswesen hervor - allerdings
nur mit 24 %. Finanzdienstleistungen (9 %),
Einzelhandel (8 %), Konsumgüter (ebenfalls

Auf der Suche nach Vertrauen

6%
Gastgewerbe

8 %) und Gastgewerbe (6 %) schneiden
durchweg schlecht ab, was die weit
verbreiteten Zweifel an der Richtigkeit ihrer
Behauptungen widerspiegelt.
Aber diese schlechten Zahlen stellen
tatsächlich eine große Chance für Marken
dar, das Vertrauen der Konsumenten zu
verbessern, indem sie einfach nach innen
schauen: auf ihre eigene Website.
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Suchmaschinen:
das vertrauenswürdige
Eintrittsportal
Konsumenten neigen dazu, Suchmaschinen
als Leitsystem bei ihrer Wahrheitssuche zu
sehen. Etwa 40 % der Befragten sind der
Ansicht, dass das oberste Ergebnis in einer
Suchmaschine das richtige sein oder die
richtigen Informationen enthalten „muss“,
wobei weniger als ein Zehntel der Befragten
dem überhaupt nicht zustimmt.

Präzision ist entscheidend und unterstreicht
die Wichtigkeit für Unternehmen,
sicherzustellen, dass ihre Informationen
auf allen Websites und Plattformen korrekt
aufgelistet werden, die von den Algorithmen
von Google und anderen Suchmaschinen
durchsucht werden könnten - von Wikipedia
über Yelp bis hin zur eigenen Website einer
Marke. Durch falsche Antworten in den
Suchergebnissen riskieren Unternehmen
einen Vertrauensverlust und letztlich
Umsatzverluste.

FR AGE DE R U MFR AGE

„Ich glaube, dass das oberste Ergebnis in
Suchmaschinen (Google, Bing etc.) das
richtige sein muss und/oder die korrekten
Informationen haben muss.“
12 %

Stimme
sehr zu

29 %

Stimme
teilweise zu
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38 %

Stimme weder zu
noch nicht zu

15 %

Stimme eher
nicht zu

7%

Stimme
überhaupt
nicht zu
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2

Die wachsende
Fehlinformationsblase
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Wie wir bereits gesehen haben, vertrauen
europäische Konsumenten wenig darauf,
dass Marken ihnen präzise Informationen
über ihre Produkte und Dienstleistungen
liefern. Weniger klar ist jedoch die Ursache
für diese Glaubwürdigkeitslücke und was
Marken tun können, um sie zu überwinden.
Es gibt jedoch einen wichtigen Faktor: die
Zunahme von Fehlinformationen im Internet.
Für eine überwältigende Mehrheit sind
Fehlinformationen ein bedeutender
Grund zur Sorge. Mehr als neun von zehn
(92 %) sagen, dass Fehlinformationen ein
bedeutendes Problem in der heutigen
Gesellschaft sind. Fast die Hälfte der
Befragten (42 %) ist „sehr“ sicher, dass
das ein Problem ist, während nur zwei
Prozent glauben, dass es keinen Grund zur
Sorge gibt.

Die Besorgnis ist in Europa weitgehend
einheitlich; die französischen, deutschen und
britischen Konsumenten sind allesamt für das
Thema Fehlinformationen sensibilisiert (97 %,
92 % bzw. 87 %).
Mit Blick auf die Zukunft glauben zwei Drittel
(66 %) der Teilnehmer, dass Fehlinformationen
in den kommenden Jahren ein größeres
Problem darstellen werden. Nur drei Prozent
erwarten eine Verbesserung der Lage.

FR AGE DE R U MFR AGE

Für wie groß halten Sie das Problem von
Fehlinformationen im Internet in der heutigen
Gesellschaft?
Ein sehr großes Problem

Ein mittelgroßes Problem

Kein großes
Problem
Überhaupt kein
Problem

48 %
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44 %

7%

2%
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COVID-19 hat die
Besorgnis katalysiert
Fehlinformationen sind für die meisten
Konsumenten nicht nur Unannehmlichkeiten,
sondern schädigen aktiv die Welt um sie
herum. Vier von fünf (80 %) geben an, dass
sie Fehlinformationen für schädlich für
die Gesellschaft halten, und mehr als
die Hälfte der Befragten stimmen dieser
Meinung sehr zu.
Die COVID-19-Pandemie hat
erwartungsgemäß wenig dazu beigetragen,
diese Befürchtungen zu zerstreuen. Obwohl

viele (59 %) sagen, dass sie sich vor dem
Ausbruch aktiv Sorgen über die Folgen
von Fehlinformationen gemacht haben,
gibt mehr als die Hälfte (53 %) an, dass sie
sich jetzt mehr Sorgen über dieses Thema
machen als vor Beginn der Ausbreitung
des Virus.
Und der Blick in die Zukunft ist nicht
ermutigend: Die Mehrheit (63 %) der
Konsumenten glaubt, dass sich das Problem
der Fehlinformationen als direkte Folge der
Pandemie nur noch verschärfen wird.

FR AGE DE R U MFR AGE

„Ich mache mir inzwischen größere Sorgen über
Fehlinformationen als noch vor der Covid-19Pandemie.“
23 %

Stimme
sehr zu

30 %

Stimme
teilweise zu

31 %

Stimme weder zu
noch nicht zu

11 %

Stimme eher
nicht zu

5%

Stimme
überhaupt
nicht zu
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Fehlinformationen verursachen
finanzielle Kosten
Wie oben erörtert, gibt etwa ein Drittel
(34 %) der Konsumenten an, persönliche
Schäden erlitten zu haben, wenn sie
aufgrund von ungenauem, irreführendem
oder veraltetem Material gehandelt haben.
Aber Fehlinformationen sind mehr als nur
eine Unannehmlichkeit; sie können echte
finanzielle Auswirkungen haben.
Allein in den letzten 12 Monaten haben
Konsumenten Milliarden für Produkte
oder Dienstleistungen ausgegeben, die
aufgrund ungenauer Informationen von
Unternehmen irrtümlich gekauft wurden. Am
schlimmsten haben die französischen und
deutschen Befragten gelitten, wobei die
Gesamtkosten für jedes der beiden Länder
bei etwa 3,1 Milliarden Euro liegen. Die Briten
stehen zwar etwas besser da, haben aber
immer noch 2,1 Milliarden britische Pfund an

Fehlkäufen als Folge irreführender Daten zu
verzeichnen.
Kurzfristig profitieren die Marken von
diesen Käufen, sodass die Verbesserung
ihrer Antworten keine Priorität zu haben
scheint, wenn das Geschäft gut läuft.
Aber auf lange Sicht werden der Anstieg
der Kundensupportkosten und der
Geschäftsverlust aufgrund einer Erosion des
Vertrauens der Konsumenten bei weitem die
kurzfristigen „Umsatzgewinne“ überwiegen.

Im letzten Jahr haben
Konsumenten aufgrund
von Fehlinformationen
Milliarden für irrtümlich
gekaufte Produkte
und Dienstleistungen
ausgegeben.

FR AGE DE R U MFR AGE

„Fehlinformationen, die ich online erhalten
habe, haben sich schon einmal negativ auf
mich ausgewirkt.“
10 %

Stimme
sehr zu

24 %

Stimme
teilweise zu
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37 %

Stimme weder zu
noch nicht zu

19 %

Stimme eher
nicht zu

11 %

Stimme
überhaupt
nicht zu
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3

Marken
müssen
Verantwortung
übernehmen
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Vertrauen ist maßgeblich für die
Entscheidung, bei welchen Marken wir
einkaufen oder Geschäfte machen, aber
es geht nicht nur um die Leistungsfähigkeit
des Endprodukts oder der Dienstleistung.
Unternehmen aller Größen und Branchen
müssen sicherstellen, dass sie konsistente,
präzise Informationen anbieten, wenn
Konsumenten vor, während oder nach einem
Kauf nach Antworten suchen.
Auf die Frage, ob sie Marken „im Allgemeinen“
vertrauen, gab weniger als die Hälfte (40 %)
der Studienteilnehmer an, dies zu tun, wobei
falsche und irreführende Informationen
(31 %) und widersprüchliche Informationen
über Unternehmen (29 %) die wichtigsten
Bedenken waren.

Indem sie also einfach dafür sorgen, dass
Konsumenten stets präzise Antworten
auf ihre Fragen erhalten können, können
Unternehmen mehr Vertrauen aufbauen und
eine langfristige Kundenbindung schaffen.

Indem sie einfach
dafür sorgen, dass
Konsumenten stets
präzise Antworten auf ihre
Fragen erhalten können,
können Unternehmen
mehr Vertrauen aufbauen
und eine langfristige
Kundenbindung schaffen.

Andererseits ist klar, dass die Konsumenten
die Marken schätzen, die ihnen helfen, die
Antworten über das gesamte Sucherlebnis
hinweg zu finden. Ein Viertel (26 %) bezeichnet
die Navigation auf der Website als wichtigen
Faktor in ihrem Entscheidungsprozess, dicht
gefolgt von der Online-Suche (20 %).

Auf der Suche nach Vertrauen
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Schwankendes Vertrauen stellt
Marken auf Messers Schneide
Bleiben wir bei der Kundenbindung: Rund
drei Viertel (74 %) sagen, dass sie bei einer
Marke, der sie vertrauen, wahrscheinlich
wieder kaufen werden. Natürlich gilt
das auch umgekehrt: Nicht nur geben
rund drei Viertel (72 %) der Befragten
an, dass sie Marken, die ihnen falsche
Informationen bereitstellen, mit geringerer
Wahrscheinlichkeit vertrauen, sondern
fast die Hälfte (47 %) sagt auch, dass
Unternehmen ein grundsätzliches Problem
mit der Darstellung korrekter Informationen
im Internet haben.
Darüber hinaus ist mehr als ein Drittel
(39 %) der Konsumenten der Meinung,
dass Marken in der Vergangenheit ihr
Vertrauen missbraucht haben, wobei mehr
als die Hälfte (55 %) der Meinung ist, dass
Unternehmen Fehlinformationen sogar zu
ihrem Vorteil nutzen werden.

72 % der Befragten geben
an, dass sie Marken, die
ihnen falsche Informationen
bereitstellen, mit geringerer
Wahrscheinlichkeit
vertrauen.

72 %

FR AGE DE R U MFR AGE

„Wenn eine Marke/ein Produkt/eine Dienstleistung mir
falsche Informationen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit
geringer, dass ich ihnen vertraue.“
36 %

Stimme
sehr zu

36 %

Stimme
teilweise zu

22 %

Stimme weder zu
noch nicht zu

4%

Stimme eher
nicht zu

2%

Stimme
überhaupt
nicht zu
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Ein Ruf zu den Waffen in
Sachen Vertrauen
Im ersten Abschnitt dieses Berichts sind
wir kurz auf die Annahme eingegangen,
dass Marken, die sich auf den Aufbau von
Konsumentenvertrauen konzentrieren, einen
Vorteil gegenüber ihren Wettbewerbern
haben. Die Konsumenten neigen dazu, dem
zuzustimmen. Bei der Frage, ob Marken das
Problem der Fehlinformationen ernsthafter
angehen sollten, stimmten vier von fünf (79 %)
dem zu. Nur vier Prozent glauben nicht, dass
Unternehmen dafür verantwortlich sind.
Lobenswerterweise tragen die Befragten
ihren Teil zur Suche nach Antworten bei.
Viele (69 %) geben an, dass sie eine andere
Informationsquelle zu Rate ziehen werden,
wenn sie online keine zufriedenstellende
Antwort auf eine Frage erhalten. Fast
genauso viele (64 %) sagen, dass sie die von
Marken und Unternehmen bereitgestellten
Informationen auf ihre Richtigkeit überprüfen.

Aber was ist, wenn Informationen über
ein Unternehmen in einer Suchmaschine
nicht korrekt sind? Auf die Frage, wer
die Schuld für falsche Informationen in
den Suchergebnissen trägt, nannte ein
überwältigender Anteil (45 %) die Marke
selbst. Während ein Viertel (24 %) keine
angemessene Schuldzuweisung treffen
konnte, glaubten noch weniger (19 %), dass
die Suchmaschine schuld sein könnte.

Die Botschaft ist
eindeutig: Unabhängig
von der Quelle und dem
Medium erwarten die
Konsumenten von Marken,
dass sie die Kontrolle über
ihre Informationen im
Internet übernehmen.

FR AGE DE R U MFR AGE

Wenn Sie online über eine
Such-Website wie Google
die falschen Informationen
zu einem Produkt/einer
19 %
Google/die
Bar/einem Restaurant/
Suchmaschine
einem Kino/einer Aktivität
oder irgendetwas
anderem finden, wer ist,
wenn überhaupt, Ihrer
Meinung nach am ehesten
daran schuld?

9%

2%

Sonstige
Der
Webbrowser

45 %

Das Produkt/das
Geschäft/die
Marke selbst

24 %

Ich würde niemandem am
ehesten die Schuld geben
Auf der Suche nach Vertrauen
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Die Suche nach Antworten
Jeder Marketingexperte kann Ihnen
sagen, dass es keine leichte Aufgabe
ist, einen Kunden tatsächlich zu einem
Kauf zu bewegen. Den meisten ist jedoch
nicht bewusst, dass eine der größten und ironischerweise am leichtesten zu
beseitigenden - Barrieren darin besteht, die
optimale Suchfunktionalität ihrer Website
zu gewährleisten. Es mag im Vergleich zu
anderen Schritten im Kaufprozess unwichtig
erscheinen, aber die Customer Journey
beginnt mit einer Frage. Daher ist die
Fähigkeit, präzise und aktuelle Antworten zu
liefern, entscheidend, um die Menschen zum
nächsten Schritt zu veranlassen.
Und im Zeitalter sich schnell verändernder
Informationen können Fehlinformationen
leichter in den Mittelpunkt rücken. Daher
ist es für Unternehmen unverzichtbar, die
Verantwortung für die Bereitstellung präziser

Auf der Suche nach Vertrauen

Informationen online zu übernehmen und
sich mit den besten Tools auszustatten, um
sicherzustellen, dass sie die Kontrolle über
ihre Informationen - und über die Customer
Journey - behalten können.
Websites von Unternehmen sollten
wie Google funktionieren, das eine
Suchmaschine bietet, die Antworten auf
breit gefasste Fragen liefert. Bei Yext haben
wir diese fortschrittliche Website-Lösung
mit unserer „offiziellen Answers-Engine“
entwickelt. Kunden stellen Marken jeden
Tag Tausende von Fragen, aber wenn
ein Unternehmen keine Antworten liefert,
werden sie sich anderweitig umsehen. Und
im Zeitalter der Fehlinformationen könnte
diese eine falsche Antwort den lebenslangen
Verlust von Kunden bedeuten.
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ÜBERBRÜCKEN DER VERTRAUENSLÜCKE:

3 entscheidende
Schritte zum Erfolg
Kämpfen Sie um Ihre Fakten, wo immer sie sich befinden
Die Kontrolle über die Informationen über Ihre Marke zu behalten ist
geschäftsentscheidend. Zudem kann dies Kunden mit hoher Kaufabsicht
die erforderlichen Informationen zur Konvertierung bieten. Und denken Sie
daran: Selbst wenn Konsumenten irreführende oder falsche Antworten über
Ihr Unternehmen von Suchmaschinen oder Websites von Dritten erhalten,
machen sie in der Regel die Marke dafür verantwortlich.

Erfüllen Sie Erwartungen – beginnend mit den Grundlagen
Da Konsumenten daran gewöhnt sind komplexere Fragen an ein
Unternehmen zu stellen, sollten Sie zunächst sicherstellen, dass Ihre
grundlegendsten Informationen präzise und aktuell sind. Von Standortdaten
und Produktinformationen bis hin zu Lieferoptionen: Stellen Sie sicher, dass
Ihre Kunden mit den grundlegendsten Informationen versorgt werden, die sie
schnell zum nächsten Schritt ihrer Journey führen, und bauen Sie auf diesem
Weg Vertrauen auf.

Stellen Sie die Suche in den Mittelpunkt Ihres WebsiteErlebnisses
Kunden wollen sofortige, präzise Antworten, direkt von der Quelle. Wenn
Informationen nicht verfügbar sind, steigen die Support-Kosten und
Sie laufen Gefahr, durch schlechte Website-Konversionen Umsätze zu
verlieren. Wenn Sie Ihre Kunden dazu ermutigen, auf Ihrer Website Fragen
zu stellen, profitieren Sie auch von einem beispiellosen Einblick in deren
Wünsche und Bedürfnisse. Stellen Sie daher die Suche in den Mittelpunkt
Ihrer Unternehmenswebsite. Langfristig werden falsche Antworten Kunden
kosten; die Bereitstellung konsistenter Informationen hingegen wird Vertrauen
schaffen, Beziehungen festigen und den Vertrieb steigern.

Auf der Suche nach Vertrauen
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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.
Um mehr darüber zu erfahren, wie Yext Ihnen helfen kann, die
richtigen Antworten überall dort zu liefern, wo Ihre Kunden suchen,
und Ihr Geschäft anzukurbeln, besuchen Sie yext.de.

Auf der Suche nach Vertrauen

20

