
DIE ZUKUNFT DES MARKETINGS:  
DAS ZEITALTER DER DIGITALEN 
ASSISTENTEN

Noch im Jahr 2008 konnte sich niemand den heutigen mobilen 
Lebensstil und seine Folgen vorstellen. Marken haben kaum 
die Notwendigkeit erkannt, für ihre Kunden präsent zu sein, 
unabhängig davon, wo und wann und über welches Gerät diese 
den Kontakt suchten.

Marketing befindet sich wieder einmal im Umbruch – durch den 
langen Aufstieg von digitalen Assistenten. Die Situation erinnert 
an den Aufstieg der mobilen Geräte. Denn das Wachstum in der 
Zielgruppe für digitale Assistenten erinnert an die frühen Jahre 
des Smartphones: Marken können heute wie damals entscheiden, 
ob sie sich auf das Wachstum in diesem Bereich vorbereiten oder 
abwarten, bis sich existenzielle Herausforderungen stellen werden.¹

So wie es damals schwierig war, sich auf die Nutzung von Handys 
einzustellen und moderne Kundenerfahrungen vorwegzunehmen, 
besteht die Herausforderung heute darin, mit den wenigen 
digitalen Assistenten zu interagieren und ihr Potenzial zu 
erkennen. Die Marken, die diesen Sprung wagen, werden jedoch 
im kommenden Jahrzehnt den Ton angeben.

In einer Studie mit über 6.000 Erwachsenen in Nordamerika und 
im Vereinigten Königreich ist ein übergeordnetes Thema sichtbar 
geworden: Zeit ist die Währung des modernen Verbrauchers. Es 
besteht ein starkes Bedürfnis, sich wiederholende und geringen 
Mehrwert bringende Aufgaben auf die Technologie abzuwälzen 
und Dienstleistungen zu nutzen, die unser Leben erleichtern und 
strukturieren.

Dieser grundlegende Wunsch, Zeit zu sparen, wird den 
Einsatz von digitalen Assistenten in einer Geschwindigkeit 
vorantreiben, die nur durch die technologische Entwicklung und 
die Vorstellungskraft der Marken begrenzt ist. In immer mehr 
Situationen können sich die Befragten den Einsatz von Assistenten 
vorstellen, wobei sie Enthusiasmus aber auch eine gewisse 
Erwartungshaltung an die Art von Dienstleistungen ausdrücken, 
die dadurch ermöglicht werden.

WIE KÖNNEN DIGITALE ASSISTENTEN FÜR SIE 
NÜTZLICH SEIN?

Suche nach den besten Angeboten

Hilfe bei der Zeitplanung

Lagerung von Haushaltswaren  
und Lebensmitteln

Im Laufe des nächsten Jahrzehnts werden digitale 
Assistenten das Marketing ebenso grundlegend 
verändern, wie es beim Wechsel zu mobilen Geräten 
der Fall war. Die Assistenten befinden sich zwischen 
dem Nutzer und Unternehmen und definieren 
Interaktionen je nach Bedürfnis und Kontext des 
Nutzers.

Verbraucher lieben Innovationen, mit denen sie Zeit 
sparen und die ihr Leben vereinfachen. Die Teilnehmer 
an der Umfrage äußern ihre Begeisterung für digitale 
Assistenten und deren Fähigkeiten, das Leben, 
Einkaufen und Bereitstellen von Informationen besser 
zu strukturieren.

Da die Assistenten bei der Bereitstellung von 
personalisierten Inhalten dazu lernen, hängt der 
Zugang zum Nutzer von der Relevanz dieser 
Informationen ab. Marken müssen sich davon lösen, 
nur allgemeine Werbung zu schalten, sie müssen ihr 
Marketing individuell ausrichten.

Der Einsatz von digitalen Assistenten und 
sprachgesteuerten Diensten wird so rasch 
erfolgen wie die Kopplung der Technologie an 
Markeninnovationen, um deren Wert zu steigern. 
Ähnlich wie bei der Entwicklung der Mobilgeräte 
werden die Unternehmen gewinnen, die frühzeitig 
experimentieren und neue Funktionen entwickeln.

Durch die Nutzung der Sprache ändert sich das 
Verhalten. Bei geringem Risiko werden sich die 
Nutzer im vertrauten Umfeld zunehmend auf 
Sprachdienste verlassen und so einige Daten 
preisgeben, um Zeit zu sparen (zum Beispiel beim Kauf 
von Haushaltsgegenständen). Bildschirme werden 
ihre Bedeutung in komplexeren Anwendungsfällen 
beibehalten, in denen die Verbraucher verschiedene 
Optionen prüfen möchten, bevor sie eine 
Entscheidung treffen.

Bereits heute ist die Entwicklung von Sprachfunktionen 
für Marken wichtig. Denn nur so können sie Einblicke 
gewinnen, wie Kunden diese Funktionen nutzen und 
welche Rolle die Sprache im Kundenkontaktverlauf 
spielt. Sie ebnen den Weg für mehr Service, Handel 
und die Verbesserung der Kundenerfahrung.

In dieser nächsten Phase der digitalen Evolution 
wird es dann von entscheidender Bedeutung sein, 
die richtigen Daten für digitale Assistenten zu 
identifizieren und offenzulegen. 
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¹ Canalys, Smart Speaker Analysis, 2018

„Die jüngsten Forschungen und unsere Erfahrung 
zeigen uns, dass Zeit die neue Währung ist. Die 
Menschen sehnen sich nach mehr Zeit, und wenn sie 
dies mit Ihrer Hilfe schaffen können, sind sie auch 
bereit, einen gewissen Preis dafür zu zahlen.”
- Führungskraft im Handel

 (N=5.756)



Wenn Ihre Inhalte nicht relevant sind, sind Sie praktisch 
unsichtbar

In vielen zentralen Anwendungsfällen für digitale Assistenten geht es in erster 
Linie um die Fähigkeit, Informationen und Inhalte zusammenzustellen Indem sie 
aus expliziten und impliziten Hinweisen lernen, finden Assistenten als Moderator 
zwischen dem einzelnen Nutzer und der digitalen Welt ihren Platz. Durch 
Feedback und Erfahrung wird es immer schwieriger, den Kunden zu erreichen. 

Diese Fähigkeit wird für Marken zu einer zweischneidigen Sache. Während 
87 % der Befragten es sehr schätzen, dass Assistenten sie beim Auffinden von 
Angeboten und Einschränken der Produktauswahl unterstützen, sehen sie darin 
auch die Chance, weniger unnütze Werbung zu erhalten. 

Dies bedeutet zwar nicht das Ende von Werbung, der Standard, mit dessen 
Hilfe Kunden den Wert der Werbung definieren werden, wird dadurch 
jedoch neu definiert. Digitale Assistenten und die Informationen, die sie zu 
Benutzervorlieben bereitstellen, geben den Marken sehr präzise Hinweise auf 
Kundenbedürfnisse – und die Werbung muss diese Informationen nutzen. 

Beim digitalen Marketing entstehen  
zunehmend spezifische Kanäle zum Kunden.  
Gleichzeitig versuchen dieKunden jedoch  
auch, die Kontrolle über die Werbung zu  
übernehmen, die sie über diese Kanäle  
erhalten. Die Mittel hierzu sind  
Anzeigenblockierung, kostenpflichtige  
Abonnements, die Nutzung mehrerer  
E-Mail-Adressen usw. Es werden nur die  
Marken im neuen Ökosystem erfolgreich  
sein, die in individuell zugeschnittenes  
Marketing investieren und ihre Kunden  
dabei unterstützen, die Kaufentscheidungen  
und Aufgaben auf deren To-Do-Listen zu  
bewältigen.  

Verbraucher sind von dem Versprechen begeistert, dass Werbung eine 
Dienstleistung sei. Verbraucher empfinden es als sehr nützlich, dass sie dann nur 
die für sie passende Werbung erhalten. 

Untersuchungen zeigen, dass mehr als die Hälfte der Verbraucher erwartet, 
dass Unternehmen bis 2020 ihre Bedürfnisse vorhersehen und entsprechende 
Vorschläge unterbreiten werden, bevor sie Kontakt aufnehmen.² Diese 
Erwartungen steigen unteren den jüngeren Befragten. Während allgemeine 
Werbung über digitale Assistenten nur wenig attraktiv erscheint, wünschen 
sich die Verbraucher Hilfe bei der Suche nach den richtigen Produkten und 
Dienstleistungen zum richtigen Preis.

Dies zeigt sich in der generellen Bereitschaft, Zeit und Daten gegen einen 
Mehrwert einzutauschen. 70 % der Befragten sagen, dass sie bereit wären, 
ihre persönlichen Daten preis zu geben, um Angebote und Empfehlungen zu 
erhalten, wenn sie individuell auf sie oder ihre Vorlieben zugeschnitten sind. 
Im gesamten Entscheidungsprozess können digitale Assistenten fundierte 
Informationen über den Kunden erfassen. Dadurch werden sie zu einem 
wichtigen Werkzeug, um Erkenntnisse zu gewinnen und personalisiertes Eins-zu-
eins-Marketing zu entwickeln.

Über Sprache beginnen 
Unterhaltungen, diese 
werden jedoch nicht immer 
zum Ende geführt

Durch Mobilgeräte konnte das 
Marketing gesteigert werden, da sie 
die physische Schnittstelle zwischen 
Unternehmen und ihren Kunden radikal 
veränderten. Bei den Sprachfunktionen 
sehen wir wahrscheinlich dieselbe 
Entwicklung. Fast 60 % der Erwachsenen 
zwischen 35 und 55 nutzen zumindest 
gelegentlich Sprachfunktionen, diese 
Zahl steigt bei Personen unter 35 auf 
70 %. 

Die Benutzer sind heute zum 
überwiegenden Teil davon überzeugt, 
dass sich Sprachschnittstellen 
weiterentwickeln und vermehrt 
genutzt werden. 80 % geben an, dass 
die Sprache bald „überall im Alltag zu 
finden sein wird“. Die zunehmende 
Nutzung sowie die Weiterentwicklung 
der Sprachfunktionen sollten 
jedoch die Realität in zahlreichen 
Benutzererfahrungen nicht verdecken –  
durch Sprache kann eine Interaktion 
zwar ausgelöst werden, sie ist jedoch 
nicht immer das geeignetste Medium, 
um Informationen bereitzustellen 
oder einen komplexen Kaufprozess 
abzuwickeln. In Szenarien, die eine 
Abwägung erfordern, wenn z. B. 
verschiedene Angebote verglichen, 
mehrere Optionen zusammengestellt 
oder Produkte wie beispielsweise 
Kleidung geprüft werden sollen, ziehen 
die Befragten – im Verhältnis von 
etwa zwei zu eins – einen Bildschirm 
gegenüber einer Sprachfunktion vor, 
um eine endgültige Entscheidung zu 
treffen.

Heute sind die durch verschiedene 
digitale Assistenten bereitgestellten 
Sprachfunktionen noch nicht voll 
ausgereift, und die Nutzung ist 
mit 26 % im Vergleich zur Größe 
der potenziellen Zielgruppe noch 
gering. Über 40 % der Nutzer, die 
bereits Sprachfunktionen nutzen, 
äußern jedoch die Erwartung, dass 
jedes Unternehmen, das eine mobile 
Anwendung hat, in Kürze auch 
Sprachfunktionen anbietet. 
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² Salesforce, The State of the Connected Consumer, 2018

72 % 
schätzen es als  
sehr nützlich ein, wenn 
digitale Assistenten 
dabei helfen, die 
„für mich passenden 
Optionen zu finden“.

 (N=5.864)



Sprachfunktionen stellen zwischen Marken und Kunden einen 
direkten Kanal in Echtzeit bereit. Dieser Kanal ist im Marketing 
einzigartig, da er im gesprächsbasierten Handel und Service in 
beide Richtungen verläuft. 

Sprachfunktionen bieten auch am wichtigsten Punkt des 
Kontaktverlaufs einen Zugangspunkt: wenn ein Problem auftritt. 
Im Gegensatz zum etwas umständlichen und zeitraubenden 
Anruf beim Kundenservice können Marken mithilfe von 
Sprachfunktionen die meisten Probleme in einer Nutzererfahrung 
lösen, die vom Kunden geleitet und durch die Sprachfunktion 
ermöglicht wird.

Wenn wir uns vorstellen, welche Rolle die Sprache im 
Kundenkontaktverlauf spielen wird, werden Marken herausfinden 
müssen, wie sie die erforderlichen Antworten und Maßnahmen am 
besten bereitstellen können und welches Medium sie dabei einsetzen. 
Glücklicherweise erhalten sie kontextabhängige Unterstützung durch 
den Assistenten, z. B. Informationen dazu, ob die Person unterwegs, 
zuhause oder im Büro ist.

Kontakt mit Kunden in einem wertorientierten 
Ökosystem in Echtzeit

Da digitale Assistenten die Vermittlerrolle zwischen einer Person 
und deren digitalem Leben übernehmen, werden sie zu Vertretern 
des einzelnen Nutzers. So wie die Marken gelernt haben, sich an 
den Suchalgorithmen zu orientieren, die Verbraucher mit Inhalten 
verbinden, müssen sie sich auch über das Marketing in diesem 
neuen Ökosystem Gedanken machen.

Wie eine Suchmaschine bewertet der Assistent ein Angebot 
anhand von zwei Informationen: den Daten der Marke, die es 
beschreibt, und den Daten des einzelnen Nutzers und seiner 
Interessen. 

Ein Blick in die Zukunft
In den meisten Unternehmen wird die Sprachassistenz 
zunächst im Kundendienst eingesetzt. Durch 
die Einführung von Sprachfunktionen und die 
zunehmende Komplexität von Assistenten möchten 
Unternehmen viele Routineanfragen beschleunigen 
oder eliminieren, Kosten senken und die 
Kundenerfahrung verbessern.

Wenn digitale Assistenten im Leben der Verbraucher 
immer wichtiger werden, stellt die Personalisierung auf 
Grundlage des Benutzerkontextes eine einzigartige 
Chance aber auch eine Herausforderung dar, der sich 
Unternehmen stellen müssen. Um die Vorteile nutzen 
zu können, müssen Marken implizite und explizite 
Signale in Echtzeit verstehen können. 

Die Assistenten werden schließlich zu Vertretern ihrer 
Benutzer. Marken erhalten Zugang zu Informationen 
aus erster Hand über individuelle Nutzer, die nicht 
bereits Kunde des Unternehmens sind. So können 
Marken auf der Grundlage eines realen Kontextes 
personalisierte Angebote unterbreiten, anstatt auf alle 
Anfragen gleich zu reagieren oder wegen begrenzter 
Informationen ihre Werbung nur geringfügig 
anzupassen.

Beim unterstützten und automatischen Kaufen werden 
Teile des Kaufprozesses von Assistenten übernommen, 
wobei sich der Schwerpunkt vom Produkt auf den 
Prozess verlagert. In zahlreichen Szenarien wird die 
Fähigkeit, ein Produkt oder eine Dienstleistung mit 
minimalem Aufwand zu bestellen und zu erhalten, 
wichtiger sein als die Marke und der beste Preis. 
In Szenarien mit geringem Risiko ist der durch 
Assistenten unterstützte Einkauf der erste Schritt, um 
zu einer bevorzugten Marke zu avancieren.

Langfristig werden digitale Assistenten in allen 
Branchen im Predictive Commerce genutzt werden. 
Marken werden in der Lage sein, die Geschichte 
und den Kontext einer Person mit Kundenmustern 
zu vergleichen, um optimale Angebote und 
wahrscheinliche Ergebnisse zu ermitteln.
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„Mit digitalen Assistenten und Sprache können wir 
die Bedürfnisse unserer Kunden in jenem kritischen 
Moment erfüllen, wenn es darauf ankommt.“

- Geschäftsführer im Bereich Finanzdienstleistungen

„Die Assistenten werden in der Lage sein, 
Feedback zu jedem einzelnen Schritt im 
Kundenkontaktverlauf zu erfassen. Anstelle von 
umständlichen Umfragen kann der Assistent 
unsere Kunden über eine einfache Schnittstelle 
ansprechen und auf Grundlage ihres Verhaltens 
Schlussfolgerungen ziehen.“

- Geschäftsführer im Bereich Reisen 



Wichtige Empfehlungen

1. Entwickeln und Fördern von Sprachfunktionen
Wie schon bei den mobilen Apps werden auch für 
Sprachfunktionen zahlreiche Marken eine gewisse Zeit lang 
Investitionen aufgrund der kleinen Zielgruppe heraus zögern. 
Eine geringe Nutzung ermöglicht es denjenigen, die erste 
Schritte unternehmen, zu experimentieren und zu lernen, 
ohne Umsätze und Kundenbindungen zu gefährden. Sobald 
die Zahlen steigen, werden diese frühen Entwickler bereits 
verstehen, wie Kunden mit Sprache interagieren, was sie 
von den Funktionen erwarten und welche Kundensegmente 
diese Angebote annehmen. Marken erfahren auch, wie sie 
bei bestehenden und potenziellen Kunden effektiv für diese 
Funktionen werben können.

2. Weiterentwickeln von Chatbots für bessere 
Unterhaltungen mit digitalen Agents
Bei den ersten Chatbots haben Marken erfahren, dass 
Verbraucher nicht unterbrochen werden möchten, sondern 
dass sie begierig darauf sind, Hilfe bei der Navigation durch 
komplexe oder mühsame Prozesse zu erhalten. Dies gilt 
insbesondere, wenn sie unterwegs sind. Chatbots werden 
immer leistungsfähiger, da KI Zugriff auf immer größere Pools 
mit Benutzerdaten hat. Marken, die Chatbots verwenden, 
um Gespräche zwischen Kunden und digitalen Agents zu 
ermöglichen, erarbeiten sich eine starke und seltene interne 
Fähigkeit, die sie in die Lage versetzt, die Vorteile digitaler 
Assistenten voll auszuschöpfen.

3. Optimierung für die Sprachsuche
Wenn wir mithilfe von Sprache suchen, suchen wir nicht 
nach einer Liste der möglichen Antworten, sondern wir 
erwarten die richtige Antwort für uns. Die Nutzer der 
Sprachsuche verwenden längere Ausdrücke, sie sind 
gesprächiger und bewerten den Erfolg des Kontakts anhand 
der Geschwindigkeit der Interaktion. Sprachsuche ist 
grundsätzlich anders, und Marken müssen diese Nuancen 
verstehen, bevor diese zur Norm wird.

Der Assistent erkennt Vorlieben, Rituale, Größen und 
Verläufe von verwandten Produkten. Eine typische 
Suchanfrage nach „großen Herrenhemden“ könnte 
sich wie folgt ändern: „Geschäftsperson, 45 Jahre 
alt, männlich, Hemden, Kragenweite 40 cm, konisch, 
kein Mischgewebe, kein Muster, Marken x, y und z, 
verfügbar für Versand am gleichen Tag an Adresse xy 
usw. 

Marken werden von dieser Genauigkeit profitieren, 
aber nur, wenn sie die Bedürfnisse dieses neuen, 
digitalen individuellen Käufers effektiv erfüllen 
können. Gegenwärtig verfügt der digitale Assistent 
über aussagekräftige Daten aus erster Hand, die ein 
Nutzer in mehreren digitalen Interaktionen produziert 
hat.

Für Marken ist dies der spannendste und 
herausforderndste Aspekt der Kundenbeziehung, die 
durch digitale Assistenten vermittelt wird.         

Durch die bereitgestellten Daten erfahren die Marken 
mehr als je zuvor über den Kunden – im richtigen 
Kontext und im aktuellen Moment. 

Marken müssen hart darum kämpfen, den Kunden 
im richtigen Augenblick ansprechen zu können. 
Die Fähigkeit, den Konversion und Lifetime Value 
einzuschätzen, hat dabei eher mit Wissenschaft zu tun 
als mit der halbherzigen Herangehensweise von heute.

Um diese neuen Bedingungen nutzen zu können, 
müssen Unternehmen das Erfassen, Verwalten 
und Interpretieren von Daten perfektionieren 
und Assistenten mit Datenfeeds unterstützen. Die 
Vorgehensweise, einfach Regalflächen zu kaufen, 
wird nicht mehr funktionieren. Marken müssen 
Aufmerksamkeit erzielen, indem sie wichtige 
Produktinformationen (wie Preise, Angebote, 
Nutzerbewertungen) bereitstellen und sich überlegen, 
wie sie die umfassenden Informationen für digitale 
Assistenten verfügbar machen.
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Die Erkenntnisse in diesem Dokument basieren auf Untersuchungen, 
die Econsultancy im Auftrag von Microsoft durchgeführt hat. Dies 
umfasst eine Online-Umfrage vom 23. Mai bis zum 5. Juni 2018 
sowie qualitativ hochwertige Interviews mit Führungskräften, die für 
Innovationen in den Branchen Automobil, Reisen, Einzelhandel und 
Finanzen verantwortlich sind. Die Umfrage wurde in ausgewählten 
Drittanbieter-Panels durchgeführt, wobei die Befragten einen Anreiz 
für ihre Teilnahme erhielten. Die Studie schloss mit einer Stichprobe 
von 6.000 Verbrauchern, die gleichmäßig auf Nordamerika und das 
Vereinigte Königreich verteilt waren. Die Erkenntnisse der vollständigen 
Stichprobe enthalten eine Fehlerquote von +/- 3,3 % bei einer 
statistischen Sicherheit von 95 %. 


