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eit unserer Publikation von „Digital
Assistants: Reordering Consumer Lives and
Redefining Digital Marketing“ im März 2017
sind digitale Assistenten immer mehr auf
dem Vormarsch. Es gibt ein massive Zuwächse bei
der Anzahl von Nutzern, der Verwendung und den
unterstützten Geräten. Neue Geräte wie das Harman
Kardon Invoke, Amazon Dot und Amazon Show, Google
Home Mini und Apple HomePod in Kombination mit
interessanten Neuerungen wie Amazon/Whole Foods
und Microsoft/LinkedIn sowie die Weiterentwicklung
auf dem Gebiet von KI bilden das Fundament für
weitere Expansionen in den kommenden Jahren.
eMarketer schätzt, dass die Anzahl der Nutzer von
digitalen Assistenten mit Spracherkennung in den
USA in diesem Jahr um 14,1 % (auf 69 Millionen)
steigen wird, während die Anzahl der Nutzer von
Lautsprechern mit Spracherkennung um 27,6 % (auf
45 Millionen) ansteigen wird. Dieser Anstieg zeigt
nicht nur den Fortschritt, sondern weist darauf hin,
dass uns etwas Großes bevorsteht – eine seismische
Verschiebung des Verbraucherverhaltens.
Dieser Verschiebung wird noch beschleunigt, da
immer mehr Verbraucher diese Geräte in ihre
täglichen Abläufe integrieren. Sieben Prozent
der Amerikaner haben in der letzten Saison einen
intelligenten Lautsprecher erworben1. Sie nutzen
diesen Lautsprecher für alles – sie lassen Musik
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wiedergeben, bestellen Essen, legen Erinnerungen
fest und lassen das Licht anschalten.
Marken sollten Gesprächsschnittstellen ähnlich
wie das Internet Ende der 90-er Jahre behandeln.
Die ersten Websites wirkten beeindruckend und
unverzichtbar, waren jedoch noch nicht ausgereift. Der
ultimative Nutzen muss noch definiert werden – durch
die Schnittpunkte jener besonderen Marken, die diese
Einstiegspunkte schaffen, und den Verbrauchern, die
dieses neue Verhalten in ihren Alltag integrieren.
Wir befinden uns zwar noch am Anfang dieses
Trends, es wird aber schon deutlich, dass sich
Spracherkennung und durch KI unterstützte
Assistenten auf dem Markt durchsetzen werden.
Gartner sagt vorher, dass wir bis 2020 mehr mit Bots
als mit unseren Ehepartnern sprechen werden.2
Während das Durchschnittsalter bei den Nutzern
von Smart Home/Sprache gemäß den Daten von
iProspect bei 37 liegt,3 wird das Alter sinken, wenn
immer mehr Nutzer Smart Home Hubs nutzen und
die Preise dafür weiter sinken. Eine kürzlich von
Bing durchgeführte Untersuchung ergab, dass sich
die Erwartungen der Verbraucher schnell ändern,
insbesondere bei der Gruppe der Millennials und
der Generation Z, da digitale Assistenten und
andere dialogbasierte Technologien hier zum
Mainstream werden.

Smart Audio Report, NPR/Edison Research
CIO.com, „12 technologies that will disrupt business in 2018“, 12. Feb. 2018
Voice-Smart Home Consumers, M1 Audience Data
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Internationale Zahlen

Vereinigtes Königreich
5 JAHRE

Aus „Bing Ads
Intelligent Agents
Research Study“:

Größe der Stichprobe: 2135 (weltweit)

Für den Zeitraum von 5 Jahren erwarten
72 % der Verbraucher, dass Marken über
Ende-zu-Ende-Technologielösungen
verfügen werden, die persönliche Daten und

März 2018

Abrechnungsinformationen automatisch während
des Kaufvorgangs abrufen können.
72 %

Internationale Zahlen

Vereinigtes Königreich
2 JAHRE

5 JAHRE

47 %

85 %

2 JAHRE

5 JAHRE

Für den Zeitraum von 2 Jahren
erwarten 57 % der Verbraucher, dass
sie ihre bevorzugten Marken über einen
Sprachassistenten erreichen können.

5 JAHRE = 87 %

Für den Zeitraum von 2 Jahren
erwarten 54 % der Verbraucher,
dass ihr digitaler Assistent
Kaufempfehlungen ausspricht.

2 JAHRE – 54 %
5 JAHRE – 85 %

Für den Zeitraum von 5 Jahren erwarten

52 %

83 %

2 JAHRE

5 JAHRE

72 % der Verbraucher, dass sie bei
ihren bevorzugten Marken über einen
Sprachassistenten einkaufen können.

2 JAHRE – 38 %
5 JAHRE – 72 %

51 %

82 %

Viele Händler haben diese Trends bereits
erkannt und werden aktiv. Marken wie Taco Bell,
Domino’s Pizza, North Face, 1-800 Flowers,
Progressive Insurance und H&M haben bereits
unterschiedliche Chatbots eingeführt. Dies sind
erste Schritte auf dem Weg zu einer größeren
Vision von firmenspezifischen intelligenten
Agents. Diese Agents ermöglichen eine neue
Art der menschlichen Handlungskompetenz,
da sich ein Marketplace mit mehreren Geräten
und mehreren Sinnen entwickelt, der auf die
Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden abgestimmt
ist, wo immer sich der Kunde befindet und wie
immer er mit einer Marke interagieren möchte.

„
In den kommenden 5 bis 10 Jahren

müssen Marken eigene digitale
Assistenten für ihre Kunden
anbieten. Sprachfunktionen auf
anderen Plattformen sind dann nicht
ausreichend.
Händler sollten heute damit beginnen,
firmenspezifische intelligente Agents
in offenen Frameworks zu erstellen,
die direkt mit Kunden und anderen
intelligenten Agents sprechen können,
um Aufgaben zu erledigen.
– Christi Olson, Microsoft
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FÜR ZUKÜNFTIGE
ERFOLGE MUSS IQ
ÜBER DEN
KONTEXT VON EQ
BEREITGESTELLT
WERDEN

mehr als 15 Millionen Mal „Ich liebe dich“ gesagt.)
Trotz der Effizienz des immer verfügbaren digitalen
Ökosystems sehnen sich Menschen in einer immer
künstlicheren Welt nach menschlichen Beziehungen.

EQ wird dazu beitragen, dass Marken auch in einer
neuen Welt, in der unser Leben mit Daten und
Intelligence überhäuft wird, Kundenbeziehungen
aufbauen können.

E

rfolgreiche Marken schaffen diese Interaktion mit einem Schwerpunkt
auf EQ (Emotional Quotient oder Emotional Intelligence). EQ
beschäftigt sich mit dem Verständnis des Kontexts hinter Wörtern. Why
do doves cry? (Warum weinen Tauben?) Stellen Sie diese Frage einem
digitalen Assistenten, und Sie erfahren etwas über Tränenkanäle von Vögeln.
Fragen Sie einen Menschen, und er wird wahrscheinlich den Zusammenhang mit
dem bekannten Prince-Song „When doves cry“ herstellen. Gespräche zwischen
Menschen sind immer kontextbasiert, doch gerade das kann eine Maschine nur
schwer erlernen.
In unserer stark vernetzten Welt aus Big Data besteht für Marken die Gefahr, in
eine emotionslose Zukunft zu gleiten, in der nur Zahlen wichtig sind. Daten alleine
sind jedoch keine Lösung, um zukünftig eine engere Bindung zu unseren Kunden
herzustellen. Enge Bindungen entstehen durch emotionale Reaktionen. Nehmen
wir den chinesischen Chatbot Xiaoice von Microsoft als Beispiel – er soll nicht nur
Informationen liefern, sondern den Nutzer auch dazu bringen, zu lächeln oder
sogar zu lachen sowie seine Gedanken und Ängste zu teilen. (Ihm wurde schon
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DIE

GESPRÄCHSLANDSCHAFT

W

elcher Unterschied besteht zwischen einem digitalen Assistenten
und einem Chatbot? Gelten alle Chatbots als intelligent? Was
bedeuten Skills bzw. Fertigkeiten? Die Gesprächslandschaft wird
unübersichtlich, erst recht, wenn immer mehr Entwicklungen
mit dieser rasanten Geschwindigkeit auftreten.

CHATBOT

DIGITALER
ASSISTENT

Dialogbasierte Technologie steckt immer noch in den Kinderschuhen. Chatbots
sind nur ein Anfang, und es werden sich personalisierte digitale Assistenten
mit der Fähigkeit zu kognitiver und emotionaler Intelligenz daraus entwickeln.
Alle Chatbots vertrauen auf NLP (Natural Language Processing, Verarbeitung
natürlicher Sprache) und zeigen daher grundlegende Intelligenz – denken Sie an
die rudimentären Telefonketten von heute. Die Intelligenz von Chatbots variiert
jedoch und wächst immer weiter, je nachdem, wie diese erstellt sind.
Digitale Assistenten sind hoch entwickelte Chatbots, die zu einem größeren
Ökosystem gehören. Sie können auf andere Datenquellen zugreifen und mit ihnen
interagieren, um im Auftrag des Kunden aktiv zu werden. Mit übermenschlichen
kognitiven Fähigkeiten können sie sich wiederholende, weltliche Aufgaben
übernehmen und Erkenntnisse der breiten Masse nutzen. Wenn dieser Mischung
dann noch emotionale Intelligenz hinzugefügt wird, verwandeln sie sich in rasche
Problemlöser. Wahrscheinlich wird innerhalb von 5 bis 10 Jahren jede Marke
ihren eigenen intelligenten Agent besitzen, der mit den Kunden von morgen auf
ganz neue Art und auf völlig neuen Ebenen interagieren wird.
Digitale Assistenten treten an immer neuen Stellen auf, nicht nur auf unseren
Smartphones und unseren Computern, sondern auch in Küchenzeilen und
vernetzten Autos. Die Technologie entwickelt sich immer weiter und kann sich
fortlaufend um Nutzer kümmern, egal, wo sich diese befinden. Dabei können
auch verschiedene Geräte zum Einsatz kommen. Neue Produkte wie Microsoft
Your Phone und Timeline entwickeln diesen Trend weiter, indem sie nahtlose
Interaktionen zwischen Smartphones und PCs fördern.

8
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Ein Chatbot, die Abkürzung für „chat robot“, ist ein Computerprogramm,
das ein menschliches Gespräch, oder einen Chat, über künstliche Intelligenz
mithilfe von Sprache, Bildern und/oder Text simuliert. Chatbots verändern das
Internet, da Verbraucher diese innovativ in allen Branchen nutzen. Zurzeit sind
Chatbots auf eine bestimmte Aufgabe spezialisiert und für die Kommunikation
mit einer realen Person konzipiert. Es werden jedoch Anwendungen entwickelt,
in denen zwei Chatbots miteinander kommunizieren und ein Netzwerk
vergleichbar mit dem Internet erstellen.

Ein digitaler Assistent ist eine spezielle Art von Chatbot, der sich sehr auf das
Verhalten des Nutzers einstellt. Er kann sowohl mit Menschen als auch mit
anderen digitalen Assistenten sprechen, um im Auftrag des Nutzers aktiv zu
werden. Die digitalen Assistenten Cortana und Alexa haben beispielsweise
damit begonnen, zu interagieren, sodass Nutzer per Sprachbefehl in einer
einzelnen Sitzung E-Mails senden, Kalender überprüfen und eine Uber-Fahrt
buchen können. Ein digitaler Assistent ist in sofern einzigartig, als dass er
während seines Dienstes für Sie auf zusätzliche Daten und Plattformen zugreifen
kann, von Ihnen lernt, Ihren Kalender pflegt, Ihre Datenschutzeinstellungen
kennt und möglicherweise sogar die Berechtigung hat, für Sie einzukaufen.

Der aus dem Englischen stammende Begriff „Skill“ (er ist noch zu neu, um
in Webster’s Dictionary zu stehen) wird verwendet, um dialogbasierte
Anwendungen zu definieren, die für Smart Home-Lautsprecher genutzt werden.
Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass Skills den Reiz des Neuen haben
und nicht langlebig sind. (Wenn eine Sprachanwendung einen Nutzer für sich
gewonnen hat, besteht nur eine Chance von 3 %, dass der Nutzer in der zweiten
Woche aktiv ist, und 11 % der Skills bzw. Funktionen werden nach der ersten
Woche inaktiv.4) Amazon hat die folgenden fünf Tipps veröffentlicht, um einen
erfolgreichen Skill zu erstellen: Skills müssen „voice-first“ (sprachgesteuert)
sein, einzigartig sein, das Leben des Nutzers erleichtern, einen Hauch von
Gamification haben und „frisch“ sein.

Voicelabs, „The 2017 Voice Report by VoiceLabs“, 15. Januar 2017
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DER AUFSTIEG VON
GESPRÄCHSSCHNITTSTELLEN
UND
HANDEL
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-Commerce entwickelt sich rasant weiter. Dies gilt insbesondere durch
die Zunahme von Geräten ohne Display, die Marketer dazu zwingen,
Dinge zu überdenken. In der neuen Zeit sind Sprache, Intelligence
und Erlebnis ausschlaggebend. Vom Bestellen über einen Smart
Home-Lautsprecher bis zur Einführung des automatisierten Shops Amazon Go –
E-Commerce entwickelt sich rasant weiter: Weg von unseren Desktops und hin
in die Welt um ums herum. Das Internet nimmt gerade eine neue Form an, die
durch die folgenden Trends charakterisiert ist:

MEHR PERSONALISIERUNG
Wie wissen Marketer, ob sie die richtige Werbeaussage zur richtigen Zeit für
die richtige Person übermittelt haben? Wenn Nutzer nicht einmal merken,
dass es sich um Werbung handelt. Anzeigen sollten die Kunden von heute in
ihrem Alltag unterstützen, anstatt sie zu unterbrechen. Eine Untersuchung von
Salesforce zeigte, dass bis 2020 51 % der Kunden erwarten, dass Unternehmen
ihre Bedürfnisse vorweg nehmen und relevante Vorschläge unterbreiten, bevor
der Kontakt hergestellt wird.5 Personalisierungstrends werden immer stärker,
insbesondere beim Übergang von den Baby Boomers zur Generation X zu den
Millennials.
MEHR MOBILE GERÄTE/SPRACHE
Auf unseren Smartphones dreht sich nicht mehr alles um Apps sondern immer
mehr um Action. Mit ihnen können wir die Welt um uns herum in personalisierten,
nahtlosen Erfahrungen erleben. Mehr als die Hälfte von uns nutzt bereits Sprache
auf unseren Smartphones. J. Walter Thomson hat im Juni 2017 die Erkenntnis
vorgestellt, dass 69 % der Smartphone-Besitzer in den USA auf Sprache basierte
Technologie zur Durchführung von Online-Suchen nutzen, wobei 53 % speziell
Sprache verwenden, um nach Informationen zu Produkten zu suchen, an denen
sie interessiert sind. Der Cyber Monday 2017 war ein großer Tag für mobile

Geräte, denn es wurde ein Rekord gebrochen:
Mobile Verkäufe im Wert von über 2 Milliarden US$.6 Home Depot hat für den Black Friday sogar mehr
mobile Verkäufe gemeldet als Desktop-Verkäufe.
Wir nutzen unsere Smartphones nicht mehr nur zum
Suchen, sondern zum Kaufen.
MEHR CHATBOTS
Chatbots wurden als „die neuen Websites“
bezeichnet, da sie zu einem Handelsplatz geworden
sind, an dem Kunden über Sprache oder Text eine
direkte Verbindung mit Händlern herstellen können.
So können wir nicht nur Lebensmittel ganz bequem
aus der Küche heraus in unseren „Warenkorb“
legen, sondern Chatbots ermöglichen auch einen
personalisierten Service rund um die Uhr. 36 % der
Marken haben bereits Chatbots implementiert, und
es wird vorhergesagt, dass bis 2020 80 % der Marken
Chatbots für Kundeninteraktionen nutzen werden.7
Händler erkennen gerade deren Potenzial. Es reicht
vom Bestellen von Lebensmitteln bis zum Kauf von
Waren, vom Buchen von Flügen über den Abschluss
von Versicherungen bis zum Onlinebanking und mehr.
MEHR VIRTUALITÄT
Holografische Bilder Ihrer Marke, zu denen Nutzer
sprechen können… klingt verrückt? Vielleicht. Doch
Virtual Reality und Mixed Reality (das Überlagern
von auf dem Computer generierten Informationen
auf tatsächliche Räume) entwickeln sich rasant.
Tatsächlich erwarten über 70 % der Marken, dass bis
2020 AR/VR für Kundenerfahrungen genutzt werden
wird.8 Gartner sagt vorher, dass 20 % der großen
Unternehmen bereits im kommenden Jahr AR, VR
und Mixed Reality nutzen werden.9
Microsoft hat gerade zwei neue Mixed RealityProdukte vorgestellt – Microsoft Remote und
Microsoft Layout – mit denen Unternehmen den
Support und das Programmdesign auf neue Ebenen
heben können. Microsoft Graph ist die Grundlage

5
6
7
8
9
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für zukünftiges Computing und wird kontinuierlich
mit räumlichen Daten weiterentwickelt, um eine
unbegrenzte Anzahl von kreativen Anwendungen
von Entwicklern auf der ganzen Welt zu ermöglichen.
Alle Händler sollten in die Zukunft blicken und
mit der virtuellen Manifestation ihrer Marke
beginnen, einschließlich 360 Grad-fähigen Logos/
Produktbildern, Videos und anderen kreativen
räumlichen Inhalten.

Dialogbasiertes UX

Welche Normen werden entstehen,
wenn immer mehr Händler
dialogbasierte Schnittstellen
schaffen? Und werden sie Namen
von Nahrungsmitteln tragen?
Denken Sie beispielsweise an
den „Hamburger“ – das beliebte
dreigliedrige Symbol auf den
mobilen Websites von heute.
Oder die „blühende Zwiebel“, die
Handbewegung, wenn Nutzer die
Finger spreizen, um ein mobiles
oder virtuelles Symbol auszupusten.
Welche bewährten Methoden
für UX werden innerhalb der
Sprachtechnologie entstehen? Gibt
es intuitive Verhaltensweisen, um
Benutzern der Sprachfunktionen den
Zugriff auf das Hauptmenü oder das
Sortieren einer Liste zu erleichtern?

Salesforce, „Please Take My data: Why Consumers Want More Personalized Marketing“, 2. Dez 2016
TechCrunch, November 2017
Oracle, „Can Virtual Experience Replace Reality“
Oracle, „Can Virtual Experience Replace Reality“
CIO.com, „12 technologies that will disrupt business in 2018“, 12. Feb. 2018
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DER
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unden von heute wünschen sich nicht nur einen allzeit bereiten,
personalisierten Service, der wie ein Concierge stets zur Stelle ist.
Sie erwarten ihn. Händler müssen sich der intelligenten Technologie
bedienen, um einen übermenschlichen maßgeschneiderten Service
bereitzustellen. Nur so können Sie konkurrenzfähig bleiben. Eine bessere
Technologie führt jedoch nicht automatisch zu besseren Kundenerfahrungen.
Marketer müssen EQ in diese neuen Technologien einfließen lassen. Dies
ist das Ergebnis des Übergangs zur „Erlebnisökonomie“, einem Begriff,
der 1998 von Joseph Pine und James Gilmore zum ersten Mal verwendet
wurde. Sie führten aus, dass Unternehmen für ihre Kunden beeindruckende
Erlebnisse schaffen müssen, und dass die Erinnerung selbst zum Produkt
oder zur „Erfahrung“ wird.
Diese
umfassenden
Änderungen erfordern neue
Kundenbeziehungen, in denen
die Grenzen zwischen Marken
und Verbrauchern überwunden
werden. Lara Lee, Führungskraft
bei Harley-Davidson, sagte: „Wir
sprechen nicht ständig darüber,
was die Kunden möchten. Wir
sind sie und sie sind wir.“
Weniger Grenzen und mehr
EQ
führen
zu
besseren
Kundenerfahrungen.
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Und niemand weiß dies besser als Karen Katz. Karen
Katz gehört zum beeindruckenden Kreis der weiblichen
CEOs. Sie hat kürzlich die Neiman Marcus Group
verlassen, nachdem sie den Modegiganten durch
Jahrzehnte des Wandels geführt hat. Sie sagt: „2018
entstehen attraktive Kundenerlebnisse durch das
Überdecken von Technologie mit einer persönlichen
Note. Ich bin überzeugt, dass diejenigen, die eine
durch Technologie unterstützte Personalisierung den
Menschen näher bringen können, zu den Gewinnern
zählen werden.”10
Karen Katz war sich der Kraft der Emotionen im Handel
stets bewusst: „Ich habe es schon immer gesagt, das
die Menschen eigentlich nichts von Neiman Marcus
brauchen. Es geht nur um Wünsche und Sehnsüchte
und emotionale Resonanz.“ Moderne Marken
müssen Wege finden, um durch immer komplexere
Technologien Emotionen entstehen zu lassen. Nur so ist
Kundentreue möglich.
Nehmen wir „Flobot“ von Progressive als Beispiel für den
MarktindenUSA.JederdortkenntundliebtdieSprecherin
„Flo“ der Versicherung Progressive, doch nun können
Kunden sogar über Messenger mit ihr reden und ein
Angebot anfordern. Marken, die eine emotionale
Bindung herstellen können, bauen Kundentreue auf
und pflegen diese, da sie auf Emotionen basiert.
Um Kundentreue in einer immer komplexeren,
fragmentierten Welt aufbauen und pflegen zu können,
müssen Marken Ihre Kunden besser kennen lernen.
Sie müssen Interaktionen bereitstellen, die nicht nur
einen Mehrwert bieten, sondern auch eine emotional
ansprechende Erfahrung bieten. Wenn immer
mehr Marken die Rolle eines modernen Concierge
übernehmen, kann das Leben der Verbraucher einfacher,
intelligenter und auch ein wenig unterhaltsamer werden.

Der Vertrauensfaktor
Digitale Assistenten und andere
dialogbasierte Technologien
erfordern ein Höchstmaß an
Vertrauen und Intimität, da
Verbraucher Marken mehr an ihrem
Leben teilhaben lassen. Führende
Techniker sind sich der wichtigen
Rolle bewusst, die sie beim Erstellen
sicherer Umgebungen spielen.
Microsoft entwickelt alle intelligenten
Technologien gemäß diesen vier
Entwurfsprinzipien: Transparenz,
Würde des Nutzers, Datenschutz und
Verantwortlichkeit. EQ wird Marketer
beim Zerstreuen von Bedenken
unterstützen, wenn immer mehr
Verbraucher die schwerwiegende
Entscheidung treffen, den Schutz
der Privatsphäre zu lockern.
Tatsächlich hat Bing ermittelt, dass
64 % der Verbraucher bereit sind,
personenbezogene Informationen
für mehr Bequemlichkeit und Service
preis zu geben. Beispiele hierfür sind
personalisierte Preise, Prämien oder
kostenloser Versand.

Forbes.com, „Top 7 Digital Transformation Trends from NRF 2018“, 14. Feb. 2018

DIFFERENZIERUNG IHRER MARKE MIT EQ

13

HUMANISIERUNG
IHRER
MARKE

D

ie Trends sind eindeutig. Verbraucher werden sich mehr denn je
mit Gesprächsschnittstellen auseinandersetzen, und EQ wird ein
wichtiger Bestandteil bei der Pflege von Kundenbeziehungen sein.

Verbraucher möchten sich jedoch nicht nur mit Technologie auseinandersetzen,
sie treten über diese Technologie auch mit Ihnen in Kontakt. Sie wünschen sich
keine Interaktionen mit einem Roboter. Sie möchten mit Marken in Kontakt
treten, die sie kennen, die ihnen helfen und die sich um sie kümmern.

SIE KANN SPRECHEN
Wie hört es sich an, wenn Ihre Marke spricht? Ist die
Stimme männlich oder weiblich? Welche Stimme Sie
auch auswählen – lassen Sie dabei Sorgfalt walten
und bleiben Sie bei der einmal getroffenen Wahl.
Diese Stimme wird für immer Teil Ihrer Identität, so
wie Ihr Name, Logo oder Slogan. Daher muss sie
Ihre wichtigste Werte widerspiegeln. Cortana, die
persönliche digitale Assistentin von Microsoft, erhielt
den Namen aus dem Halo-Videospiel, das dieselbe
Stimme in Spiel und Chatbot nutzt. Worüber werden
Sie und Ihre Kunden sprechen? Die Möglichkeiten
sind unbegrenzt, da Chatbots nicht mehr nur zum
Beantworten von Fragen verwendet werden,
sondern Verbrauchern dabei helfen, Produkte zu
finden, Flüge nachzuverfolgen, Tickets zu buchen,
Essen zu bestellen usw.
SIE KANN FÜHLEN
Wie sollen sich Ihre Kunden fühlen, wenn sie mit Ihrer

Marke in Kontakt treten? Virgin Atlantic begrüßt
Kunden auf der englischen Website mit „Hello
Gorgeous!“ oder „Hello You!“ („Hallo schöner Mann/
schöne Frau!“ oder „Hallo Du!“). AR/VR-Agenturen
entwerfen Hologramme von Prominenten und
Sportlern – die Fans sind von ihren Stars begeistert.
Und der TacoBot von Taco Bell macht das Bestellen
eines Tacos zum reinsten Vergnügen.
Gefühle sind jedoch nie einseitig. Wenn Kunden
etwas fühlen sollen, müssen auch Marken Gefühle
zeigen. Im Zeitalter der Intelligence-Technologie
müssen Sie Ihre wichtigsten Werte in allem zeigen,
was Sie tun. Und nehmen Sie Ihre Kunden auf diese
Reise mit. Freuen Sie sich über ein neues Produkt,
das bald eingeführt wird? Feiern Sie einen wichtigen
Meilenstein? Können Sie die Eröffnung des neuen
Shops kaum erwarten? Äußern Sie Ihre Gefühle, und
lassen Sie Kunden mitfühlen.

Marketer müssen ihre Marke mit ganz neuen Augen sehen: als ein menschliches
Wesen. Ihre Marke kann sehen, sprechen, fühlen, denken. Sie begrüßt Ihre
Kunden, gibt ihnen das Gefühl, etwas Besonderes und Teil eines großen
Ganzen zu sein. Die der Marke zugrunde liegende Persönlichkeit sollte an jeden
Touchpoint des Verbrauchers angepasst sein.
SIE KANN SEHEN
Eine Marke kann auf verschiedene Art und Weise sehen. Dadurch fühlen sich die
Kunden eng mit der Marke verbunden. Bildlich gesprochen erwarten Verbraucher, dass
Ihre Marke sie als Individuen betrachtet oder sie persönlich kennt
und entsprechend auf sie zugeht. Innovative Shops wie „Amazon Go“ haben
eine völlig neue Art des Sehens als Teil des Bezahlvorgangs eingeführt.
Durch Software für die Gesichtserkennung können Marken individuelle Verbraucher
erkennen und beeindruckend bequeme Erfahrungen bereitstellen, wie z. B.
kontaktloses Bezahlen. Marken können auch sehen, indem sie umfangreiche Posts in
den sozialen Medien durchsuchen und sofort über negative Posts
oder Kommentare auf dem Laufenden sind – und darauf reagieren.
Mit der Bildsuche können Kunden nun anhand von Fotos/Bildern
nach
Unternehmen
und
Produkten
suchen.
Mit
AR
können
Marken Produkte und Shops in virtuellen Räumen neu erstellen. Das Sehen
kann auf viele verschiedene Arten geschehen und trägt zur Transparenz bei –
einem Meilenstein in der neue Erwartung von Kunden. Dadurch werden echte,
authentische Beziehungen aufgebaut.

14

DIFFERENZIERUNG IHRER MARKE MIT EQ

15

SIE KANN DENKEN
Wenn immer mehr Marken die Stärke der Cloud nutzen, wird Ihre Marke
über umfangreiche Datensätze entscheiden können und in Ihrem Auftrag
bestimmte Daten daraus auswählen – im Grunde genommen wird Ihre Marke
„denken“. Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens, der Branche
oder der verkauften Produkte – schon bald wird KI Ihr Geschäft in Form von
intelligenten Agents beeinflussen. Intelligente Agents entwickeln sich aus den
Chatbots von heute weiter, denn sie werden immer intelligenter und können
immer mehr.

Aus „Bing Ads Intelligent Agents Research
Study“:

Welche Emotionen haben Sie beim Kontakt mit einem digitalen Assistenten?
(Wählen Sie maximal 2 aus, durchschnittlich 1,5)
Zufrieden		 68 %
Glücklich		 65 %
Neugierig		 62 %
Dankbar		57 %
Überrascht		

49 %

Aufgeregt		 48 %
Ruhig			46 %
Ängstlich		 22 %
Geliebt			22 %
Unruhig			19 %

Mit welchen Begriffen beschreiben Sie die Persönlichkeit und den Charakter eines digitalen Assistenten?
(Wählen Sie maximal 5 aus, Durchschnitt war 3)

Verärgert		 18 %
Unsicher		13 %
Wütend			12 %

Hilfreich			60 %
Intelligent		 57 %
Freundlich		 44 %
Logisch			39 %
Zugänglich		

35 %

Vertrauenswürdig

28 %

Kreativ			28 %
Sachlich			24 %
Kreativ			23 %
Lustig			22 %
Verständnisvoll		

21 %

Allwissend		 18 %
Mitfühlend		

14 %

Witzig			13 %
Frustrierend		

13 %

Unzuverlässig		

11 %

Demütigend		

9%

Unsinnig		8 %
Nicht hilfreich		

7%

Voreingenommen

7%

Anmaßend		

5%

Gefühllos		 5 %
Unnahbar		 4 %
Unhöflich		 3 %
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ERSTELLEN VON
FIRMENSPEZIFISCHEN
INTELLIGENTEN
AGENTS

D

a KI immer leistungsstärker wird und eine größere Reichweite erzielt,
werden Marken Gesprächsschnittstellen entwerfen, die nicht nur mit
Kunden sondern auch mit anderen digitalen Assistenten sprechen,
die im Auftrag des Kunden handeln können. Für Marken werden
diese Agents zu einem sehr hohen Gut, und es werden auf dem Gebiet der
Kundenbeziehungen neue Standards gesetzt. Firmenspezifische intelligente
Agents stellen für Ihre Kunden völlig neue Funktionen bereit, insbesondere
mithilfe von EQ. So können Sie Ihre Kunden auf einer tieferen, emotionalen
Ebene ansprechen.
Jetzt ist die Zeit reif, um einen intelligenten Agent zu erstellen. Die Welt heute ist
bereits stark vernetzt, und die Ersten, die sich dieser Innovation stellen, werden
dafür ebenso belohnt werden wie damals die Pioniere des Internets. Es gibt
bereits zahlreiche Plattformen und Tools für die Erstellung dieser dialogbasierten
Schnittstellen – Microsoft bietet z. B. eine große Auswahl an Cognitive Services
an, mit denen Entwickler erste Schritte in diese Richtung gehen können. Chatbots
sind nur der Anfang, daraus werden sich firmenspezifische intelligente Agents
entwickeln.

VERWENDEN SIE EIN OFFENES FRAMEWORK
Nutzen Sie zum Erstellen einer dialogbasierten
Technologie ein offenes Framework, damit Sie beim
Ansprechen Ihrer Zielgruppe über ein Höchstmaß
an Kontrolle und Flexibilität verfügen – wo auch
immer Kunden den Dialog mit Ihrer Marke beginnen
möchten. Microsoft Bot Framework ist beispielsweise
zurzeit über 16 verschiedene Channels verfügbar:
von Cortana über Facebook und Slack bis Skype.
Im Idealfall können Sie Ihren intelligenten Agent
über einen beliebigen Channel auf Ihrer Website für
andere vorhandene und kreative Apps bereitstellen.
WECHSELN SIE VON FRAGE UND ANTWORT
ZU FRAGE UND AKTION
Vermeiden Sie Kontakte, bei denen lediglich
Fragen gestellt und Antworten gegeben werden.
Sie sind zwar beliebt und ein guter Startpunkt für
dialogbasierte Technologie, das wichtigste Ziel eines
digitalen Assistenten ist jedoch das Durchführen
einer Aktion. Wie kann Ihr intelligenter Agent Ihren
Kunden dabei helfen, aktiv zu werden, Aufgaben zu
erledigen und einen Mehrwert aus der Interaktion
zu gewinnen?

GESPRÄCHE MÜSSEN FLIESSEN
Wir empfehlen, einen Chatbot UX Designer in den
Entwurfsprozess einzubinden, der bei der Gestaltung
und Formulierung effektiver Gespräche und Dialoge
helfen kann. Dies sollte dann mit Ihren tatsächlichen
Kunden getestet werden, um sicherzustellen, dass Sie
die Bedürfnisse der Kunden erfüllen. Fehler und falsche
Entwicklungen können so vermieden werden. Zwängen
Sie Ihre Kunden nicht in ein starres Gesprächsgerüst.
Um einen natürlicheren Fluss zu erschaffen, müssen
Sie Ihr System auch mit einer Vielzahl von Antworten
füttern (mehr als 20 für jedes Szenario), sodass einzelne
Phrasen zusammengefügt werden können. Niemand
möchte mit einer unterbrochenen Aufzeichnung
sprechen. Niemand möchte mit einer unterbrochenen
Aufzeichnung sprechen. Niemand...
Achten Sie zudem stets auf den Kontext. Das
Beibehalten des Kontexts in einem Gespräch ist
für Menschen kein Problem, es stellt eine Maschine
jedoch vor eine sehr große Aufgabe. Wenn z. B. auf
die Frage „Welches ist das beste Hotel in Orlando?“
die Frage folgt „Wo ist das?“, kann die Technologie
bereits scheitern, und die Benutzer sind frustriert.
Lassen Sie schließlich verschiedene Arten von
Kundenantworten zu, darunter ein boolesches Ja/
Nein (durch Text oder Sprache), Bilder (für Geräte mit
Bildschirm) und auch freie Formen. Ihr intelligenter
Agent muss aus den Vorlieben Ihrer Kunden lernen
und sich im Laufe der Zeit darauf einstellen können.

BEGINNEN SIE MIT IHREM CALLCENTER
Wahrscheinlich haben Sie schon damit begonnen, einen intelligenten Agent zu
erstellen, ohne dass Sie sich dessen bewusst sind. In einem Callcenter finden
sich zahlreiche aufgezeichnete Gespräche, die als Trainingsmaterial für ein KISystem genutzt werden können. Durch das Konvertieren dieser Gespräche
in verständliche kategorisierte Daten können KI-Systeme lernen, was für die
Kunden von heute wichtig ist, welche Probleme sie haben, was sie glücklich
macht und was sie frustriert. Diese Gespräche können sich zu einem umfassendes
Dialogsystem weiterentwickeln.
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SCHAFFEN SIE EINE PERSÖNLICHKEIT
Ist Ihre Marke smart? Lustig? Besonders? Cool? Nutzen
Sie die Myers-Briggs-Typenindikatoren (Myers-Briggs
Personality Types, MBTI) als Grundlage, um eine
Persönlichkeit für Ihre Marke zu entwickeln. Schaffen
Sie eine konsistente, menschliche Persönlichkeit.
Verwenden Sie Aktivierungswörter, die Ihre Kunden
sinnvoll finden.

Stellen Sie eine Verbindung auf emotionaler Ebene
her. Ein gutes Beispiel hierfür ist Poncho, ein
beliebter Wetter-Chatbot auf Facebook und KIK.
Es handelt sich um eine Katze aus New Jersey, die
tägliche Wettervorhersagen bietet. Sein Sie auf
ungewöhnliche Fragen Ihrer Kunden vorbereitet
(vom Thema abweichend, saisonal, Späße usw.),
und führen Sie das Gespräch zurück auf die Marke.
Poncho beantwortet z. B. alle Arten von Fragen
unterhaltsam, kommt jedoch immer wieder auf das
Thema Wetter zurück.
VERWENDEN SIE SENTIMENTANALYSEN
Sentimentanalysen,
auch
Meinungsumfragen
genannt, bezeichnen die Analyse von Gefühlen/
Haltungen/Emotionen/Meinungen
hinter
den
Wörtern in Tools zur Verarbeitung natürlicher
Sprache. Wörter alleine sagen nicht alles –
insbesondere bei einem Kauf oder beim Anfordern
des Kundenservice. Technologie, die diesen Ansatz
unterstützt, entwickelt sich rasant. Beispiele sind
Kameras, die menschliche Emotionen entdecken
und erlernen können, und besondere Algorithmen,
die dabei helfen, dass Nuancen innerhalb des
Tonfalls verstanden werden. Ihr intelligenter Agent
sollte auch den Tonfall in Antworten nutzen, um die
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Kommunikation zu verbessern und zu vermeiden,
künstlich zu klingen.
BEHANDELN SIE JEDEN KUNDEN WIE DEN
MITTELPUNKT DES UNIVERSUMS
Zukünftige Technologie stellt den Menschen in den
Mittelpunkt des Designs. Wir betreten einen durch
mehrere Geräte und mehrere Sinne geprägten
Marketplace, der sich ganz um die Bedürfnisse des
Kunden dreht. Besonders wichtig ist das Erstellen
stark personalisierter Interaktionen, in denen die
Kaufhistorie bekannt ist und nicht immer wieder
dieselben Informationen abgefragt werden, wie
z. B. Kontonummern. Und natürlich sollten Sie EQ
nicht vernachlässigen, damit Ihre Kunden merken,
dass Sie sich kümmern.
MAXIMIEREN SIE DIE REICHWEITE
Nachdem Sie eine dialogbasierte Technologie
erstellt haben, müssen Sie planen, wie Ihre Kunden
diese Technologie leicht entdecken und intuitiv
bedienen können. NPR ist ein gutes Beispiel. Sie
haben einen Alexa-Skill mit Namen NPR One erstellt,
der eine Bibliothek der eigenen Newscasts enthält.
Auf diese Bibliothek kann mit der Aktivierung
„Alexa, frag NPR One …“ zugegriffen werden. Am
Ende jedes Broadcasts leitet NPR die Zuhörer zur
App und sagt ihnen exakt, mit welchen Wörtern
sie einen bestimmten Beitrag finden können. Dies
ist für ein auf Audiodaten basiertes Produkt wie
NPR perfekt geeignet. Alle Händler müssen jedoch
kreativ nach Wegen suchen, ihren Nutzern die
neueste Technologie und deren Verwendung zu
zeigen.
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DAS IST ERST
DER ANFANG
O

b man es mag oder nicht – jeder Händler sieht sich heute in einer
neuen, unerwarteten Rolle: der Rolle eines Technologieunternehmens.
Beim Verschmelzen von Technologie und Handel werden neue
Gedankenmodelle – und neue Organigramme – umgesetzt.
Starbucks ist hier wegweisend, denn sie „entwickeln die Erfahrung im Shop zu
einer digitalen Erfahrung weiter“, sagt CEO Kevin Johnson. Johnson möchte die
Grenze zwischen physischer und digitaler Welt verschwimmen lassen, indem der
klassische Kaffeeshop fortlaufend mithilfe von Smartphone-Apps, Alexa-Skills
und einfacher Abholung neu erfunden wird. Interessanterweise kommt Johnson
aus der Technolgiesparte von Microsoft und Juniper. 2017 kündigte Starbucks
an, dass es einen bahnbrechenden sprachgesteuerten Assistenten mit dem
Namen „My Starbucks Barista“ als Teil einer auf fünf Jahren angelegten Strategie
erschaffen wird. „Das Starbucks-Erlebnis basiert auf der persönlichen Beziehung
zwischen unserem Barista und dem Kunden, daher muss alles, was wir in unserem
digitalen Ökosystem unternehmen, diese Empfindungen widerspiegeln“,
sagt Gerri Martin-Flickinger, Starbucks CTO. Starbucks sorgt dafür, dass sogar
digitale Schnittstellen den Starbucks-Stil nutzen, um die emotionale Bindung der
Kaffeeliebhaber aufrecht zu halten und sie zu treuen Kunden zu machen.
Charlie Cole, Chief Digital Officer bei Tumi & Samsonite, schätzt, dass die
virtuellen Assistenten bald richtig durchstarten werden. Er hat bei NRF 2018
jedoch etwas sehr provokantes gesagt: „Niemand wird sagen: „Hey Cortana/
Alexa/Google, bestelle mir einen Cashmere-Pullover für 1.200 $“.“
Oder doch? Digitale Assistenten stellen nahtlose Erfahrungen bereit, die die
Stärke der Suche in einem neuen „semantischen Web“ nutzen. Die Geräte der
Verbraucher geben einen sehr persönlichen Einblick, der auf Markenpräferenzen,
Kaufhistorie und persönlichem Kontext basiert. Da Marken diese Einblicke mit EQ
immer mehr dazu nutzen werden, die Beziehungen zum Verbraucher zu vertiefen,
werden auch Luxusgüter einen Platz auf dem dialogbasierten Markt finden. Wie
wir alle in Bezug auf das Internet gelernt haben, sollte man nie nie sagen.
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INFOS ZU DEN AUTOREN

ADRIAN CUTLER, DIRECTOR OF GLOBAL AGENCIES

CHRISTI OLSON, BING ADS EVANGELIST, MICROSOFT

Adrian Cutler ist Director of Global Agencies für Bing Ads in London. Seit seinem
Einstieg bei Microsoft hat er einen Blick von außen auf Bing Ads geworfen
mit der klaren Perspektive, sich für unsere Kunden zu begeistern. Bevor er bei Microsoft
anfing, hat er erfolgreich in der bezahlten Suche und in Performance-Media-Teams
bei Zenith Optimedia Performics und Dentsu Aegis iProspect gearbeitet, wo er auf
Kundenseite ein internes digitales Team aus dem Nichts aufbaute.

Als Head of Evangelism for Search bei Microsoft ist Christi Olson Geschichtenerzähler
und Autorin und erstellt nachdenkliche und nachdenklich stimmende Inhalte in
Publikationen und bei Veranstaltungen, Workshops, Meetings von Führungskräften,
Besprechungen mit Kunden und Konferenzen. Sie ist Mitglied im Board of Directors für
Search Engine Marketing Professional Organization (SEMPO) und für die University of
Idaho School of Business.

Adrian Cutler tritt regelmäßig als Hauptredner, Preisrichter und Podiumsteilnehmer bei
Branchenveranstaltungen wie Cannes, Adweek, SMX und DMexco auf. Er widmet sich
ganz der Entmystifizierung von KI und möchte zeigen, dass KI nicht nur dazu beitragen
kann, das höchste und kostbarste Gut der Menschheit, nämlich die Zeit, einzusparen,
sondern auch, dass durch den Platz von KI in unserer Welt wir alle in die Lage
versetzt werden, das, wozu wir ganz natürlich durch unseren eigenen menschlichen
Einfallsreichtum fähig sind, noch zu verstärken.

Seit mehr als zehn Jahren leitet Christi Olson die Teams für digitales Marketing bei
Microsoft, Expedia, Harry & David, Pointmarc und Point It. Ihre Leidenschaft ist das
Suchmarketing, und im Laufe ihrer Karriere hat sie Unternehmen dabei geholfen, ihre
Herausforderungen im Marketing zu lösen und die gesteckten Ziele zu erreichen, indem
sie Daten studiert und analysiert hat, um aussagekräftige Einblicke und Strategien zu
entwickeln. Christi Olson wurde von PPC Hero zusammen mit ihren Kollegen in den
Jahren 2018, 2017, 2016 und 2015 als eine der top 25 PPC-Experten und Influencer
ausgezeichnet. Sie tritt regelmäßig als Hauptrednerin, Podiumsteilnehmerin und
Preisrichterin bei Branchenveranstaltungen auf der ganzen Welt auf, z. B. bei AdWeek,
Mumbrella, der American Marketing Association, 4A’s, SMX, PubCon und DMexco.
Wenn sie nicht arbeitet, kümmern sich Christi und ihr Ehemann um ihren 2-jährigen
Sohn, einen Mops und einen Schnauzer.

Als ein Fellow der Royal Society of Arts, Manufactures and Commerce ist er besonders
stolz darauf, dass die Menschheit miteinander kooperiert und dass Technologie diese
Zusammenarbeit unterstützen kann.
Adrian Cutler ist Vater, verheiratet, er lebt in Sussex und arbeitet in London.

ANDREA WILSON, VP, STRATEGY DIRECTOR, iPROSPECT
JEREMY HULL, SVP, INNOVATION, iPROSPECT
Jeremy Hull setzt sich bei iProspect US für neue Durchbrüche in allen Sparten ein. Er
ist Vorreiter für originelle Wege zur Nutzung von Channel-Tools und Funktionen, um
Geschäftsergebnisse voranzutreiben, und richtet Strategien Channel-übergreifend aus,
um einen kombinierten Erfolg zu erzielen. Durch das Testen und den Einsatz neuer
Partner und interner Technologielösungen steigert er sowohl Effizienz als auch Leistung.
Jeremy Hull weiß, dass Innovation über das bloße Testen von Technologie und BetaFeatures hinausgeht. Bei Innovationen geht es darum, etwas Neues zu schaffen – eine
einzigartige Art, ein Feature zu nutzen, Channels zu kombinieren oder neue Lösungen
für die geschäftlichen Herausforderungen von Kunden zu finden.
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Andrea Wilson entwirft mit ihren umfangreichen Einblicken zu Wirtschaft und
Verbrauchern modernste digitale Strategien. Mit 14 Jahren Branchenerfahrung trägt
sie entscheidend dazu bei, dass iProspect zu den führenden digitalen Agenturen
für Händler im Luxus- und Premium-Segment zählt. Sie startete „The Luxe Group“,
eine besondere Methode, mit der bei iProspect Trends im Luxus-Segment erkannt
werden. Als leidenschaftliche Verfechterin der Verbraucherforschung hat Andrea viele
branchenweit erste Studien zum Verbraucherverhalten wohlhabender Kunden initiiert.
Ihre Branchenauszeichnungen: „Luxury Women to Watch“ von Luxury Daily und „Top
40 Under 40“ von Direct Marketing News.
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INFOS ZU iPROSPECT
iProspect ist die erste globale Agentur nur für digitales Marketing mit mehr als 4.300
Mitarbeitern in 93 Büros und 55 Ländern. Als ein vertrauenswürdiger Partner mit
umfassenden Kenntnissen auf dem Gebiet des Verbraucherverhaltens hat iProspect
Markenstrategien umgestaltet, um den schnelllebigen Anforderungen in einer
konvergenten Welt gerecht zu werden. Dies alles mit dem Ziel, die Geschäftsziele des
Kunden zu übertreffen.
Dank unserer globalen Reichweite, fundierten Kenntnisse diverser lokaler Märkte
und unserem Know-how entwerfen wir preisgekrönte, leistungsorientierte
Marketingstrategien für führende Marken wie General Motors, Hilton, Procter &
Gamble, Microsoft und viele mehr. 2017 wurde iProspect im Bericht zu Agenturen
für Suchmaschinenmarketing von Forrester Research Inc., „The Forrester Wave“, als
führende Agentur genannt. Auch wurde iProspect drei Jahre in Folge von iMedia als
„Best Agency for Performance Marketing“ sowie 2015 als „Search Agency of the Year“
von MediaPost und als „Best Agency for Search“ von iMedia ausgezeichnet.
Weitere Informationen finden Sie unter „www.iProspect.com“, oder folgen Sie uns auf
Twitter: @iProspect.

INFOS ZU BING
Bing ermöglicht geräteübergreifend fast jeden 4. Suchvorgang und ist nicht nur im
Suchfeld präsent, um Benutzern die erforderlichen Fakten zu liefern, um mehr zu
erreichen. Bing ist auch in Apps, Websites und Geräte eingebunden, die Menschen
täglich nutzen, indem die Sucherfahrungen von Yahoo bis AOL, von Apple bis
Amazon und von Windows 10 bis zur Xbox unterstützt werden. Bing ist persönlich,
allgegenwärtig und vorausschauend, wodurch Benutzer weltweit eine Erfahrung mit
hoher Relevanz nutzen können.
Ob im Suchfeld, in Microsoft-Produkten oder über einen unserer vertrauenswürdigen
Partner – das Bing Network verbindet Sie Tag für Tag mit 5,5 Milliarden Suchvorgängen
in relevanten alltäglichen Situationen und auf sinnvolle Art und Weise.
Bing Network. Be there.
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