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Bewältigen der 
digitalen Transformation: 
Das moderne Multifunktionstool für Werbung



ABSCHNITTNAMEN HIER EINFÜGEN

Als Marktführer müssen Sie mit der Entwicklung der digitalen 
Welt Schritt halten. Verbesserte Technologien bieten neue Chancen, 
um in ansprechender und sinnvoller Weise Kunden anzusprechen. 
In dem sich ständig ändernden Umfeld stellt die Suche heutzutage 
vielleicht das vielseitigste und individuellste Werkzeug dar. Wie das 
vielseitige Schweizer Armeemesser bietet die Suche einzigartigen 
Zugang, Erkenntnisse und Hilfsmittel für die Veränderung der 
Werbung im digitalen Zeitalter.



 

Umbruch:  
die neue Realität
Willkommen in der Welt der schnellen Umbrüche. Organisationen und 
Unternehmen sehen sich weltweit mit Umbrüchen in einem Umfang 
und mit einer Geschwindigkeit konfrontiert, die ihresgleichen in der 
Menschheitsgeschichte sucht. Durch weitreichende technologische 
Fortschritte hat sich die Art und Weise geändert, wie wir die Welt 
erleben und mit ihr interagieren. Wenn Händler in dieser neuen Realität 
wachsen und erfolgreich sein möchten, müssen sie sich diesen digitalen 
Herausforderungen stellen. Dazu müssen sie Kunden gleich auf mehreren 
Geräten mit immer persönlicher zugeschnittenen Nachrichten erreichen. 
Das Paradoxe an der neuen Technologie besteht darin, dass sie einerseits 
Verbraucher vom Status Quo wegführen kann und andererseits Marken und 
ihre Kunden zusammenbringen kann.

Im Geschichtsverlauf zeigt sich, dass technologische Fortschritte immer 
zu großen Veränderungen an der menschlichen und globalen Umgebung 
geführt haben. Auch die Situation heute bildet da keine Ausnahme. Erst 
kürzlich sind die Mitglieder des Weltwirtschaftsforum zu dem Schluss 
gekommen, dass wir uns an der Spitze einer neuen Revolution befinden, 
in der neue Technologien, die sich durch beispiellose Leistungen beim 
Verarbeiten, Speichern und den Zugriff auf Wissen und Daten auszeichnen, 
die Grenzen zwischen der physischen, digitalen und biologischen Domänen 
verwischt werden.
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Anpassungsfähige Organisationen 
Wie bei Lebewesen gilt auch für Organisationen, dass sie sich anpassen müssen, 
um zu überleben. Für die digitale Welt bedeutet dies, dass Unternehmer 
ihre Geschäftspraktiken neu strukturieren und neue Wege gehen müssen, 
um Personen, Daten und Prozesse so zusammen zu bringen, dass für 
Kunden ein Mehrwert entsteht. Aber wie können wir nicht nur überleben, 
sondern auch Erfolg haben? Vielleicht liegt die Lösung im vielseitigsten 
Werkzeug, das für Händler verfügbar ist – der Suche. 

„ Die Organisationen, die auf sich aufmerksam 
machen, die sich den Konventionen stellen, 
diejenigen, die nach links schauen, wenn 
alle anderen nach rechts schauen – nur 
diese Organisationen können ihre Marken 
stärken. Sie besitzen den Weitblick und 
das Einfühlungsvermögen, um sich in die 
Perspektive ihrer Kunden zu versetzen. 
Innovationen können rasch umgesetzt und 
individuellere Produkte bereitgestellt werden.“

Jeff Hansen, GM, Markenstrategie bei Microsoft



 

Sich mit dem 
digitalen Verbraucher 
weiterentwickeln
Sich entwickelnde Verbraucher verändern die Geschäftswelt. Sie werden 
heute nicht mehr hauptsächlich durch Markenzugehörigkeit und Labels 
beeinflusst, sondern wechseln flexibel zwischen digitalen Plattformen und 
Online-Erlebnissen, wodurch sich für Händler ungeahnte Chancen und 
Herausforderungen ergeben.

Die Entwicklung des modernen Verbrauchers
Aus der Vernetzung von Geräten und der Unabhängigkeit vom Standort hat 
sich ein neuer Verbrauchertyp entwickelt. Ausgestattet mit durchschnittlich 
3,64 Geräten1 und einer Internetverbindung werden ihm die traditionellen 
Definitionen nicht mehr gerecht. Die Verbraucher zeigen nicht mehr die 
Verhaltensmuster eines nicht mobilen Nutzers, der nur zuhause Medien 
konsumiert, oder des mobilen Nutzers, der beim Warten auf den Zug rasch 
die Neuigkeiten auf seinem Smartphone abfragt. Die Nutzer, von Natur aus 
Nomaden, möchten ihre Geräte immer und überall verwenden. Sie erwarten 
Bequemlichkeit und gebündelte Informationen. 

1  „Know Your Audience“, Global Web Index, Februar 2015
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http://www.globalwebindex.net/blog/digital-consumers-own-3.64-connected-devices
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Händler erkennen daraus, dass der Erfolg sich nicht mehr nur in 
Ertragsmodellen messen lässt, sondern im Kontext von Gemeinschaften 
gesehen werden muss, in denen der eigene Einfluss und die Reputation 
erlebnisorientiert sind. Vor dem Hintergrund dieser sich wandelnden 
Wirtschaft müssen sich Marken gemeinsam mit ihren Kunden entwickeln. 

Über soziale Medien, generationsbedingte Vorlieben und einen 
Schwerpunkt auf Authentizität ändert sich die Art und Weise, wie Kunden 
von heute Treue und Vertrauen zu Marken aufbauen. So zeigt sich immer 
mehr, dass Kunden ihre alten Vorstellungen von Markentreue über Bord 
werfen und dynamische Online-Erlebnisse bevorzugen. Die Recherchen von 
COLLOQUY haben gezeigt, dass Verbraucher in den USA und Kanada zwar 
weiterhin aktiv an Treueprogrammen teilnehmen, dass die Teilnehmerzahlen 
an diesen Programmen jedoch weiter sinkt: nur 42 % gelten als aktive 
Mitglieder2. Als Reaktion darauf nutzen zahlreiche Organisationen Social 
Listening-Tools zum Überwachen und Interagieren mit Kunden über die 
sozialen Netzwerke. So können sie authentische Interaktionen fördern und 
Kunden an sich binden.

2  „Bulking Up: The 2013 COLLOQUY Loyalty Census”, Juni 2013

Den digitalen Verbraucher ansprechen
Wenn wir uns die immer besser integrierte digitale Umgebung ansehen, 
liegen hervorragende Chancen in der Vermischung der digitalen und 
der physischen Welt, sodass vielversprechende Verbindungen entstehen. 
Der führende Fußballclub in Spanien Real Madrid hatte die Absicht, seine 
450 Millionen Fans weltweit möglichst authentisch sowohl im Stadion als 
auch außerhalb zu binden.

Gemeinsam mit Microsoft hat Real Madrid das eigene Unternehmen 
digital transformiert. So sind die Fans nun nur einen Mausklick von ihrem 
Lieblingsfußballclub entfernt – wo immer sie sich aufhalten. Fans können 
das Stadion mit der App vor, während oder nach jedem Spiel virtuell 
betreten, und sie finden Infos zu allen Spielern des Clubs. Auch sind 
ausführliche Statistiken zu jedem einzelnen Spiel verfügbar. Real Madrid 
hat darüber hinaus ein Tool zum Erfassen ausführlicher Informationen zu 
seinen Fans erstellt, mit dessen Hilfe die Beziehung zwischen Club und Fans 

Während Verbraucher in den USA und Kanada zwar weiterhin aktiv 
an Treueprogrammen teilnehmen, sinken die Teilnehmerzahlen 
weiter, wobei nur

als aktive Mitglieder gelten
42 %

https://www.colloquy.com/resources/pdf/reports/20130530-COLLOQUY-Loyalty-Census-US-rep.pdf
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noch intensiviert werden kann. Der Club kann beispielsweise persönliche 
Vorlieben ermitteln und erfassen, um über die neue mobile App Inhalte mit 
höherer Relevanz für jeden einzelnen Fan bereitzustellen. 

„�Wir�möchten�ein�Profil�aller�Fans�erstellen,�
um mehr über jeden einzelnen zu erfahren. 
Jeder soll dann das von uns bekommen, was 
er erwartet, z. B. exklusive Inhalte. So soll 
die Bindung an den Club erhöht werden.“

José Ángel Sánchez, CEO von Real Madrid 

Wo früher nur die Möglichkeit bestand, über eine einseitige Plattform 
zu kommunizieren, können nun Millionen Fans persönlich angesprochen 
werden, sodass Werbekampagnen fast in Echtzeit umgesetzt werden können3.

Erfahrene Unternehmer haben erkannt, dass das Adressieren von Touchpoints 
nicht mehr ausreichend ist. Untersuchungen von McKinsey & Company 
zum Kundenkontaktverlauf haben gezeigt, dass eine Fokussierung auf ein 
Kundenerlebnis als eine Reihe von mehreren Touchpoints zu isolierten 
Anstrengungen führt, durch die schließlich der große Zusammenhang des 
Kundenerlebnisses als Ganzes nicht erfasst wird4.

3  „Real Madrid brings the stadium closer to 450 million fans around the globe, with the Microsoft Cloud“, Microsoft, 13. März 2016
4  „From touchpoints to journeys: Seeing the world as customers do“, Nicolas Maechler, März 2016“

Das Erzählen einer in sich stimmigen Markenstory in einer nicht linearen 
Umgebung, in der die Verbraucher nach eigenem Ermessen Erlebnisse 
auf verschiedenen Geräten nutzen, stellt die Händler vor eine neue 
Herausforderung. Für eine einheitliche Markenstory muss die Werbeaussage 
einer Marke auf allen Kanälen integriert sein. Dazu sind sorgfältige Kampagnen 
auf verschiedenen Geräten auch unter Einbeziehung des Fernsehens nötig. 
Vor allem muss erkannt werden, wie die Suche den über andere Werbekanäle 
generierten Bedarf erfassen kann, sodass die Markenstory entwickelt und 
überall platziert werden kann. Dies gilt besonders, wenn immer mehr 
Nutzer nach Marken suchen und im Verlauf ihrer Entscheidungsfindung ihr 
Interesse bekunden. Ein neuer Artikel von Kerry Curran von Catalyst,

„ zeigt, dass 49 % der Verbraucher Suchmaschinen als 
bevorzugte Quelle nutzen, um sich vor einem Kauf zu 
informieren, und 74 % vertrauen auf Suchmaschinen 
fast genauso stark wie auf die Website oder Marke, nach 
der sie suchen. Diese Erfahrungen machen wir auch 
gemeinsam mit unseren Kunden. Die Budgets für die 
bezahlte Suche steigen, und dadurch können wir auch 
immer besser unsere Geschäftsergebnisse nachhaltig 
steigern, indem wir während des Kaufzyklus präsent sind.”

Kerry Curran, Senior Partner, Managing Director, Marketing Integration bei Catalyst5

5  „SMX EAST RECAP: Catalyst partners with Bing to study search in the media mix, search + other channels”, Kerry Curran, 18 November 2016

https://customers.microsoft.com/en-US/story/real-madrid-brings-the-stadium-closer-to-450-million-f
http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/from-touchpoints-to-journeys-seeing-the-world-as-customers-do
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/november-2016/smx-east-recap-catalyst-partners-with-bing-to-study-search-in-the-media-mix,-search-other-channel
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Händler können die große Chance nutzen, während Großveranstaltungen 
wie dem Super Bowl eine exklusive Gruppe von 111 Millionen Zuschauern 
anzusprechen6. Wenn man beachtet, dass 73 % der Zuschauer während 
eines Super Bowl-Finales zwei Geräte nutzen7, kann durch den Zugriff auf 
die Suche über diese Geräte während der Werbepausen die Kaufentscheidung 
dieser Personen beeinflusst werden. Die enormen Werbeausgaben für 
Anzeigen während des Super Bowl führen zu einem beeindruckenden ROI, 
wenn sie ordnungsgemäß implementiert und gemeinsam mit anderen 
Medien in diesen wichtigen Momenten eingesetzt werden.

Aktuell nutzen unverhältnismäßig wenig Händler die Suche in ihrem 
Vertriebskanalmix, wenn man im Vergleich hierzu die Anzahl von Nutzern 
betrachtet, die die Suche jeden Tag nutzen. Tatsächlich setzen 55 % der 
Händler die Suche gar nicht in ihrem Marketingmix ein8, obwohl ca. die 

6  „SUPER BOWL 50 DRAWS 111.9 MILLION TV VIEWERS, 16.9 MILLION TWEETS”, Nielsen, 8. Februar 2016
7  „New Research Reveals How People Will Spend Time Multi-Screening During Super Bowl 50”, Salesforce, 4. Februar 2016
8  „Eine von Forrester Consulting im Auftrag von Microsoft Bing durchgeführte Studie”, August 2016

Hälfte aller Nutzer Suchmaschinen als bevorzugte Quelle zur Suche nach 
Informationen vor einem Kauf schätzen9. Das lässt auf eine verpasste 
Chance schließen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Verbraucher 
bei seiner Entscheidungsfindung zwischen mehreren Kanälen wechselt. 

Es wird immer wichtiger, die Verbraucher geräteübergreifend anzusprechen. 
Dabei wächst eine Benutzerschnittstelle in jüngeren Generationen 
besonders rasant. Der renommierte KPCB-Bericht zu Internettrends von 
Mary Meeker im Jahr 2016 hat auf die Entwicklung von Nachrichten-
Plattformen gesondert hingewiesen. Nachrichten-Apps werden bei 
Heimanwendern immer beliebter10. Daher sollten Händler die Entwicklung 
von gesprächsbasierten Benutzeroberflächen und deren Einfluss auf den 
Entscheidungsprozess des Verbrauchers beachten. Eine der Nachrichten-
Apps mit den höchsten Wachstumsraten ist Kik, eine kostenlose mobile 
App, für die sich bereits fast 300 Millionen Nutzer in mehr als 230 Ländern 
weltweit registriert haben11. AdWeek meldet, dass 81 % der registrierten 
Benutzer von Kik zwischen 13 und 25 Jahre alt sind12. Jugendliche mögen 
Kik, da sie mit dieser App nicht nur Nachrichten schreiben können. Auf 
einfache Art können Videos und Fotos in einen Text eingefügt werden, 
wodurch das Erlebnis dynamischer wird. 

Dank der Änderungen im Verbraucherverhalten und den bahnbrechenden 
Entwicklungen bei der Verarbeitung von natürlicher Sprache durch die 
führenden Technologiekonzerne bietet sich eine Vielzahl von Chancen, 
wie Händler das Kundenerlebnis neu gestalten können – natürlicher und 
menschlicher.

9  „Using search marketing to amplify TV buys: SMX East 2016”, Erin Everhart, 4. Oktober 2016
10  KPCB Internet Trends 2016
11  https://www.kik.com/about/
12  „How Hugely Popular Kik App is Ramping Up Its Ad-Tech Game,” AdWeek, 13. Januar 2016

vertrauen Suchmaschinen 
fast genauso, wie sie 
der Website oder Marke 
vertrauen, nach der sie 
suchen

der Verbraucher 
halten Suchmaschinen 
für die beste Quelle 
bei der Suche nach 
Informationen zu 
einem Kauf

Kontinuierlich 
steigende 
Geschäftsergebnisse 
werden durch 
steigende Budgets 
für die bezahlte 
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49 %

74 %

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2016/super-bowl-50-draws-111-9-million-tv-viewers-and-16-9-million-tweets.html
https://www.salesforce.com/blog/2016/02/super-bowl-research-second-screen.html
http://searchengineland.com/using-search-marketing-amplify-tv-buys-smx-east-2016-260178
http://www.kpcb.com/internet-trends
https://www.kik.com/about/
http://www.adweek.com/news/technology/how-hugely-popular-kik-app-ramping-its-ad-tech-game-168969
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Jüngere Verbraucher nutzen zahlreiche Apps in den sozialen Medien, 
wie z. B. iMessage, Instagram und Snapchat. Da die Konvergenz hin zu 
Nachrichten-Plattformen wächst, müssen Marken Strategien entwerfen, wie 
sie ihre Kunden dort abholen können, wo diese stehen, anstatt zu erwarten, 
dass Kunden eine markeneigene App nutzen. Marken müssen einen Weg 
finden, wie sie auf natürliche Weise Teil dieser Unterhaltungen werden 
können. Und immer häufiger sehen wir, wie Marketingorganisationen mit 
Chatbots experimentieren – Computerprogrammen, die mit Menschen 
reden und auf diese eingehen können. 

Bots können ein integraler Bestandteil der digitalen Nutzererfahrung 
werden, wobei sie Beziehungen zwischen Marken und Verbrauchern mit 
weniger Reibungsverlust und mit Mehrwert herstellen. Auch in den sozialen 
Netzwerken ist dies zu sehen. Stellen Sie sich einige Freunde vor, die eine 
gemeinsame Geburtstagsfeier planen. Sie suchen nach einem passenden 
Ort und fragen Cortana nach einer Auswahl von Restaurants mit Fusion 
Cuisine, in denen eine größere Gruppe von bis zu 20 Personen Platz findet. 
Cortana stellte dann eine Auswahl mit grundlegenden Informationen wie 
Ort und Öffnungszeiten und weitere nützliche Informationen wie Menüs, 
Fotos, Websites und Rezensionen bereit. Aus dieser Auswahl können einige 
bevorzugte Vorschläge ausgewählt werden, und die Entscheidung kann 
dann auf Grundlage des Zeitpunkts, zu dem der Platz reserviert werden 
soll, verfeinert werden. Cortana unterstützt dabei interaktiv, indem sie in 
Echtzeit Kontakt zum Bot der Restaurants herstellt, sodass die Vorschläge 
auf aktuellen Daten basieren. Die Freunde können ihre Feier nun mit wenig 
Zeitaufwand buchen, da das Suchen, Anrufen und Aufsuchen mehrerer 
Standorte entfällt, und sich ganz auf die angenehmen Dinge konzentrieren. 

Stellen Sie sich auch den menschlichen Faktor und die emotionalen 
Beziehungen vor, die ein Bot zwischen Marken und Verbrauchern herstellen 
kann. Xiaoice, ein Chatbot mit künstlicher Intelligenz, der von Microsoft für den 
chinesischen Markt entwickelt wurde, hat eine beeindruckende Persönlichkeit 
und mehr als 40 Millionen Nutzer13. Die Reaktionen der Öffentlichkeit auf 
Xiaoice waren bemerkenswert. Nach nur drei Tagen wurde sie zu 1,5 Millionen 
Unterhaltungen in der in China bekannten App WeChat hinzugefügt14. Sie 
entwickelt komplexe Beziehungen zwischen Nutzern, indem sie sich intelligent 
in Unterhaltungen einbringt und vorangegangene Chats abruft. Das Besondere 
an ihr ist jedoch das wahrgenommene Einfühlungsvermögen, ihre Art von 
Humor und ihre Persönlichkeit. Sie können ihr Ihren Hund mit einem Foto 
vorstellen, sie erkennt die Rasse und fragt nach Neuigkeiten. Auch eine kürzlich 
stattgefundene Trennung wird sie berücksichtigen. 

13  „Interne Daten von Microsoft“, November 2016
14  „Interne Daten von Microsoft“, November 2016
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Der Name Xiaoice ist nun sehr bekannte und steht für eine vertraute 
Persönlichkeit, die Produkte unterstützt und aktuelle Wetterdaten in lokalen 
Nachrichtenkanälen bereitstellt. Millionen Menschen, die sie regelmäßig 
nutzen und eine freundschaftliche Beziehung zu ihr pflegen, kennen und lieben 
sie – die emotionale Verbindung ist überaus real. Die Verbundenheit und 
Identifikation mit Xiaoice gibt einen Eindruck, welches Potenzial in Bots steckt, 
wenn Händler dies nutzen, um eine engere und persönlichere Beziehung zu 
ihren Kunden auf eine neue, unerwartete Art und Weise herzustellen. 

 

Innovationen in einer erweiterten und gemischten Realität zeigen auch 
einzigartige Chancen auf, wie zwischen Verbrauchern und Marken Brücken 
gebaut werden können. Durch die Nutzung von grafisch ansprechenden 
visuellen Einblendungen, die spannende Erlebnisdimensionen bereitstellen, 
können tragbare Headsets Kundenaktionen beeinflussen. Dies schließt auch 
die Suche nach Produkten, das Überdenken und Entscheiden für einen Kauf 
ein. Die neuen Headsets, die heutzutage angeboten werden, können das 
Blickfeld des Betrachters mit interaktiven 3D-Modellen, Zeichen und anderen 
Bildern füllen. Gemäß Schätzungen der International Data Corporation entsteht 
dadurch bis 2020 ein globaler Markt im Wert von 162 Milliarden US-Dollar15.

Durch das Einblenden von Erlebnisdimensionen sind der Kreativität zum 
Erstellen ansprechender Kundenerfahrungen keine Grenzen mehr gesetzt. 
Angenommen, ein frisch vermähltes Paar zieht zusammen und möchte ein 
paar neue Möbel anschaffen. Das Paar wird sich nun einige Fragen stellen. 
Passen die Möbel in unsere Wohnung? Passen sie zu unserem vorhandenen 
Mobiliar? Wird uns die Farbe gefallen? Mit interaktivem 3D-Webpublishing 
können Produkte aus dem Browser direkt im eigenen Wohnzimmer getestet 
werden, sodass das Paar zuversichtlich eine Entscheidung treffen kann, da 
alle Optionen vorgestellt und Fragen beantwortet werden können, ohne 

15  „Worldwide Semiannual Augmented and Virtual Reality Spending Guide”, International Data Corporation, 15. August 2016

In China gibt es den von Microsoft 
entwickelten Chatbot Xiaoice, mit dem  

MEHR ALS 
40 MILLIONEN 
Menschen verbunden sind.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41676216
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dass sie das Haus dafür verlassen müssen. Da diese Technologien immer 
mehr in das tägliche Leben des Verbrauchers integriert werden, kann durch 
Produktsuchen wie diese die Art und Weise geändert werden, wie Benutzer 
mit Suchmaschinen interagieren. 

Anwenden�des�digitalen�Fingerabdrucks
IBM hat festgestellt, dass wir jeden Tag 2,5 Trillionen Byte an Daten in 
einer so hohen Geschwindigkeiten erstellen, dass 90 % der heute global 
vorhandenen Daten in den letzten beiden Jahren erstellt wurde16. Die 
Verfügbarkeit, Genauigkeit und der Umfang der heute verfügbaren 
Verbraucherdaten führt dazu, dass sich den Händlern beispiellose Chancen 
bieten, die Zielgruppen besser zu verstehen. Wenn die Verbraucher flexibel 
zwischen den digitalen Plattformen wechseln, hinterlassen sie eindeutige 
Fingerabdrücke, wodurch eine riesige Datenmenge entsteht, die zwar sehr 
wertvoll ist, einen Händler jedoch auch überfordern kann. 

16  „Bringing big data to the enterprise“, IBM, 2016

Es gilt also, einen Kompromiss zwischen dem Erfassen und Teilen von 
personenbezogenen Daten und den steigenden Erwartungen der Verbraucher 
auf dem Gebiet der Erlebnisqualität zu finden. Wie können Händler diese 
wertvollen Daten zu Onlinekäufen, Browsingverhalten und Interaktionen mit 
sozialen Medien am besten nutzen, um eine Benutzererfahrung zu erstellen, 
die persönlicher, attraktiver und beeindruckender ist?

Da sie den Unterschied zwischen Rohdaten und den wertvollen Einblicken, 
die diese liefern, kennen, implementieren die führenden Werbetreibenden 
heute Systeme, die mithilfe dieser Daten ein Bild des Kunden zeichnen. 
Anschließend können die Händler Inhalte auf diese Personen zuschneiden, 
um persönlichere Erfahrungen zu kreieren.

„ Wenn wir Big Data nutzen, müssen wir meines 
Erachtens die Signale erkennen, die darauf 
hinweisen, woran ein Nutzer interessiert 
ist, und diese Erkenntnisse dann mit der 
Identität des Nutzers zusammen bringen. 
Dadurch können wir maßgeschneiderte Inhalte 
erstellen. Das Wichtigste wird sein, diese Daten 
für�personifizierte�Inhalte�zu�nutzen,�die�auf�
spezifische�Personen�und�deren�in�diesem�
Moment gezeigte Interessen abgestimmt sind.”

Jason Hartley, Vice President, US Search Lead bei 360i

http://www-03.ibm.com/systems/storage/flash/powersbda.html
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Und bei all diesen Vorgängen müssen die Händler die Privatsphäre der 
Verbraucher schützen. Das Herstellen von Vertrauen und der respektvolle 
Umgang mit Kunden gehen Hand in Hand mit dem Knüpfen von produktiven, 
attraktiven Beziehungen, die fortbestehen. Es folgen einige bewährte 
Methoden für den Umgang mit Kunden in Bezug auf Erfassung und 
Nutzung von Daten:

• Stellen Sie Ihre Datenschutzbestimmen bereit.

• Beachten Sie, dass der Kunde sich verfolgt fühlen kann.

• Geben Sie Kunden Informationen an die Hand (z. B. die Option einer 
An-oder Abmeldung), sodass die Kunden wissen, was sie im Gegenzug 
zur Preisgabe ihrer persönlichen Daten erwarten können.

• Bewerten Sie, welche Daten nützlich sind und welche Daten für Sie 
keinen Wert haben, und beschränken Sie sich auf die wichtigsten Daten, 
die am ehesten Ihren Bedürfnissen entsprechen.

• Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichendes Personal verfügen, dass 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Datensammlung und -sicherheit besitzt. 

• Seien Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst, dass Ihre Daten und die 
Daten Ihrer Kunden sicher sein müssen.



 

Suche: Das 
Multifunktionstool 
für Werbung im 
digitalen Zeitalter
Händler konnten zwar immer schon auf die Suche zurückgreifen, ihre 
Stellung als multifunktionales Marketingtool birgt jedoch enormes 
Potenzial. Doch welche Elemente der Suche sind im Vergleich zu anderen 
Marketinginstrumenten so wertvoll? Wie das vielseitige Schweizer 
Armeemesser bietet die Suche einzigartigen Zugang, Erkenntnisse und 
Hilfsmittel für Werbetreibende im digitalen Zeitalter. 

In den Alltag integriert 
Die Suche ist nun nicht mehr nur ein Feld auf einer Browserseite, sondern 
sie hat sich zu einem stets präsenten Tool im Alltag von Verbrauchern 
und Händlern entwickelt. Sie stellt eine Intelligence-Plattform dar, die alle 
Bereiche der Kundenerfahrungen überspannt.

KAPITEL 3
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In vielen Geräten, wie Smartphones, Spielkonsolen und sogar in Autos, 
wird die Suche in die wichtigsten Funktionen integriert, sodass Verbraucher 
sofort auf benötigte Informationen und Erfahrungen zugreifen können. 

Bing ist Teil des Alltags und mit dem gesamten Microsoft-Ökosystem 
verwoben, darunter Windows 10, Cortana, Xbox und, Office, sowie mit den 
Ökosystemen von Partnern. Dies schließt sowohl die Integration in iOS und 
MacOS von Apple als auch die Integration in eine Vielzahl von Amazon-
Angeboten ein. Windows 10 unterstützt mehr als 400 Millionen aktive 
Geräte, und dank der tiefen Integration in alle Ökosysteme beträgt der 
Anteil an allen Suchvorgängen heute mehr als 45 %17.

Da die Suche allgegenwärtig ist, wird das Wissens- und Aktionsdiagramm 
von Bing gleichzeitig mit immer mehr und präziseren Daten zum 
Verbraucherverhalten gefüllt. Dank dieser Entwicklung werden digitale 
persönliche Assistenten wie Cortana und Siri in der Lage sein, die 
Sucherfahrung auf die individuellen Bedürfnisse des Verbrauchers im 
Kontext eines bestimmten Moments anzupassen. Wenn Sie z. B. eine Party 
planen, wird Ihr persönlicher Assistent einen Bot für einen Pizza-Shop oder 
anderen Lieferservice einspannen, sodass Sie bequem und einfach Essen 
bestellen können, das auf Ihre persönlichen Vorlieben abgestimmt ist.

Absichtsbasierte Informationen
Seit Jahren galt die bezahlte Suche als ein Vertriebskanal, bei dem sich alles nur 
um Klicks dreht, wobei das höchste Klickaufkommen so effizient wie möglich 
erzielt werden sollte. In der heutigen Zeit ist jedoch die Suchabsicht eines der 
wichtigsten verfügbaren Datensignale. Was die Suche so einzigartig macht? 
Sie stellt für Händler den einzigen absichtsbasierten Vertriebskanal dar. 

17  Interne Microsoft-Daten, Juni 2016

SUCHE IST
WEIT VERBREITET
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Während die Suche als intelligenter Thread geräteübergreifend immer 
größere Verbreitung findet, können Händler diese Absichtssignale als 
wertvolle Informationen nutzen, um zu erfahren, welche Menschen sich 
hinter diesen Klicks verbergen.

Viele Händler sind sich des Werts der Suche nicht bewusst, wenn man 
den gesamten Entscheidungsprozess der Kunden nachvollziehen möchte. 
Sie dient nicht nur dazu, den letzten Klick zu erfassen. Stellen Sie sich 
Hausbesitzer vor, die sich Gedanken über ihren Energiebedarf machen. 
Anhand der Suchabsicht können Sie erkennen, ob ein Nutzer etwas über 
Solarmodule im Allgemeinen erfahren oder Geld in diese investieren möchte, 
oder ob er nach Informationen zur konkreten Installation der Module auf 
seinem Haus sucht. Durch die Nutzung der Suchabsicht kann ein Händler von 
Solaranlagen genau ermitteln, welche Informationen mit kontextbezogenem 
Inhalt ein Kunde zum betreffenden Zeitpunkt wirklich benötigt.

Vorhersagbarkeit 
Die Absichtsdaten aus der Suche ermöglichen es, eine Vielzahl neuer 
Möglichkeiten zu entfachen. Schon heute wendet Bing Machine Learning auf 
das umfangreiche Wissens- und Aktionsdiagramm an – das die öffentliche 
Meinung zu beliebten Suchvorgängen und Themen in den sozialen 
Medien enthält – um fundierte Vorhersagen zu verschiedenen Ereignissen 
wie z. B. dem nächsten Gewinner bei „Deutschland sucht den Superstar“ 
oder den Australian Open zu treffen. Im kommerziellen Bereich nutzt die 
Cortana Intelligence Suite mit Bing-Prognosen Unternehmensdaten im 
Zusammenhang mit der Microsoft-Suche und Datasets aus den sozialen 
Medien und dem Internet, um maßgeschneiderte Lösungen zu erstellen. 
Beispiele sind eine verbesserte Vorhersage der Nachfrage und Analysen der 
öffentlichen Meinung zu Verbraucherprodukten.

Das Potenzial für auf die Suche basierte Vorhersageanalysen kann zu 
bahnbrechenden Neuerungen führen. Forscher nutzen Bing-Suchvorgänge 
als Frühwarnsignal für Menschen, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs leiden. 
Zurzeit liegt die 5-Jahres-Überlebensratebei Bauchspeicheldrüsenkrebs bei 
nur 3 %. Durch diese Methodik wird die Überlebensrate auf 7 % mehr als 
verdoppelt, indem nach Signalen im Suchverhalten gesucht wird, die auf 
Menschen mit einer Krebserkrankung hinweisen können. Laut Schätzungen 
könnten 5 bis 15 % der Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs auf 
diese Weise erkannt werden, wobei die Trefferquote bei nur 1 von 
100.000 Falschmeldungen liegt18. Da die Anzahl der Neuerkrankungen 
mit Bauchspeicheldrüsenkrebs Jahr für Jahr steigt, kann mit diesem neuen 
leistungsstarken Werkzeug Leben gerettet werden. 

Stellen Sie sich die Möglichkeiten vor, die diese Art der Methodik für 
Händler eröffnen kann. Wenn wir die Suchabsicht für vorausschauende 
Intelligenz nutzen, könnte sich die Art und Weise, wie wir Verbraucher 
verstehen, grundlegend ändern.

18  „Microsoft Finds Cancer Clues in Search Queries“, New York Times, 7. Juni 2016

Durch die Benutzung von suchbasierten 
Vorhersageanalysen könnte die 5-Jahes-
Überlebensrate potenziell MEHR ALS 
VERDOPPELT WERDEN.

BAUCHSPEICHELDRÜSEN-

KREBS

http://www.nytimes.com/2016/06/08/technology/online-searches-can-identify-cancer-victims-study-finds.html?_r=1


 

Der transformative 
Leitfaden für Händler 
zur Suche „Schweizer 
Armeemesser“
Händler sollten einige wichtige Schritte ausführen, wenn sie das vielseitige 
Werkzeug der Suche umfassend nutzen möchten. Mit diesen Aktionen 
können wir uns Herausforderungen stellen, Chancen ergreifen und die 
Kundenerfahrung in dieser transformativen digitalen Umgebung verbessern. 

KAPITEL 4



Bewältigen der digitalen Transformation |  Der transformative Leitfaden für Händler zur Suche „Schweizer Armeemesser“ 17

Neuausrichtung der Suche von einem operativen 
Werkzeug zu einem strategischen Gut
Die Verbraucher erwarten in dieser digitalen Welt spannende Erlebnisse. 
Und die Suche soll dazu dienen, den Kunden in den Mittelpunkt jeder 
Marketingstrategie zu stellen. Denn nur wenn wir uns in die Gedanken 
unserer Kunden hinein versetzen können, sehen wir in der Suche nicht mehr 
nur einen Vertriebskanal, sondern eine wichtige Komponente im gesamten 
Entscheidungsprozess.

Führende Werbetreibende denken heute bereits mehr über auf die Suche 
spezialisierte Teams und Agenturen nach, wie z. B. über Berater, die 
mithilfe der Suche eine Strategie zur Kundenbindung in der gesamten 
Marketingorganisation entwickeln. 

Gleichzeitig erweitern Agenturen, die erst mit der Nutzung der Suche 
begonnen haben, diesen Bereich, da sie erkannt haben, dass die Suche 
noch viel mehr Möglichkeiten bietet. Diese Agenturen legen den Fokus auf 
die Suche und wenden ihre Kenntnisse an, um nachzuvollziehen, wie sie die 
Suche am wertvollsten einsetzen und mit allen anderen Marketingkanälen 
verbinden können. Beachten Sie alles, was eine einzelne Kundenerfahrung 
ausmacht. Stellen Sie sich dann vor, wie mit der Kraft der Erkenntnisse aus 
der Suchabsicht ein Marketingplan, in dem Werbebotschaften getestet 
werden, auf eine höhere Out-of-Home-Ebene gelangen und sogar zur 
Erstellung von benutzerdefinierten Inhalten führen kann.

Auch ganz neue Talente beschäftigen sich mit der Suche selbst. Bei der 
Suche handelt es sich nicht mehr nur um einen Bereich, der bearbeitet 
werden muss. Sondern sie wird immer mehr zu einem Startpunkt für eine 
erfolgreiche, datengesteuerte Marketingkarriere. Diese neuen Talente 
sind intellektuell neugierig und gestalten aktiv die Herausforderungen an 
das Marketing insgesamt, die zurzeit viele führende Marketingstrategen 
beschäftigen. Fragen Sie Jeff Campbell, Managing Director bei Resolution 
Media, und er wird Ihnen Folgendes dazu sagen: 

„ ...wenn wir uns einen Mitarbeiter für die Suche 
vorstellen, wünschen wir uns eine Person, die 
sich zwischen Wissenschaft und Kunst bewegt. 
Die besten Kandidaten für diese Positionen 
müssen in der Lage sein, wie ein Kunde zu 
denken und sich den Entscheidungsprozess 
des Kunden vorstellen zu können. Sie sollten 
verstehen, wie Daten mit den Aktivitäten des 
menschlichen Gehirns arbeiten können und 
wie sie über alle verschiedenen Kanäle und 
Geräte nachverfolgt werden können, die der 
Verbraucher nutzt.“

Jeff Campbell, Managing Director bei Resolution Media

Organisationen, die auf datengesteuerte Händler mit dieser Art von 
Suchtalenten treffen, werden sich am erfolgreichsten an das aktuelle  
Umfeld anpassen können.

Nutzen der Tools und Informationen, die bereits heute 
verfügbar sind
Die Suche liefert Informationen, die genutzt werden können, um ein 
vollständiges Bild des Verbrauchers zu zeichnen. Stellen Sie Ihre Organisation 
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so auf, dass die Suche eine wichtige Rolle in Ihren Überlegungen spielt, 
sodass die gewonnenen Informationen einfach und regelmäßig in 
intelligente Unternehmensaktionen umgewandelt werden. Sie können die 
Daten in Verbindung mit den Keyword-Listen Ihres Suchteams nutzen, um 
zu erfahren, wonach Nutzer im Internet in Verbindung mit Ihrer Marke 
suchen. Das anpassbare Tool Bing Ads-Keywordplaner hilft Händlern, 
rasch die effektivsten Anzeigengruppen und Keywords zu finden, um die 
Kampagnen-Performance zu erhöhen. Diese Vorschläge ergeben sich aus 
den umfangreichen Auswertungen von Bing, die auf historischen Trends 
und dem Wettbewerb basieren. 

Der funktionsübergreifende Ansatz ist ein weiterer zentraler 
Organisationsgrundsatz, da Teams enger und vernetzter zusammenarbeiten als 
je zuvor. Andrew Davidson, Senior Partner und Managing Director im Bereich 
Suche und soziale Medien in Nordamerika bei Mindshare, erläutert, wie seine 
Organisation Informationen mit funktionsübergreifenden Teams teilt.

„ Die Hindernisse der Suche und sozialen 
Medien sind innerhalb des digitalen Umfelds 
fast vollständig verschwunden. Wir sind in 
der Lage, den Wert von Daten und die Art 
und Weise, wie sowohl Medien- als auch die 
Gesamtergebnisse�davon�beeinflusst�werden�
können, ziemlich präzise zu belegen. Suche 
und sozialen Medien spielen bei Planung 
und Einkauf bis hin zu allen denkbaren 
Aspekten in unseren Teams eine zentrale 
Rolle. Dies schließt auch wöchentliche 
Planungstreffen�und�Diskussionen�über�
Budgets und Strategien ein.”

Andrew Davidson, Senior Partner, Managing Director bei Mindshare

Jedes Jahr erscheinen neue Tools für die Zusammenarbeit, und jedes 
verspricht eine noch höhere Produktivität für das moderne Unternehmen. 
So gibt es mit Microsoft Teams ein neues Angebot, das ein Chat-Erlebnis 
wie Skype mit dem vollen Umfang und der Tiefe von Office 365 kombiniert, 
sodass Teams problemlos auf einer Plattform zusammenarbeiten können.
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Auch wenn ein funktionsübergreifendes Marketingteam vorhanden ist, wissen 
wir, dass Online-Käufe oft bestimmten Bedingungen unterliegen. Remarketing 
kann dazu beitragen, Kundenbeziehungen über die Kaufentscheidung hinaus 
aufzubauen, indem Personen, die mit Ihrer Marke bereits über einen beliebigen 
Kanal interagiert haben, erneut angesprochen werden. Auch wenn 76,6 % der 
Personen einen Kaufvorgang abbrechen19, können diese unentschlossenen 
Käufer als wertvolle Kunden gewonnen werden. Mit dem Remarketing über die 
Suche hat eine Marke eine zweite Chance, einen verlorenen Kunden mithilfe 
unterschwelliger Erinnerungen erneut anzusprechen und für sich zu gewinnen. 

Remarketing bedeutet mehr, als nur Aktionen von Benutzern während 
des Kaufprozesses nachzuverfolgen und sie zum Kauf eines Produkts zu 
ermutigen. Mit Remarketing können auch Nutzer ausgeschlossen werden, 
die bereits etwas gekauft haben, oder Nutzer können zu einem frühen 
Zeitpunkt im Kaufprozess angesprochen und Bestandskunden zum Zwecke 
des Cross-Selling erneut adressiert werden. Händler können auch spezifische 
Remarketing-Zielgruppen erstellen, die auf Interaktionen der Kunden mit 
anderen Marketingkanälen des Unternehmens basieren.

Stellen Sie sich den Alltag der Kunden vor. Wo halten sie sich während 
des Tages auf? Wann kaufen sie ein? Was tun sie gewöhnlich in dieser 
Jahreszeit? Schon immer haben sich Händler diese Fragen gestellt. Dank der 
Zuverlässigkeit, die die aktuellen Suchdaten bieten, können sie auf einfache 
und präzise Art ihre Anstrengungen bei der Adressierung von Kunden weiter 
ausbauen und optimieren.

Inspirieren einer Kultur des Experimentierens und Erweiterns 
Häufig ist zu beobachten, wie Händler mit unvollständigen Daten nach Perfektion 
streben. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Druck, Unternehmensergebnisse 
zu erzielen, größer ist als jemals zuvor. Und die riesige Menge der verfügbaren 
Daten wächst mit einer solchen Geschwindigkeit, dass wir sie nicht auf einmal 

19  „The Remarketing Report – Q3 2015“, SalesCycle, Oktober 2015

Jade möchte Kleidung für 
ihr Baby kaufen 

2

3

4

5

6

1
Während sie auf 

Ihrer Website 
einkauft, wird 

Jade Ihrer 
Remarketing-

Liste 
hinzugefügt.

Sie besucht Ihre Website mit  
Bio-Kinderbekleidung. 

Aufgrund ihres individuellen 
Internetverhaltens wird Ihre 

Anzeige geschaltet. 

Dann entschließt sie sich 
jedoch, andere Möglichkeiten in 

Erwägung zu ziehen...

Da sie nichts Passendes 
gefunden hat, sucht sie 

erneut im Internet.
Jade sieht Ihre Anzeige 

und kauft ein.

Jades
Kauf-

vorgang

https://blog.salecycle.com/stats/infographic-the-remarketing-report-q3-2015/


Bewältigen der digitalen Transformation |  Der transformative Leitfaden für Händler zur Suche „Schweizer Armeemesser“ 20

überblicken können. Das Gefühl der Sicherheit, dass wir alle Daten vorliegen 
haben, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, gibt es nicht mehr. Ian 
Lurie, CEO und Unternehmensgründer von Portent, Inc., einer in Seattle 
ansässigen integrierten digitalen Werbeagentur, führt Folgendes aus:

„ Wir müssen uns immer daran erinnern, 
dass wir unsere Produkte nicht an Daten 
verkaufen. Wir verkaufen an Menschen. Und 
die�Definition�der�Menschen,�was�„perfekt”�
ist, ändert sich fortlaufend. Auch wenn wir 
also genügend Daten erfassen können, 
mit denen wir die perfekte Werbung im 
richtigen Moment schalten können, wird 
dies nicht immer funktionieren. Sobald wir 
auf die Daten reagieren, ist „perfekt” schon 
wieder�ganz�anders�definiert.”�

Ian Lurie, CEO, Unternehmensgründer von Portent, Inc.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss sich unsere Denkweise auf rasche 
Änderungen als die neue Normalität im Werbeumfeld von heute einstellen. Wenn 
die Organisation bereit ist, Dinge auszuprobieren, und schrittweise dazu lernt, 
können die führenden Werbetreibenden völlig neue Kundenerfahrungen kreieren.

Durch den ständigen Druck, hohe Renditen für jeden eingesetzten Euro zu 
erzielen, kann nicht jede Organisation fortlaufend in umfassende Markenstudien, 
ausführliche Wettbewerbsanalysen und andere mit Drittanbietern ausgeführte 
Forschungsaktivitäten investieren. Händler müssen sich auf geschickte und 
kosteneffiziente Testfelder konzentrieren und diese dann häufig testen. Mit 
Suchmaschinenmarketing (Search Engine Marketing, SEM) können gezielte und 
gesteuerte Experimente effizient ausgeführt werden, um Taktiken einschließlich 
Zielgruppensegmentierung, Übermittlung neuer Werbebotschaften, neues 
Branding und neuer Preisgestaltung zu testen und zu validieren. Die Suche 
ist das perfekte Testfeld, da eine zügige Wiederholung möglich ist und in der 
Organisation zu raschem Erkenntnisgewinn führen kann. 

Das Bing Network hat tendenziell in zahlreichen wichtigen Branchen niedrigere 
Kosten pro Klick als Google20. Wobei eine ähnliche Auktionsdynamik wie in der 
AdWords-Auktion von Google verwendet wird. Reservations.com, eine weltweit 

20  US Marin Software CPC by Vertical Q4 2015
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führende Website für Hotelbuchungen über das Internet, hat Anruferweiterungen 
getestet, um Kunden eine bequeme Möglichkeit anzubieten, direkt über die 
Suchergebnisse einen Anruf starten zu können. Hierbei waren die Kosten pro 
Klick insgesamt um 10-15 % niedriger als bei Google, der ROI hingegen lag 
um 18 % höher21. Dank der Kombination aus effizienteren Klicks und einer 
besseren Anzeigenpositionierung im Vergleich zu Mitbewerbern bildet die 
Werbeplattform von Bing ein geeignetes Testfeld für Händler.

In die Zukunft der Suche investieren
Die Zukunft der Suche wird vielleicht schneller aktuell als erwartet, und 
Händler sollten auf Änderungen vorbereitet sein, damit sie die Erwartungen 
der Verbraucher erfüllen können.

Künstliche Intelligenz (KI) wird weiterentwickelt, um die Benutzerabsicht 
besser zu verstehen. Sie ist kontextbasiert und nutzt Kriterien wie vorherige 
Suchvorgänge, Suchvorgänge in mehreren Schritten und Benutzerverhalten. 
Da intelligente Agents immer häufiger in Apps und Produkte integriert 
werden und die Verbraucher diesen Agents immer mehr vertrauen, erhalten 
Marken weitere Möglichkeiten, Kunden auf eine Weise an das Unternehmen 
zu binden, die eher auf menschlichen Erfahrungen beruht.

Laut comScore werden 50 % aller Suchvorgänge bis 2020 Sprachsuchen 
sein22. Die Sprachsuche ist eher gesprächsbasiert, so als ob eine Person 
einer anderen Person Fragen stellt. Daher müssen Marken die Verwendung 
natürlicher Sprache in Betracht ziehen, wenn sie ihre Marketingkanäle 
erweitern möchten. Eine frühe Vorbereitung auf diese Entwicklung muss 
nicht unbedingt hohe Investitionen erfordern, denn das kann auch bedeuten, 
einfach mal einige interessante Tools wie www.answerthepublic.com zu 
testen. Dies ist eine kostenlose Onlineressource, die auf der Grundlage von 
Suchdaten rasch Visualisierungen von Einblicken in das Verbraucherverhalten 
erstellt. Geben Sie einfach ein Wort oder einen Ausdruck ein, wählen Sie 

21  „reservations.com Books Big Returns with Bing Ads”, Microsoft, 2016
22  „Smarter digital assistants and the future of search”, Steve Sirich, Search Engine Watch, 25. April 2016

einen bestimmten Markt aus, und das Tool liefert eine Reihe von Vorschlägen 
für Fragen, mit deren Hilfe ermittelt werden kann, auf welche Fragen eine 
Marke Antworten geben kann. Durch die Verwendung eines auf Antworten 
basierten Ansatzes kann Ihre Marketingstrategie bereits als menschlicher 
wahrgenommen werden. 

Menschen lassen sich zudem sehr über visuelle Reize ansprechen. Da sich 
immer mehr visuelle Technologien verschiedenster Form wie z. B. virtuelle, 
erweiterte und gemischte Realität entwickeln, sehnen sich die Verbraucher 
nach mehr visuell spannenden Erlebnissen. In Kombination mit Machine 
Learning hat KI sogar das Potenzial, eine Sucherfahrung zu erstellen, 
die praktisch keine Keywords verwendet. Marken können sich auf diese 
Änderungen vorbereiten, indem sie an ihrem visuellen Erscheinungsbild 
arbeiten. Laut Pixel Road Designs haben Forschungen gezeigt, dass 80 % der 
Verbraucher eher bereit sind, sich Inhalte anzusehen, wenn diese relevante 
Bilder enthalten23. Selbst kleine Schritte wie das Hinzufügen von Farbe können 

23  „#SEJThinkTank: Visual Marketing in 2016 and Why You Still Need it (More Than Ever)”, Meg Cabrera, Search Engine Journal, 4 März 2016
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https://searchenginewatch.com/2016/04/25/understanding-intent-through-voice-search/
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helfen, die Umsätze zu steigern – so eine Studie von Xerox24. Führende 
Werbetreibende müssen sicherstellen, dass das visuelle Erscheinungsbild ihrer 
Marken insgesamt sowohl stimmig als auch attraktiv ist.

Das Potenzial, mit dem Bots integrierte Verbrauchererlebnisse in 
gesprächsbasierten Benutzeroberflächen generieren können, sollte Händler 
dazu bringen, zu untersuchen, wie ihre Marken in diesem Zusammenhang einen 
Mehrwert erzielen können. Bereits heute beginnen die Marken damit, mit dem 
Microsoft Bot Framework zu experimentieren, einem umfassenden Angebot 
zum einfachen Erstellen und Bereitstellen qualitativ hochwertiger Bots auf 
jeder beliebigen Plattform. Das Bot Framework stellt alle Komponenten bereit, 

24  „20 Ways to Share the Color Knowledge”, Xerox, 2014

die zum Erstellen, Verbinden, Verwalten und Veröffentlichen intelligenter Bots 
erforderlich sind, die natürlich interagieren, wo immer Benutzer sich unterhalten –  
von Text/SMS bis Skype, Slack, Facebook Messenger, Kik, Office 365-Mail und 
anderen beliebten Diensten. Stellen Sie sich die kommerziellen Möglichkeiten 
auf diesem Gebiet vor. Gartner hat Vorhersagen veröffentlicht, dass ein Kunde 
bis 2020 85 % der Beziehung zu einem Unternehmen unterhalten wird, ohne mit 
einem Menschen zu interagieren25. Und auch für Händler ohne umfangreiche 
Entwicklerressourcen bieten sich neue Möglichkeiten. Microsoft bietet z. B. das 
Tool qnamaker.botframework.com an. Mit diesem Tool kann ein Bot entwickelt 
werden, der FAQs von Kunden beantwortet. Sie benötigen hierzu lediglich 
FAQs in Form von Dokumenten oder Webseiten, was bei den meisten Marken 
bereits der Fall ist.

Wählen Sie Partner, die Sie durch das sich ständig 
ändernde digitale Umfeld führen
Die Suche ändert sich ständig, und alle Händler sollten ihre Partnerschaften 
dynamisch bewerten, damit sie nicht nur auf dem Laufenden bleiben, sondern 
auch Erfolg haben. Die Geschwindigkeit, mit der sich das digitale Umfeld 
ändert, erfordert, dass die Händler über eine vielschichtige Marketingstrategie 
verfügen und diese testen. In einigen Fällen müssen Sie auf strategische 
Partnerschaften vertrauen, um einfach am Ball zu bleiben. Bei der Bewertung 
von Werbepartnern sollten Sie die folgenden wichtigen Punkte beachten: 

Verschiedene Verbraucher nutzen unterschiedliche Plattformen auf verschiedene 
Art und Weise. Ein Plan, der für die eine Plattform funktioniert, kann nicht ohne 
Weiteres auf eine andere Plattform übertragen werden. Suchen Sie also Partner, 
die sich darauf konzentrieren, ihre Werbeplattformen auf Ihre Bedürfnisse 
anzupassen. Clevere Händler, die Bing Ads-Ressourcen nutzen, führen 

25  „Here’s How Customer-Service is Going to Explode in 2015”, Yoav Vilner. Inc. 21. Januar 2015
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interagieren.

85 %

http://www.office.xerox.com/latest/COLFS-02UA.PDF
http://www.inc.com/yoav-vilner/here-s-how-customer-service-is-going-to-explode-in-2015.html
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fortlaufend Tests durch, um neue Optimierungsmöglichkeiten zu entdecken. 
So können diese Händler über einen längeren Zeitraum Ergebnisse und 
Feedback mit den Bing Ads-Entwicklungsteams teilen. Partner, die vielfältige 
Chancen bieten und Foren für Benutzerfeedback betreiben, zeigen, dass sie 
gemeinsam mit ihren Kunden auf der Welle der digitalen Transformation 
schwimmen.

Der zukünftige Erfolg wird durch die strategischen Investitionen von heute 
möglich. Partner, die sich mit Innovationen auf die Zukunft vorbereiten 
und ihre Vision aktiv mit der Organisation teilen, sind besser aufgestellt, 
um ihre Marken mit den Verbrauchern von morgen zusammen zu bringen. 
Microsoft stellt seine Konzeption weltweit in Projektbeschreibungen und 
Veranstaltungen vor, um Kunden einen Einblick in die eigene Sichtweise zu 
geben, wie Menschen und Organisationen in der Zukunft die Technologie 
stärker nutzen können. Dank der umfangreichen Erfahrungen durch unsere 
enge Zusammenarbeit mit Unternehmern auf der ganzen Welt bewegen 
wir uns durch das moderne digitale Umfeld. Microsoft hat sich auf diesem 
Gebiet bewährt und kann Organisationen begleiten, unabhängig davon,  
wie weit sie bereits bei ihrer Digitalisierung fortgeschritten sind. 
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