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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Geschäftspartner!
Artificial Intelligence ist kein Zukunftsszenario, sondern Alltag. Digitale Assistenten haben immer
größeren Einfluss auf unser Tun, unser Verhalten und unsere Entscheidungen – privat wie beruflich.
Diese Aspekte werden weit über Kaufentscheidungen hinausgehen. Egal, ob der Wecker optimal auf
unser persönliches Schlafmuster eingestellt ist, ob wir ein Frühstück essen, das auf unsere Körperwerte
abgestimmt ist, oder am Arbeitsplatz im Kalender sehen, dass ein Meeting, das gestern noch für
8:00 Uhr geplant war, dynamisch auf 8:13 Uhr geändert wurde – je nach Eintreffen der Teilnehmenden.
Kalendereinträge verwalten und dynamisch organisieren auf Basis von Umfeldfaktoren ist nur ein erster
kleiner Schritt in der Anwendung digitaler Assistenten. Textanalyse, Feedbackinformationen, Mitarbeiterbewertungen und mehr werden unsere Interaktion am Arbeitsplatz mit unseren Kollegen verändern. Ein digitaler Assistent wird zukünftig E-Mails lesen, bevor sie versendet werden, und Vorschläge
machen, wie der Ton angepasst werden könnte, wenn E-Mails zu emotional oder zu streng wirken.
Digital Assistants werden also immer mehr zu Wegbegleitern durch den Tag und entwickeln sich hin zu
Digital Companions – auch außerhalb des Büros: Laut einer Studie von Gartner 0 werden 2020 mehr
Konversationen mit Bots als mit Lebenspartnern geführt werden.
Technologie wird eine immer tiefergehende Bedeutung in unserem Leben erlangen. Und wir sollten uns
mit den damit einhergehenden Fragen beschäftigen. Was kann und soll ein Assistent in unserem Auftrag tun? Sollte er in der Lage sein, Einkäufe für uns zu tätigen? Was, wenn wir ihn darum bitten, etwas
Illegales zu tun – könnte er unsere Befehle außer Kraft setzen oder uminterpretieren? Und wie definiert
sich in Zukunft Privatsphäre? Wenn ein digitaler Assistent feststellt, dass ein Teenager depressiv ist,
darf er dessen Eltern informieren? Oder werden Assistenten mit uns so etwas wie ein „vertrautes“ ArztPatienten-Verhältnis haben?
Wenn wir von Technologie profitieren wollen, müssen die Vorteile aus der Nutzung möglichst allen in
der Gesellschaft zugutekommen. Ob und wie man so eine Entwicklung steuern und messen kann, verrät
Ihnen der Dentsu Digital Society Index, auf den wir am Ende unseres Whitepapers eingehen.
Ich hoffe, wir können einige Antworten liefern und gleichzeitig Fragen für Unternehmen, Marken oder
auch Sie persönlich aufwerfen, die für gewisse Entscheidungen relevant werden. Stellen Sie uns Ihre
Fragen und wir freuen uns, Antworten gemeinsam mit Ihnen zu erarbeiten.
Ihr Andreas Weiss
CEO Austria and Chairman Switzerland
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summary

Hey Siri,
wie wird das
Wetter morgen
in Salzburg?

Manche von uns amüsiert das eher, andere
nutzen sprachgesteuerte intelligente Assistenten
bereits in ihrem täglichen Leben. Wir stehen 2018
an der Schwelle des Übergangs vom Smartphone
als zentrales vernetztes Device zu einer vernetzten Lebensumgebung, privat wie beruflich, die wir
überwiegend durch unsere Sprache steuern.

Digitale Assistenten haben einen neuen Kommunikationskanal mit Marken und Unter-

nehmen etabliert und stellen den Anfang einer großen (Weiter-)Entwicklung dar. Sie werden in
neuen Versionen immer mehr zu einem fixen Bestandteil unseres Lebens, durch Augmented-

und Virtuality-Reality-Lösungen oder durch Überwachung und Messung zum Beispiel unserer

Körperfunktionen, um uns vor Überarbeitung, Stress oder ungesundem Lebenswandel zu
bewahren.

Beim Mobile World Congress 2018 in Barcelona wurden unzählige Innovationen zu digitalen

Assistenten vorgestellt. Die großen 4 – Amazon, Apple, Google und Microsoft – bringen ihre
Technologien in Stellung und in die Leben der
Konsumenten. Sie entern unsere Realität als Teil
von Betriebssystemen, in Form von Apps und in
neuen Geräten wie Smart Speakern, die nun vermehrt in unseren Wohnzimmern und Büros stehen.

Alexa, setze
Hundefutter und
Mineralwasser auf
meine Einkaufsliste.

In diesem Whitepaper geben wir einen Überblick über die aktuellen Technologien und Lösungen für Digital Assistants und die wichtigsten Begriffe und Herausforderungen diesbezüglich.
Im Weiteren analysieren wir, welche Auswirkungen

Sprache als „User Interface“ auf

unsere aktuellen digitalen Lösungen hat. Am Beispiel „Suche“ – wie z. B. bei Google – gehen
wir im Detail darauf ein, wie unterschiedlich Konsumenten suchen, je nachdem, ob sie

Sprach- oder Tastatureingabe wählen. Denn: In einer Sprachlösung wird oft nur ein einziges
Suchergebnis dargestellt – frei nach dem Motto „The winner takes it all“.

Sprache als „User Interface“ bringt ganz grundlegende Veränderungen für Marken. Denn

die für den Konsumenten hilfreichen Assistenten könnten ganz schnell eine Gatekeeper-
Funktion einnehmen. Der Befehl „Alexa, bestelle Hundefutter und Mineralwasser“ ist

im Prinzip einfach, beinhaltet aber viele Entscheidungen (die dem Konsumenten abge
nommen werden). Geht es um das billigste Hundefutter, das am schnellsten lieferbare, das

von a
 nderen Kunden am besten bewertete, das zuletzt gekaufte oder wird es jenes sein, das

Amazon im Hintergrund von Alexa für uns auswählt? Wie können Marken auf diesen Prozess
Einfluss nehmen? Und wie müssen Marken ihren Dialog mit den Konsumenten verändern,
um weiter präsent zu bleiben?
Und wir stellen Ihnen den

„Digital Society Index“ vor, eine Zusammenarbeit von Dentsu

und Oxford Economics. Der Digital Society Index 2018 zeigt, wie erfolgreich Länder eine digi

tale Wirtschaft aufbauen, die für alle in der Gesellschaft funktioniert, und wie man diesen

Fortschritt messen kann. Anhand einer globalen Umfrage unter 20.000 Menschen und umfangreicher Sekundärforschung bietet der Index eine Momentaufnahme des Fortschritts der
Digitalisierung in der Welt.
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Ein neuer
Markt entsteht.

Digitale Assistenten bieten eine neue, immer verfügbare
Möglichkeit für Marken, sich mit ihren Kunden über
hyperpersonalisiertes Marketing auszutauschen. Trotz ihres

1 Künstliche Intelligenz bedeutet aber vor allem, dass ein

raschen Wachstums und ihrer Verbreitung sind sie nicht

digitaler Assistent im Laufe der Zeit dazulernt – intelli-

einfach nur ein „neuer Sendekanal“. Sie werden gezielt auf

genter wird. Er „lernt“ den User und dessen Interaktionen

den Einzelnen ausgerichtet sowie personalisiert sein und

kennen und iteriert, um persönlicher und effektiver zu wer-

stets einen Antwortkanal offen haben, um weiter zu lernen

den. Der digitale Assistent wird auch über „Skalierung“

bzw. Services zu optimieren.

intelligenter und nutzt dazu Interaktionen mit allen
Benutzern zur laufenden Verbesserung.

Wie für Christine, die jeden Morgen zwischen 6:00 und
7:00 Uhr joggt, nach dem Mittagessen zwei Tassen Kaffee
trinkt und am Montag erst später arbeitet. Oder Andreas,
Smartphone liest und donnerstagabends immer Sushi isst.

2 Eine Vielzahl von Eingaben: Digitale Assistenten sind
typischerweise mit der Spracherkennung verbunden –

Bevor wir im Detail darauf eingehen, wie Marketingexper-

und dies zu Recht. Wir sind als User vom Eintippen in ei-

ten diesen Menschen neue Möglichkeiten der Personalisie-

nen Computer in einer Sprache, die dieser versteht, dazu

rung bieten können, starten wir mit der Definition der oft

übergegangen, in unserer Sprache zu Computern zu

erwirrenden Terminologie rund um „digitale Assisv
tenten“.

sprechen. Diese Entwicklung ist erst in den letzten Jahren

der um 7:30 Uhr in die Arbeit geht, Bücher über Amazon am

durch massive Sprünge in der Worterkennung möglich
geworden. Aber keine Bange: Die textbasierte Eingabe
wird weiterhin von plattformübergreifenden Lösungen

Digitale Assistenten sind von Natur aus nicht greifbar. Es

genutzt, da es immer noch viele Nutzer bevorzugen, etwas

handelt sich dabei um Programme, eine künstliche Intelli-

in einen Computer einzutippen. Digitale Assistenten

genz, eine körperlose Stimme, die für den Nutzer Fragen be-

nutzen eine Vielzahl von Datenverbindungen, um Fragen

antwortet und Aufgaben übernimmt. Ein digitaler Assistent

zu beantworten, Suchvorgänge auszuführen und Infor-

ist ein Computerprogramm mit

mationen aus strukturierten Datenfeeds abzurufen.

1
2
3

künstlicher Intelligenz, das

3 Aufgaben für den Einzelnen erledigen: Ein Grundeinsatz
digitaler Assistenten ist die Beantwortung von Fragen.

verschiedene Eingaben wie Text, Sprache oder

Wetter, Wegbeschreibungen, historische Fakten, Kalender-

Daten versteht, um

erinnerungen, Einkaufslisten – das waren die ersten „Aufgaben“ digitaler Assistenten. Ihre wahre Stärke liegt jedoch

Fragen zu beantworten und Aufgaben für

in der Fähigkeit, auf Wunsch eines Benutzers Aktionen zu

seinen Nutzer auszuführen. Er übernimmt damit

setzen, die auf dessen Bedürfnisse eingehen. Es ist eine

eine sehr ähnliche Rolle wie ein Assistent in der

Sache, zu fragen, welche italienischen Restaurants in der

Geschäftswelt oder ein sachkundiger und hilfs-

Nähe sind. Es ist eine andere Sache, diese Frage weiter

bereiter Dienstleister, z. B. im Reisebüro.

zuverfolgen, indem wir unserem digitalen Assistenten auftragen, dass er zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach
19:00 Uhr eine Reservierung vornehmen soll.
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Solche Assistenzleistungen sind nicht nur in Smart-Home-Hubs integriert, sondern insbesondere in Smartphones als Teil des Betriebssystems oder als herunterladbare App.

Wir unterscheiden daher zwischen folgenden Typen von Assistenten:

COMPUTER | SMARTPHONE
OPERATING SYSTEM
Cortana for Windows 10 Mobile,
Google Assistant for Android,
Apple Siri for iOS

SMARTPHONE MOBILE APP
Cortana, Google
Assistant, Apple Siri,
Amazon Alexa,
Messenger Service wie
Facebook, WhatsApp

SMART HOME HUB
Apple Siri, Amazon
Alexa, Google Home

Mobile OS-basierte Assistenten sind auf einem Smartphone vorinstalliert und
vollständig in das Betriebssystem des Telefons integriert. Sie bieten Funktionen, die
von den App-basierten Assistenten nicht unterstützt werden können. Während
App-basierte Assistenten häufig eine eingeschränkte Funktionalität haben (App
muss geöffnet werden, anstatt nur einen Befehl an den OS-basierten Assistenten auszusprechen), erlauben Assistenz-Apps den Benutzern, einen anderen Assistenten auf
ihrem Gerät zu installieren. So kann beispielsweise ein Android-Nutzer Cortana verwenden oder ein iPhone-Nutzer den Google Assistant bevorzugen.
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Wo findet man
digitale Assistenten?

Bei der Betrachtung digitaler Assistenten unterscheidet

Sie alle werden mittlerweile in einer Vielzahl von Sektoren

man ganz grundsätzlich zwischen der simpleren Form der

verwendet und für verschiedene Zwecke eingesetzt. Es

„Chatbots“ und den „intelligenten Agenten“, meist in Form

gibt Bots für den Einzelhandel, die Informationen zu

von Smart Speakern.

Lebensmitteln sammeln und bestellen, Wetterbots, die

Wettervorhersagen für den Tag oder die Woche liefern,

Die einfachste Form eines digitalen Assistenten – die

und e
 infach freundliche Bots, die mit Leuten sprechen,

sich dennoch rasant weiter entwickelt – ist ein Chatbot.

die einen Freund brauchen. Der FinTech-Sektor nutzt z. B.

Ein Chatbot ist ein automatisiertes Programm, das wie

häufig Chatbots, um die Anfragen von Verbrauchern zu

ein Mensch mit Kunden in Dialogform interagieren kann.

beantworten und die Anwendung von Finanzdienstleis-

Chatbots betreuen Kunden zu jeder Tages- und Wochen-

tungen zu erleichtern. Ein Kleinkreditgeber in Montreal,

zeit und sind nicht auf einen physischen Ort beschränkt.

Thinking C
 apital, setzt den virtuellen Assistenten ein, um

Während einfache Bots kaum anders als durchsuchbare

Kunden rund um die Uhr über den Facebook Messenger

Datenbanken funktionieren, werden komplexe Bots mit

zu unterstützen.

künstlicher Intelligenz aufgerüstet, um mehr konversationelle,
bedeutungsvolle Interaktionen zu liefern.
Sie kommen in allen gängigen Messenger Services (wie
etwa Facebook Messenger oder WhatsApp u.a.) vor. Grund
dafür ist die große Verbreitung dieser Dienste, die bereits seit
2015 mehr Nutzer haben als Social Networks.

Ein Chatbot
funktioniert auf ...
der Grundlage des Setzens von Richtlinien oder dank maschinellen Lernens. Ein Chatbot, der auf Basis von Richtlinien
funktioniert, ist in seiner Konversation begrenzt. Er kann nur
auf eine bestimmte Anzahl von Anfragen und Vokabeln antworten und ist nur so intelligent wie sein Programmiercode
und die „Wenn-dann“-Eingaben.

Bots mit
künstlicher
Intelligenz
werden
üblicherweise
auch als
intelligente
Agenten
bezeichnet.
In Kombination mit personalisierten Benutzereingaben ver-

Die Chatbots, die maschinell lernen, haben ein künstliches

wandeln sich intelligente Agenten in digitale Assistenten, die

„neuronales“ Netzwerk, das von den neuronalen Knoten

individuell zugeschnittene Antworten liefern. Zu den belieb-

des menschlichen Gehirns inspiriert ist. Der Bot ist so pro-

testen „Persönlichkeiten“ gehören heute Siri (Apple), Alexa

grammiert, dass er selbst lernt, wenn er in neue Dialoge und

(Amazon), Google Assistant und Cortana (Microsoft).

Wörter eingeführt wird. Wenn ein Chatbot neue Sprachoder Textdialoge empfängt, erhöht sich die Anzahl der An-

Digitale Assistenten sind eine sich schnell entwickelnde

fragen, die er beantworten kann, und die Genauigkeit jeder

Technologie und die Landschaft wird sich in den nächsten

Antwort, die er gibt.

Jahren rasant weiter ausgestalten.
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Cortana

Siri

Cortana 1 ist ein Betriebssystem-orientierter Sprach-

Siri 2 ist seit dem Start von iOS 5 im Jahr 2011 ein integraler

assistent, der auf Windows-10-Geräten sowie auf der

Bestandteil des Apple-Betriebssystems. Es begann mit ein-

Xbox-One-Konsole verfügbar ist. Cortana ist eng mit Produk-

fachen Anwendungen wie Wetter und Messaging, seitdem

tivitätslösungen verbunden, in Kombination mit neuen Ange-

wurde Siri aber stark erweitert, um mehr Integration von

boten wie Surface Studio wird klar, dass Microsoft Cortana

Drittanbietern mit MacOS zu unterstützen.

als OS-basierten Dienst zur Steuerung von Windows 10 priori-

Während Siris „Humor“ mittlerweile legendär ist – z. B. die

siert. Cortana kann allerdings auch allgemeine Fragen beant-

Antwort auf die Frage, wie viel null dividiert durch null ist –,

worten, indem es Informationen aus der hauseigenen Such-

wird die virtuelle Assistentenfunktion jeden Tag leistungs-

maschine Bing abruft.

fähiger. Heute kann man Siri verwenden, um Personen an-

Wenn man mit Cortana bestimmte Informationen speichert,

zurufen, Nachrichten zu senden, Besprechungen zu planen,

analysiert der virtuelle Assistent von Microsoft die Interaktio-

Apps und Spiele zu starten, Musik abzuspielen, Fragen zu

nen, um mehr über den Nutzer zu erfahren. Diese Informatio-

beantworten, Erinnerungen zu erstellen und Wettervorher-

nen werden in einem sogenannten „Notebook“ gespeichert.

sagen abzurufen.

Dazu gehören Orte, die man gerne aufsucht, Personen, die

Siri kann auch in Apps von Drittanbietern integriert werden

wichtig sind, bevorzugte ruhige Stunden oder Produkte, für

und Folgeanfragen verstehen. Das ist eine große Änderung

die man sich unter anderem interessieren könnte.

in der Strategie für Apple; das Unternehmen kontrolliert

Cortana kann auch E-Mails lesen, den Standort verfolgen,

üblicherweise sehr genau, welche Drittanbieter Zugriff auf

den Browserverlauf überwachen, eine Kontaktliste überprü-

seine nativen Funktionen erhalten.

fen, den Kalender im Auge behalten und all diese Daten zu-

Siri ist wahrscheinlich der bekannteste aller Sprach

sammenfassen, um nützliche Informationen vorzuschlagen,

assistenten, aber es gibt deutlich weniger Updates und

sofern man dies zulässt. Dieser Assistent ist so konzipiert,

Expansion in neue Bereiche wie Smart Home u. Ä. trotz

dass er den Kontext erkennt. Daher sollte er in der Lage sein,

der Siri-Unterstützung für das Apple Homekit. Auch im Be-

Folgeanfragen zu verstehen, und man kann die Anfragen auf

reich der Texteingabe, die für die meisten Siri-Funktionen

unterschiedliche Weise formulieren und dennoch eine nütz-

nicht unterstützt wird, liegt er hinter den anderen virtuellen

liche Antwort erwarten.

Assistenten.

Die neuesten Änderungen des Windows 10 Creators Update

Die neuesten Updates für Siri beinhalten Sprachkompatibili-

ermöglichen es Cortana, bei der Einrichtung neuer Compu-

tät für WhatsApp, erweiterte Zahlungsoptionen z. B. für Lyft

ter zu helfen und einen neuen Vollbildmodus für Cortana zu

und Uber und die Fähigkeit, internationale Cricket-Scores

integrieren, der sowohl als Bildschirmschoner als auch als

nachzuschlagen. Wenn man Letzteres will ...

Sprachassistent dient, wenn der Nutzer nicht am Computer
oder zu weit weg ist, um zu tippen. Cortana kann auch Musikund Erinnerungsbefehle besser verarbeiten, indem es mehrere
Musik-Apps umfasst und die Lautstärke nach Belieben steuert.
Im Gegensatz zu einigen Sprachassistenten hat Cortana
noch keine wesentlichen Verknüpfungen mit Smart-Homeoder Internet-of-Things-Geräten.
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Google Assistant

Alexa

Google Assistant 3 ist ein integraler Bestandteil der

Ganz grundsätzlich hat Alexa 4

Android Software, daneben auch in einer iOS-App und bei

andere virtuelle Assistenten. Dennoch bildet Alexa

Bedarf über den Chrome-Browser verfügbar.

eine ganz eigene Kategorie – dank der Fokussierung

Wie Cortana und Siri kann man den Google Assistant nach

auf Amazon-eigene Services, insbesondere Shopping. Der

dem nächsten italienischen Restaurant fragen, oder wie das

Sprachassistent konzentriert sich auf Amazon-Echo-Laut-

Wetter in den kommenden zehn Tagen sein wird. Wenn man

sprecher und eine begrenzte Anzahl von Amazon-Fire-

die Freigabe erteilt, verwendet die Google-Software den

Geräten. Einige chinesische Smartphone-Hersteller haben

persönlichen Suchverlauf und passt die Antworten basie-

allerdings angekündigt, Alexa zu integrieren.

rend darauf an. Die Integration von Google mit seiner Such-

Das Fehlen der Smartphones begrenzt Alexa einerseits im

maschine macht Google Assistant zu einem sehr nützlichen

Vergleich zu den alternativen Assistants. Andererseits ist der

virtuellen Assistenten.

Assistent sehr weit entwickelt – und etwa mit dem Google

Neben der Veröffentlichung von Google Home ist der Assis-

Assistant vergleichbar –, wenn es darum geht, Bedeutung

tant auch in Wearables und den neuesten mobilen Android-

im Kontext zu erfassen, egal ob man nach dem Wetter fragt

Geräten integriert, sodass er eine größere Reichweite als

oder die neuesten Nachrichten aus dem Internet abfragt.

Amazons Alexa hat. Der Google Assistant ist sehr gut darin,

Alexa soll ohne Computer verwendet werden können und zu

gängige Sprachen zu interpretieren und die Bedeutung hin-

Hause oder im Büro Informationen, Unterhaltung oder Ein-

ter subtil komplexen Fragen wie „Was soll man zum Abend-

käufe bereitstellen.

essen haben?“ zu verstehen.

Mit der Alexa-App können verschiedene Mini-Apps – soge-

Er kann auch bis zu sechs verschiedene Stimmen für Paare

nannte „Skills“ – hinzugefügt und die aktuellen Services und

und Familien erkennen, wobei jede Stimme an unterschied-

Einstellungen mithilfe dieser Skills angepasst werden. Die

liche Kalenderereignisse und Vorlieben gebunden ist. Ein

Alexa-App kann auch dazu verwendet werden, um Listen

Vorteil, der nur für Google Assistant gilt und ideal ist, wenn

von unterwegs zu organisieren oder Smart-Home-Funktio-

alle den Voice-Assistenten auf demselben Gerät verwenden.

nen ohne den Echo-Speaker zu steuern.

ähnliche Funktionen wie

11
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Smart Hub Digital Assistants

ECHO SHOW

Smart Hubs sind eine Kombination von drahtlosen Lautsprechern, Sprachbefehlsgeräten und
einem integrierten virtuellen Assistenten (künstliche Intelligenz), der interaktive Aktionen und Freisprechaktivierung mithilfe eines „hot word“, zum
Beispiel „OK, Google“, anbietet.

ECHO DOT

Solche Lautsprecher können unsere Lieblingsmusik
wiedergeben, Antworten auf gestellte Fragen liefern
und sogar Teile des Zuhauses über eine integrierte
Funktion „Heimassistent“ steuern.

Hier die drei wichtigsten Produkte im
Bereich Smart Speaker im Überblick:

ECHO

Amazon Echo
Die Echo-Produktlinie 5 besteht aktuell aus fünf Geräten.
Amazon hat sie mit allen gängigen Services kompatibel
konzipiert und die Plattform zusätzlich zu den Amazon-
eigenen Angeboten (Prime Music, Amazon Music Unlimited,
Audible) für jeden wichtigen Audio-Dienst wie z. B. Spotify

ECHO PLUS

(nur Premium), Pandora, iHeartRadio oder TuneIn geöffnet.

ECHO SPOT

13
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Google Home

Apple HomePod

Wie bei Echo gibt es den Google „Home“ Speaker sowie

Aktuell ist der HomePod in der Nutzung auf Apple-Dienste,

einen Home mini in kleinerem Format. Am „Home“ werden

wie Apple Music und iCloud Musikbibliothek, beschränkt.

sowohl eigene Dienste wie Play Music und YouTube

Es wird allerdings damit gerechnet, dass künftig mehre-

Red als auch die Dienste anderer Anbieter wie Spotify,

re Streaming-Musikdienste unterstützt werden. Der Apple

Pandora,


Google

HomePod kann zur Steuerung von HomeKit-kompatiblem

hat sich darüber hinaus mit mehreren Herstellern

TuneIn

Radio

u. v. m.

unterstützt.

Smart-Home-Zubehör verwendet werden. Obwohl wich-

von Smart-Home-Zubehör zusammengetan, um mit dem

tige Lösungen wie Philips-Hue-Glühbirnen und das Lyric

„Echo“ von Amazon wettbewerbsfähig zu sein. Wenn

T5 Smart Thermostat unterstützt werden, ist der HomePod

man also beispielsweise in Philips-Hue-Lampen investiert

nicht annähernd so breit einsetzbar wie die Smart Home

hat, kann man diese ohne zusätzliche Hardware nutzen.

Hubs der Konkurrenz.

„Home“ ist als zentraler Teil der Smart-Home-Strategie
von Google zu sehen und verbindet sich mit anderen
Produkten aus dem Haus.

14
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Wie sich unsere digitale
Suche verändert.

Wenn man 2018 für SEO (Search Engine Optimization)
etwas plant, dann sollte sprachgesteuerte Suche unbedingt
ein Thema sein. Denn: Sprachsuche ist gekommen, um zu
bleiben. Google hat 2017 alleine zehn große Announcements
verlautbart – vier davon betrafen Google Home und Google
Assistant 6. Dies ist als klarer Indikator für die künftigen Entwicklungsszenarien zu sehen.

Voice-First-Geräte
kommen rasch in
die Haushalte

Sprachsuche
AIs & VoiceFirst-Geräte
haben mehr
diversifizierte
Fähigkeiten

Virtuelle Assistenten, Smart-Home-Geräte und andere Voice-

Der Google Assistant soll zu einem Teil der täglichen Routine

First-Technologien (Google Home, Amazon Echo und der

werden, indem er zusätzlich zu Traffic, Wetter und Nach-

kommende Apple-HomePod) sind 2017 breit im öffentlichen

richten-Updates etwa hilft, das Telefon zu finden, die Kinder

Bewusstsein angekommen.

zu unterhalten oder über Chromecast den Fernseher mittels

Sprachsuche per se hat bereits jetzt einen großen Einfluss
auf SEO, wie wir sie kennen.

Stimme zu steuern.
Im Jahr 2015 wurden nur 1,7 Millionen Geräte in den
USA ausgeliefert. 2017 waren es bereits 32 Millionen. Laut

Amazon Alexa wird mit rund 1.900 Fähigkeiten (Skills) ausge-

Strategy Analytics7 wurden allein im 4. Quartal 2017 mehr

liefert, mehr als 25.000 Skills 8 kann man durch App-Unter-

als 18,6 Millionen Voice-First-Geräte verkauft. Für 2018 sind

stützung hinzufügen. Diese Skills beinhalten eine Vielzahl an

demnach deutliche Zuwächse zu erwarten.

Möglichkeiten, wie z. B. ein Uber-Taxi rufen, das Vorlesen von
E-Books, eine Bestellung bei Starbucks tätigen, den Status des
Bankkontos abfragen, eine Bestellung bei Amazon a
 ufgeben
oder eine Sendung nachverfolgen.
Mit dem Einzug in teils ganz triviale Aufgabenbereiche des
Alltags wollen die Tech-Giganten mit ihren digitalen
Assistenten einen fixen Bestandteil im Leben der Konsumenten ergattern. Ganz nebenbei wird dabei darauf Einfluss
genommen, wie Produktsuchen und Kaufentscheidungen

fallen, und die Geschäftsfelder der Tech-Riesen selbst werden
ausgeweitet.
16
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LongtailSuchbegriffe

Noch mehr
Nachdruck
auf Mobile

Die Sprachsuche wird also immer beliebter. Umso wichtiger

Mit dem Aufkommen der Sprachsuche wird Mobile als

ist es daher, sicherzustellen, dass eine Marke die richti-

Kategorie noch wichtiger, denn die Hälfte aller Suchanfra-

gen Suchbegriffe für die Sprachsuche bereitstellt. Diese

gen kommt von Mobilgeräten. Das bringt spezifische Anfor-

sind in der Regel länger und enthalten sehr spezifische Key-

derungen für Unternehmen mit, denn man muss sicherstellen,

word-Phrasen, die von Nutzern verwendet werden, die näher

dass die Inhalte für Mobilgeräte optimiert sind, damit sie in

am Kauf von etwas sind. Aus diesem Grund sollte man Such-

den Sprachsuche-Ranglisten weiter oben angezeigt werden.

begriffe verwenden, die die Produktmerkmale und -vorteile so
detailliert wie möglich beschreiben und richtige Sätze bzw.

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist der mobilfreundliche

wesentliche Teile von Sätzen enthalten.

Test von Google, der darüber informiert, wie die Webseite
in der mobilen Suche eingestuft wird. Technisch sollte eine

So ist, wenn man Möbel verkauft, das kurze Stichwort „Möbel“

Webseite daher so aufgebaut sein, dass sie leicht und schnell

kaum hilfreich, um den Nutzern bei der Sprachsuche relevan-

auf einem Smartphone oder Tablet dargestellt werden kann.

te Ergebnisse zu liefern. Stattdessen sollte man Suchbegriffe

Viele Unternehmen unterschätzen die Bedeutung der mobilen

wie etwa „Sofa im nordisch-minimalistischen Stil aus Leder“

Ladegeschwindigkeit ihrer Webseiten und verlieren dadurch

verwenden, um das Angebot in Hinblick auf die Nutzersuche

potenzielle Kunden. Gemeinsam haben die Mobile Marketing

besser darzustellen.

Association (MMA) Germany und Google das Mobile Speed
Leaderboard 9 veröffentlicht, um Unternehmen einen Branchen-Benchmark punkto mobiler Nutzererfahrung zu geben.
Der generelle Zielwert für die mobile Ladegeschwindigkeit
einer Webseite liegt bei lediglich drei Sekunden.
Auf diese Weise wird eine Webseite an den Anfang der Liste
der Suchtreffer gereiht, wenn jemand eine Frage zum Inhalt
an das Smartphone stellt.
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Viele Konsumenten gehen davon aus, dass Suchmaschinen die beste Antwort auf
ihre Bedürfnisse haben. Bei den meisten Unternehmen ist daher das Verbraucher

verhalten mit den Investitionen in Suchmaschinen bereits verknüpft.
Die größte Änderung, die sich für Unternehmen durch die Sprachsuche ergibt, ist das
Fehlen von Ergebnissen in der bisher bekannten Form. Bei der Sprachsuche dreht

sich alles um „die beste Antwort“. Wenn man also über Sprache sucht, erhält man
keine Liste, die man abhören, vergleichen oder mit der man anderweitig interagieren
kann. Wenn eine Suche ausgesprochen wird, dann bekommt der Verbraucher ein
einziges gesprochenes Ergebnis zurück. Daher bestimmt die Formulierung der Frage
durch den Benutzer, welches Ergebnis geliefert wird. Die Suche nach der Kategorie
"Supermarkt" führt zu einem anderen Ergebnis als die spezifische Suche nach einer
bestimmten LEH-Marke (selbst wenn diese nicht ganz richtig verstanden wird).

Aus diesem Grund besteht die Notwendigkeit, die Webseite zu optimieren und alle
Möglichkeiten zu nutzen, um das Vertrauen der Suchmaschinen zu gewinnen. Im idealen Fall wird Ihre Marke bzw. Ihr Unternehmen jene bzw. jenes sein, welches im Ergebnis
laut ausgesprochen wird.
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Eine weitere
Option in der
SprachsuchTechnologie
sind Apps.
Eine App zeigt mehr Ergebnisse als die ursprüngliche

Ein Assistent von Amazon oder Alexa hat nicht nur die Mög-

Sprachantwort. Dies bedeutet, dass die Verbraucher mehr

lichkeit, Produkte auszuwählen, er kann auch die verschie-

als ein Ergebnis auswählen können.

denen Händler vergleichen. Es werden bald vielleicht nicht

Bei der Sprachsuche gilt es vor allem eines zu beachten:

mehr die Verbraucher sein, die ihren Händler beim Einkauf

Konsumenten geben schriftliche Fragen anders ein, als sie

aktiv auswählen, sondern Alexa „entscheidet“, wer uns be-

diese laut aussprechen würden. Der Grund dafür ist, dass sie

liefern darf.

mehr Wörter sagen als in derselben Zeit tippen können. Bei
der Sprachsuche ist den Konsumenten die konkrete Formu-

Solche Veränderungen werden nicht über Nacht passieren.

lierung oft weniger bewusst als bei einer schriftlichen Ein-

Wie bei jeder Technologie beginnt es mit ein paar Fans und

gabe. Denn die meisten Marken, die wir in unserem Leben

einer Reihe von kleinen, auf den ersten Blick nebensächli-

kaufen, sind als Einkäufe mit relativ geringer Auseinander-

chen Fähigkeiten. Aber die Entwicklung kommt und damit

setzung zu qualifizieren, zum Beispiel beim Kauf von Toilet-

die sehr reale Möglichkeit, dass sowohl Markenhersteller

tenpapier.

als auch die großen Supermarktketten gleichermaßen an
Boden verlieren und dafür Tech-Unternehmen einen neuen

In Bezug auf die Sprachsuche bedeutet das: Sucht ein Kon-

Markt finden, in diesen eintreten und die Spielregeln für im-

sument nicht mehr nach einer Marke, sondern nach einer

mer verändern.

Produktkategorie, z. B. „Toilettenpapier“, kann es durchaus
sein, dass die präferierte Marke plötzlich keine Rolle mehr

Marken werden in jedem Fall verstärkt in Kommunikations-

spielt und stattdessen der Kategoriebegriff gilt. Die Auswahl

maßnahmen investieren müssen, um ihre Konsumenten zu

übernimmt ein Assistent – bzw. das Unternehmen dahinter,

informieren und zu motivieren, bestimmte Begriffe in ihrer

z. B. Amazon. Die Entscheidung, welche Putzmittelmarke

Sprachsuche zu verwenden. Das wird neben der bekannten

bestellt wird, wird somit auf einer anderen Entscheidungs-

Markenkommunikation ein wesentlicher Teil im Marketing-

ebene getroffen, z. B. auf Basis jener Marke, die zuletzt be-

mix sein, um weiterhin relevant zu bleiben.

stellt wurde, der günstigsten oder jener, die Amazon selbst
anbietet. Die Implikationen für das Marketing sind enorm.
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Digitale Assistenten
im Unternehmensbereich

Sprachbasierte virtuelle Assistenten wie Alexa, Siri, Cortana
und Google Assistant sind in Privatanwendergeräten und Anwendungen für den persönlichen Gebrauch weit verbreitet,
aber am Arbeitsplatz tauchen sie gerade erst auf.
Im November 2017 kündigte Amazon an, mit Alexa for

die Anwendungsfälle im Gesundheitswesen zugeschnitten

Business10 ein Echo auf jeden Schreibtisch zu bringen. Da-

sind. Beide Unternehmen haben eine lange Geschichte im

durch können Unternehmen nun Sprachroutinen z. B. für

Bereich Sprach- und AI-basierte Dienste für Geschäftsan-

Videokonferenzen einrichten, eigene Sprachfähigkeiten

wender. Anfang 2018 kündigte Ricoh15 an, dass es mit der

erstellen und Alexa-Befehle verwalten, die Mitarbeiter ver-

Auslieferung von sprachgesteuerten Smart Whiteboards,

wenden können. Alexa for Business verbindet sich auch mit

die von IBMs Watson angetrieben werden, startet.

Enterprise Services, wie Microsoft Exchange, Salesforce
und SAP Concur. Die Business-Version hat den enormen

Der größte Player in diesem Bereich rund um sprach- und

Vorteil, eine höhere Akzeptanz durch die Vertrautheit aus

AI-basierte Unternehmensproduktivität dürfte Microsoft

dem privaten Bereich zu haben. Viele Nutzer kennen oder

sein. Die Cortana-Voice-Assistant- und Team-Collabora-

nutzen die Assistenten bereits daheim.

tion-Lösung des Unternehmens wird in der Hardware-Kategorie wahrscheinlich nicht mit Cisco konkurrieren, aber

Digitale Assistenten, die nur für den Arbeitsplatz entwi-

dennoch viele der Funktionen für Meetings selbst sowie im

ckelt wurden, kommen aktuell noch recht langsam voran,

Anschluss an Meetings bieten, die auch der Spark Assis-

aber es gibt einige Beispiele wie etwa x.ai 11. Mit x.ai ist es

tant bereitstellen möchte.

sehr einfach, einen Kalender zu verbinden und Präferenzen
zu aktualisieren. Dann ist es ganz einfach, eine E-Mail in

Wichtig wird bei Design und Implementierung insbeson-

cc zu senden und einen der persönlichen Assistenten Amy

dere die Rücksichtnahme auf Privatsphäre und Sicherheit

oder Andrew zu beauftragen, sich um die Meetingplanung

in Bezug auf sensible persönliche Daten sein. Da digitale

zu kümmern. Amy und Andrew sind darauf programmiert,

Assistenten wie Amazons Echo „immer zuhören“, gibt es

aus jeder Interaktion zu lernen, damit sie im Laufe der Zeit

auch immer wieder Grund zur Sorge, da diese Systeme

nützlicher und effizienter werden.

Aufnahmen speichern müssen, um den Cloud-basierten
Dienst intelligenter zu machen. Auch IT-Abteilungen wer-

Ein weiteres Beispiel für einen digitalen Assistenten, der

den sich zukünftig in der Business-Version mit der Geräte-

speziell für Geschäftsanwendungen entwickelt wurde, ist

verwaltung befassen müssen – ähnlich, wie sie es heute

Cisco Spark Assistant12. Mit dem Cisco Spark Assistant

bei Laptops und Smartphones tun.

kann man Spark-Geräte steuern, indem man ganz natürlich spricht, wodurch z. B. das Starten, Beitreten oder Ver-

Künftige Anwendungen für die geschäftliche Produktivi-

lassen von Besprechungen erleichtert wird. Im Laufe der

tät werden Spracherkennung, Sprachbefehle und AI-Tech-

Zeit wird der Spark Assistant intelligenter und bietet mehr

nologien integrieren und sie intelligenter und benutzer-

Funktionen, z. B. das Suchen und Buchen eines Konferenz-

freundlicher machen. Es werden mehr und mehr Geräte

raums, das Ablegen von Besprechungsnotizen, das Auffin-

an Netzwerke angeschlossen sein, sodass wir unsere Um-

den relevanter Dokumente und vieles mehr.

gebung steuern und natürlich sprechen können, ohne uns
stets an bestimmte Sprachbefehle erinnern zu müssen.

Die Unternehmen Nuance und IPsoft
13

14

haben ihrerseits

kürzlich virtuelle Assistenten angekündigt, die speziell auf
22
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Digitale Assistenten werden in unsere private und berufliche
Welt Einzug halten. Und sie sind damit auch ein Gradmesser
für die digitale Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Technologisierung an sich ist aber noch kein nachhaltiger Nutzen, wie man gerade an der Diskussion über den
Einfluss sozialer Netzwerke auf die Meinungsbildung durch
„Fake News“ sieht. Es geht letztlich darum, dass die Gesellschaft als Ganzes davon auch tatsächlich profitiert.

Umgekehrt wird Chinas relativ schlechte Entwicklung
der digitalen Dynamik durch das Vertrauen seiner Bür-

Der Digital Society Index

16,17

wurde von Dentsu in Zusammen-

arbeit mit Oxford Economics entwickelt und misst erstmals

ger in das zukünftige Potenzial der digitalen Wirtschaft
relativiert.

das Niveau des „digitalen Engagements“ auf der ganzen
Welt in Form einer Kennzahl, die spezifiziert, wie gut Volks-

Das Risiko eines technologischen Rückschlags wächst, da

wirtschaften die Digitalisierung der Wirtschaft in einem ge-

aktuell weniger als die Hälfte der Menschen weltweit davon

sellschaftlichen Kontext bewältigen.

überzeugt sind, dass die digitale Wirtschaft eine positive Kraft

Um einen nachhaltigen Übergang zur digitalen Wirtschaft zu

sein wird – und die am stärksten entwickelten Volkswirtschaf-

erreichen, sind drei Faktoren wesentlich: Dynamik, Inklusion

ten zeigen auch die geringste positive Beteiligung an der digi-

und Vertrauen.

talen Wirtschaft. Nur 18% der Menschen in Deutschland und
Großbritannien glauben aktuell, dass künstliche Intelligenz

Die untersuchten Volkswirtschaften verhalten sich bei diesen

und Robotik zukünftige Arbeitsplätze schaffen werden.

Faktoren sehr unterschiedlich, wobei Großbritannien, die USA
und China die Ranglisten anführen.

Gleichzeitig scheitern die Arbeitgeber daran, die digitalen
Kompetenzen ihrer Belegschaft in vollem Umfang zu nutzen.
Die Botschaft lautet daher, dass wir mehr tun müssen, um zu
zeigen, wie digitale Wirtschaft der Gesellschaft und den Menschen zugutekommt, anstatt nur wirtschaftliche oder finan-

UK ist beispielsweise besonders stark in Bezug auf die

zielle Gewinne zu erzielen.

digitale Inklusion, wobei es bei der Nutzung von IKT
in der Bildung, beim Zugang zum Internet und bei der

Gerade die laufende Diskussion über die Auswirkungen von

weit verbreiteten Nutzung von digitalen Inhalten in der

Fake News auf Facebook und YouTube zeigen, dass techno-

gesamten Wirtschaft hohe Bewertungen gibt.

logische Lösungen auch an ihren Konsequenzen für die Entwicklung der Gesellschaft gemessen werden müssen. Wenn
man so will, gilt dieselbe Fragestellung auch für unsere Digital
Assistants.

Die USA sind in Bezug auf die Dynamik ihrer digitalen
Industrien führend, schneiden aber in Fragen des Vertrauens in Bezug auf Privatsphäre, Sicherheit und brei-

Unsere Analyse zeigt fünf Schlüsselbereiche, die stark mit

teren Optimismus hinsichtlich der Zukunft der digitalen

positivem digitalen Engagement korrelieren und in denen


Wirtschaft weniger gut ab.

Unternehmen und Regierungen konkret aktiv werden können:
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Top
five drivers
of digital
engagement.
Data 18 variables that correlate most strongly with digital
engagement, ranked by strength of correlation.

1

Use of ICT skills at work

Welche
Auswirkungen
ergeben sich
für traditionelle
Marketing- und
Kommunikationsfunktionen?
1

Marken müssen durch größere Offenheit
Vertrauen aufbauen. Transparenz wird ein
wichtiges Unterscheidungsmerkmal.

2
3
4

2

Daten werden verwendet, um die Relevanz zu
erhöhen und die positive emotionale Wirkung

Level of digital training

von Inhalten, Produkten und Dienstleistungen
zu steigern.

3

Der Nutzen muss in den Mittelpunkt des Markenversprechens gestellt werden – mit klaren Aussagen,

Relevance of
digital education

welchen Beitrag das Unternehmen für die Gesellschaft erbringt, indem es digitaler wird.

Der Übergang zu einer digitalen Wirtschaft ist eine Gewiss-

Transparency of government
in using personal data

heit; welchen Weg unsere Gesellschaft dabei nimmt, ist
allerdings noch nicht entschieden.
Jede Analyse digitaler Transformation muss mit „dem Menschen“ beginnen. Das aktuelle Niveau des digitalen Engagements spiegelt die wahren Sorgen wider, die Menschen hin-

5

sichtlich ihres Platzes in dieser digitalen Wirtschaft haben.

Transparency of business
in using personal data

Unternehmen und Regierungen waren die Vorreiter beim
Übergang zu einer digitalen Wirtschaft – zum Beispiel durch
die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, Entwicklung von
Kompetenzen, herausragende Innovationen und die Definition von Regulierungsrahmen.
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