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| Sprachassistenz & Sprachsteuerung 

Der Markt für Voice und digitale Sprachassistenten gilt als relevantes Wettbewerbsfeld der 
Zukunft. Durch Smart Speaker, aber auch durch Sprachanwendungen auf anderen Geräten 
oder die Sprachsteuerung im Auto ist das Thema in den letzten Jahren immer stärker in 
das Bewusstsein der Konsumenten gerückt. 


Als Sprachsteuerung bezeichnet man die Übermittlung von Befehlen an technische Geräte, 
die per Stimme erfolgt. Grundsätzlich kann das Prinzip der Sprachsteuerung bei einer sehr 
großen Zahl von Gerätetypen zum Einsatz kommen. Neben den klassischen Smart 
Speakern wie Amazon Echo, Google Home, Apple Siri und Co. zählen auch Smartphone, 
Tablet und Laptop zu den sprachgesteuerten Geräten und gelten somit als 
Sprachassistent. Die Technik hinter der Steuerung per Sprache wird NLU (Natural 
Language Understanding) genannt. Das Gesprochene wird in Text umgewandelt, dieser 
Text wird verarbeitet und anschließend wieder als Sprache ausgegeben. 


Funktioniert das überhaupt ? 
Sprachsteuerung wurde vor einigen Jahren noch als nicht ausgereift und eher nervig 
abgestempelt, denn gefühlt hat es nur selten auf Anhieb geklappt. Damals reagierten 
Sprachassistenten nur auf exakt hinterlegte Worte. Moderne Systeme mit dem Einsatz von 
KI (künstlicher Intelligenz) sind nicht mehr auf eine exakte Wortwahl angewiesen, sondern 
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verstehen auch ganze Sätze und Synonyme. Demnach haben die neuen Sprachsysteme 
eine bedeutend geringe Fehlerquote.


Aufgrund der einfachen und schnellen Bedienung wird die Voice-Technologie von Experten 
auch als „das neue Big-Thing“ bezeichnet. Jan Kunath, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender von REWE sagt: „Das ist der nächste große Sprung. Wir glauben, 
dass diese Technologie viele Teile des Handels grundlegend verändern wird“. Die 
Bedienung per Sprachbefehl ist intuitiv, einfach, zeitsparend und sicher. Dadurch hat Voice 
das Potenzial, nach dem World Wide Web und Mobil- bzw. Smartphones das nächste 
große Interface zu werden. 

Der Markt für Sprachanwendung ist allein in den letzten 2 Jahren um 62 % gewachsen. 
Das Wachstum der letzten 5 Jahre überstieg sogar das Wachstum von Computer, Internet 
und Smartphones in deren Anfangszeiten. 




Jeder fünfte Deutsche besitzt schon heute mindestens einen Smart Speaker. Ein weiteres 
Viertel der Bevölkerung kann sich eine Anschaffung vorstellen oder plant sie bereits 
konkret.

 


| Tippen war gestern - Sprechen ist heute 

Dafür, dass Sprachsteuerung und die Nutzung von Sprachassistenten in Zukunft eine 
tragende Rolle spielen wird, gibt es mehrere Indikatoren: Zum einen die Möglichkeit der 
Barrierefreiheit und der „Einfachheit“. Die Durchführung via Sprache ist für Jung und Alt 
gleichermaßen einfach. 
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Einen Geschwindigkeitsvorteil hat das Sprechen ebenso. So ist das Sprechen gegenüber 
dem Tippen bis zu 10x schneller. (Wir hätten diesen Beitrag also lieber gesprochen, als 
getippt). 

Ein weiteres Indiz ist die Aufgeschlossenheit von jungen Menschen zur Nutzung. Knapp 
zwei Drittel der 18- bis 24-jährigen zählen mindestens zu den gelegentlichen Nutzern. Man 
kann also sagen: Je jünger die Zielgruppe, desto größer ist die Aufgeschlossenheit 
gegenüber dieser Technik. Immerhin nutzen bereits mehr als die Hälfte der Deutschen 
gelegentlich Sprachanwendungen. 


Der Knackpunkt 

Doch woran liegt es, dass Sprachanwendungen noch nicht denselben Stellenwert wie 
Apps oder Webseiten haben? Laut einer Studie liegt es an fehlenden Informationen über 
Sprachanwendungen. In dieser Studie gibt über ein Drittel der Teilnehmenden an, dass 
über Voice Anwendungen zu wenig informiert wird. Nur 31 Prozent sehen keinen 
zusätzlichen Informationsbedarf. Dadurch ist vielen Menschen der Nutzen eines 
Sprachassistenten nicht bewusst. 

Wir sind uns sicher: Steigt die Präsenz von großen Unternehmen und somit die Aufklärung 
nach Anwendungsfällen, dann wird die Relevanz von Sprachassistenten bedeutend 
steigen. Noch zu häufig wird das Potenzial von Sprachassistenten falsch eingeschätzt und 
als Gadget im Smart Home angesehen. Zudem kommen auch Bedenken oder die fehlende 
Transparenz zum Datenschutz dazu.
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| Mögliche 

Anwendungen für 
Sprachsteuerung 

David Hasselhoff wurde in der TV-Serie „Knight Rider“ aus den 80er-Jahren noch 
belächelt, als er mit seinem sprechenden Auto K.I.T.T. kommunizierte. Heute ist diese 
Vorstellung bereits Realität. 56 Prozent der Deutschen sind überzeugt, dass Voice im Auto 
eine wichtige Rolle spielen wird.


Doch welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es noch abseits der gängigen Anwendungen, 
die man mit Alexa, Siri & Co. tätigt?


Sprachassistenten im Notfall 

Ein Beispiel für den sinnvollen Einsatz von Sprachassistent ist die Unterstützung in der 
Pflege. Es kommt vor, dass ältere Menschen in ihren Eigenheimen stürzen und ihren 
Notfallknopf nicht mehr betätigen können, um Hilfe zu rufen. Mithilfe eines 
Sprachassistenten müssen sie nur noch “Ich benötige Hilfe!” sagen, um die nötige 
Unterstützung zu bekommen. Des Weiteren wäre auch ein Einsatz in Altersheimen 
denkbar. Hier könnte dem Personal via Sprache bereits im Voraus das Anliegen mitgeteilt 
werden, sodass sich der Pfleger schon auf dem Weg vorbereiten kann.  


Sprachassistenten im Baumarkt  
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Eines der schlüssigsten Beispiele ist häufig der Einsatz von Sprachassistenten im 
Baumarkt. Wer kennt es nicht: Das leidige Thema nach der Mitarbeitersuche – und das 
alles nur, weil man das Schleifpapier nicht findet. Die Lösung wäre das einfache Fragen 
eines Assistenten "Hey Baumarkt, wo finde ich Schleifpapier?“ - "Schleifpapier finden Sie 
in Gang 8 Regal 5“.


Sprachassistenten in einer Werkstatt 

Ein Mechaniker in einer Werkstatt muss seine Arbeit oft unterbrechen, um ein schriftliches 
Mängelprotokoll aufzunehmen. Die Eingabe der Mängel über Sprache würde die Aufnahme 
wesentlich ereinfachen. Der Mechaniker hat beide Hände frei und muss seine Arbeit nicht 
unterbrechen – als hätte er eine Hilfskraft, die für ihn mitschreibt.


Sprachassistenten im im Recruiting  

Neuartige Angebote wie “Talk’n’Job” sind hier Vorreiter: Um neue Mitarbeiter zu gewinnen, 
bedarf es oft zeitaufwendiger Bewerbungsverfahren. Mit dem Einsatz von 
Sprachassistenten kann das Verfahren  über ein kurzes Gespräch mit einem Telefonsystem 
erfolgen. Für Bewerber verringert dies die Hürden auf ein Minimum – und dabei kann auch 
ein solchesBewerbungsverfahren extrem in die Tiefe gehen. Mithilfe künstlicher Intelligenz 
werden im Laufe des Gesprächs die Angaben der Bewerber mit den Anforderungen 
abgeglichen. Die KI kann so programmiert sein, dass neben grundlegenden Fragen auch 
ein psychologisches Profil des Bewerbers entsteht. Personaler können sich so 
vollautomatisiert und innerhalb kurzer Zeit einen guten ersten Eindruck eines potenziellen 
Kandidaten machen. 


Sprachassistenten zum Filtern auf Webseiten 

Ist man auf einer Webseite auf der Suche nach einem Herrenschuh in Schwarz für den 
Winter in der Größe 42 und möchte die Ergebnisse nach dem besten Preis sortieren, dann 
ist hier das Setzen von Filtern möglich. Im Zeitalter von integrierten Mikrofonen gibt es 
bereits Systeme, die es ermöglichen, seinen Wunsch einfach zu sagen: “Ich suche 
schwarze Herrenschuhe für den Winter in Größe 42, sortiert nach dem besten Preis”. 
Dieses Tool ist einfach zu benutzen und hat hunderte Anwendungsfälle: Flugsuche, 
Bahnauskunft, Immobilienportale etc. 
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Sprachassistenten beim Einkaufen 

Natürlich wird das direkte Einkaufen per Sprache ein großer Treiber der Sprachassistenten 
bleiben. Bei Domino's Pizza können Kunden in den USA z. B. ihre Bestellungen über die 
künstliche Intelligenz „Dom“ aufgeben. McDonalds hat bereits die ersten “Drive-in 
Schalter” in Benutzung, welche die Bestellung komplett per Spracherkennung 
entgegennehmen.


Sprachassistenten für Medikamente 

Viele Menschen gehen bereits jetzt den bequemen Weg und greifen bei Ihrer 
Medikamentenbestellung auf die Bestellung im Web zurück. Die Suche nach Symptomen, 
welche man vorweist, geschieht mittlerweile auch meist im Web. Oft werden auf diese 
Empfehlungen hin auch Medikamente gekauft. Auch hier greifen wir auf eine bequeme 
Variante der Informationsbeschaffung zurück, welche uns schnellstmöglich eine Antwort 
liefert. Mittlerweile und in Zukunft wird dies noch einfacher gehen. Amazon drängt bereits 
auf den Gesundheitsmarkt. Es wird bald möglich sein, sich nach Installation der 
entsprechenden Anwendung Medikamente zu bestellen, sich darüber zu informieren 
(Packungsbeilage) und sich an seine Medikamenteneinnahme erinnern zu lassen. Amazon 
kooperiert hierfür mit regionalen Einzelhandelsketten und Apotheken. Was noch wie ferne 
Zukunftsmusik klingt, ist bereits heute schon Realität. Die britische Regierung und das 
nationale Gesundheitssystem NHS (National Health Service) gaben bereits im Sommer 
2019 bekannt, digitale Sprachassistenten zur Beratung von Patienten einsetzen zu wollen, 
mit dem Ziel, Ärzte und Apotheker zu entlasten. (Healthcare-in-europe.com).


| Voice Marketing/ Werbung mit & über Sprachassistenten 

Wenn es einen Award für die innovativste Werbetechnologie geben würde, dann hätten 
Smart Speaker Ads den Titel schon im letzten Jahr für sich beansprucht., denn mit einem 
Audio Spot direkt zu interagieren, eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Coca-Cola hat es 
vorgemacht und in Großbritannien mit einer interaktiven Werbung binnen kürzester Zeit 
über 10.000 Nutzer erreicht. Hier sind nicht nur die Verkaufszahlen zu beachten, sondern in 
erster Linie die Interaktion mit der Werbung. Bei Marketing über Sprachassistenten liegt 
der Fokus auf der direkten Ansprache des Kunden. Somit findet eine unmittelbare 
Interaktion mit Ihrem Kunden statt, anstatt ihn nur visuell anzusprechen. Kunden haben die 
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Möglichkeit, mit dem Audio-Spot zu interagieren: ob über Kopfhörer im Ohr, über 
Smartspeaker oder im Auto. Die folgenden Beispiele schaffen etwas mehr Klarheit. 


Ein Beispiel ist der Einsatz von Werbung in eines Podcasts. Meist spricht ein Podcast eine 
ganz bestimmte Zielgruppe an., wodurch man weniger Verlust beim Erreichen der 
perfekten Zielgruppe hat. Nutzer können die Werbung nicht umschalten oder swipen und 
natürlich direkt damit interagieren. Ohne Medienbruch! Ein einfaches „öffne Unternehmen 
123“ ermöglicht es dem Kunden Fragen zum Produkt beantwortet zu bekommen oder 
sogar direkt das Produkt zu kaufen/ einen Termin zu vereinbaren. 

Ein zweites Beispiel ist etwas in die Zukunft gegriffen, aber theoretisch nicht ganz fern. Der 
Kunde fährt an einem Werbeplakat vorbei und ohne lange zu zögern, kann er sich über ein 
Produkt informieren, einen Termin vereinbaren oder im besten Fall Ihr Produkt direkt aus 
dem Auto per Sprachassistenten bestellen.


Derzeit sind es eher lineare Anwendungsfälle, welche genutzt werden. Natürlich wird der 
Markt für komplexere oder kostspielige Produkte noch etwas Zeit brauchen, um sich 
vollends zu etablieren. Es zeichnet sich jedoch schon heute ab, dass gängige Prozesse 
wie z. B. die übliche Getränke- oder Bofrost-Bestellung sowie die Vereinbarung von 
Terminen immer stärker im Kommen sind und zukünftig als Standardtool angesehen 
werden können.


Europa steckt im Voice-Markt noch in den Kinderschuhen und lässt den Akteuren daher 
noch viele Freiheiten bei der Entwicklung von neuen Lösungen. Eines ist jedoch klar: 
Marketingkampagnen mit einem Einbezug von Sprachassistenten setzten sich gegenüber 
der manchmal „schnöden“ Angebotswerbung klar ab und das sorgt für Aufsehen.


Quelle: RMS.de - Smart Speaker-Studie 2020 


„Never change a running 
system". Das Ziel sollte vorerst 
nicht sein, die aktuellen 
Werbekanäle nicht mehr zu 
bespielen. Im Gegenteil: Das 
Ziel könnte sein, Kunden 
zusätzlich mit dem 
Unternehmen interagieren 
lassen zu können. Hier ist der 
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Werbekanal frei wählbar: Ob ein Instagram Werbespot oder eine klassische 
Zeitungsanzeige – mit vielen Mitteln kommt man an das gewünschte Ziel. Mit einer Voice 
Anwendung haben Sie den „Wow-Effekt“. Wir haben es bereits getestet und haben über 
TikTok Anwendungsfälle für Alexa & den Google Assistant vorgestellt. Die Resonanz war 
riesig. Die Nutzer sind neugierig und sprechen im Anschluss mit anderen Nutzern über die 
Anwendung.

Mit Sprachassistent-Programmen können Unternehmen nicht nur mit innovativem 
Marketing punkten, sondern auch den Kundenservice verbessern und praktische 
Nutzungen wie beispielsweise Terminvereinbarungen über Voice Assistenten ermöglichen. 
Die Absprungrate von Kunden, welche ein mal einen Sprachbefehl erfolgreich genutzt 
haben, erweist sich als sehr gering.


| Wann ist ein sinnvoller Einstieg denkbar? 

Wenn man einige Zeit zurückdenkt – in die Anfangszeiten von Smartphone Apps – kann 
man sich deren rasante Entwicklung und die heutige Vielzahl von Möglichkeiten anschauen 
und ableiten, welche großen Chancen Voice basierte Apps, Skills und Actions bieten 
können. Ob der große Durchbruch von Sprachanwendungen nun morgen, in 3 Jahren oder 
gar erst in 5 Jahren ist – die Vorteile von Sprachsteuerung liegen klar auf der Hand und die 
Relevanz von Sprache wird mehr und mehr zunehmen. 


Doch wann ist der perfekte Einstieg? Man erinnert sich noch gut an den Handel von 
Domains im Internet und Menschen, die damit viel Geld verdient haben. Leider funktioniert 
dies nicht genau so für Voice Apps. Sich jetzt schon Gedanken über Voice zu machen, ist 
ratsam und hat gute Gründe. Zum einen kann es sein, dass bereits vorhandene Befehle, 
welche für den Sprachassistenten ähnlich klingen, bevorzugt werden. Der Grund hierfür 
sind die höheren Nutzerzahlen des bereits vorhanden Befehls, z. B. Bei "Autohaus Maier" 
und "Autohaus Weiher“. 


Ein weiterer Punkt sind die derzeitigen Invocation-Name Möglichkeiten (Aufruf der 
Anwendung). Es bieten sich Möglichkeiten einen anderen, oder relevanteren und häufiger 
gesuchten Namen für seine Anwendung zu nutzen. 


Der jetzige Einstieg zu Beginn der Trendentwicklung und das Wachsen mit der Technologie 
kann einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz sein und die Auswirkung als innovatives 
und digitales Unternehmen untermalen.
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| Voice SEO 

Durch den rasanten Absatz der Smart Speaker und Smartphone-Kopfhörer wird auch der 
Konsum von Audio-Inhalten enorm vorangetrieben. Wir hören also mehr Radio, Musik und 
Podcasts. Die Nutzung dieser Geräte erhöht unter anderem auch die Suche per Sprache. 
In Amerika, werden laut einer Studie bereits 47% der Suchanfragen per Sprache getätigt. 
Der Trend zur Sprachsuche ist auch in Deutschland mehr und mehr zu erkennen. Warum 
aber ist es interessant, als Unternehmen bei einer Sprachsuche ausgegeben zu werden? 


Eine Voice SEO macht sich in 2 Dingen bezahlbar. Auf der einen Seite durch 
Kundenzufriedenheit. Kunden, welche direkt nach deinem Unternehmen fragen, erhalten 
eine zufriedenstellende Antwort. Auf der anderen Seite erhöhen sich die Chancen, über 
diesen Kanal Neukunden zu gewinnen. Ein Beispiel hierfür ist: Ein Kunde sucht eine Bar, 
um Cocktails trinken zu gehen. Alexa, Siri und Co. spielen nun das beste Ergebnis aus. 
Das hängt damit zusammen, welches Ergebnis am besten über Sprache ausgegeben 
werden kann. 


Bei Anfragen per Sprache gibt es oft nur wenige Ausspielung. Die Auswahl für den Kunden 
hat somit einen nicht so großen Umfang wie z. B. im Web. Wir zeigen nun, wie 
Unternehmen ihren Voice Auftritt optimieren können, um die Chance zu erhöhen, von 
Sprachassistenten ausgespielt zu werden. 


Voice-SEO ist eine Erweiterung zum gängigen SEO für Webseiten. Es gibt jedoch ein paar 
spezifische Kniffe und Besonderheiten, die bedacht werden müssen. Im Folgenden ein 
paar Punkte zur Umsetzung: 


• Alle Unternehmensdaten sollten gleich und auf möglichst allen Plattformen vertreten 
sein (Google, Bing, Gelbe Seiten, Yelp, …). Hierfür gibt es sehr gut Tools, welche 
das Listen auf allen Plattformen erledigen. 


• Der Content auf der Webseite sollte als „Long-Form-Content“ und in Abschnitte mit 
Zwischenüberschriften geschrieben sein. Suchanfragen per Sprache werden nicht 
wie im Web vorgenommen. Ein Keyword-Stuffing ergibt also keinen Sinn. 


• Suchanfragen per Alexa werden oft auf Alexa Answers geleitet., Hier gibt es die 
Möglichkeit Fragen, die von Alexa nicht beantwortet wurden, selbst zu 
beantworten. Es könnte also eine unbeantwortet Frage, wie„Wie viel Profiltiefe 
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braucht mein Reifen?“ von einem Unternehmen beantwortet werden, welches im 
Anschluss auch als „Quelle“ ausgegeben wird. 


• Eine Anwendung auf Alexa, auch Alexa-Skill genannt, kann mit entsprechenden 
Intents versehen werden. So kann es sein, dass der Sprachassistent Alexa direkt 
auf deine Anwendung verweist. Eine solche Anwendung nutzt beispielsweise die 
Ergo-Versicherung. Auf die Frage „Alexa, ich benötige eine Reiseversicherung.“ 
verwies Alexa direkt auf die Anwendung der Ergo.


| Branding/ CI


Ein Bereich, der noch sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist der Bereich Voice 
Branding, also eine Art Corporate Identity in der Sprachwelt. Hört man z. B. die Stimme 
aus dem Werbespot von IKEA, so ist sofort jedem bewusst, auch ohne Nennung des 
Unternehmens, um welches Unternehmen es sich handelt. Ähnliches passiert, wenn man 
an die deutsche Telekom denkt oder an Windows von Microsoft. Dieser Bereich wird in 
Zukunft erheblich an Bedeutung gewinnen. 

Als kleiner Side-Fact machen wir noch auf ein tolles Start-Up namens Deepdub 
aufmerksam. Ihr Ziel ist es, mittels moderner Sprachsynthese Stimmen zu erzeugen, 
welche wie die Originalstimme einer Personen klingt. Der Clou: in jeder Sprache! Mit 
anderen Wort: Morgen Freemann hört sich in Englisch, Deutsch oder Spanisch nicht 
unterschiedlich an, sondern eben wie - Morgen Freemann auf Deutsch.


SEITE 11 DEIN-SPRACHASSISTENT



Meine persönliche Antwort dazu:  
"In den letzten 5 Jahren überstieg das Wachstum von Sprachanwendungen das Anfangswachstum 

von bahnbrechenden Erfindungen wie Computer, dem Internet und Smartphones. Dies ist der Grund, 
warum Unternehmen und Konzernen derzeit Millionen in diese Technologie investieren. Microsoft 

investierte beispielsweise vor kurzem fast 20 Milliarden Dollar in ein Start-up-Unternehmen im 
Bereich Sprachsteuerung. Für mich sprechen alle Fakten dafür: Ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt 

ermöglicht die Chance, mit dem Trend zu wachsen und hier nicht, wie so viele Unternehmen bei 
Social media, Podcasts, Apps und Co. zu spät auf den Zug aufspringen. 

SEITE 12 DEIN-SPRACHASSISTENT


