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Amazon Echo, Google Home, Microsoft In-
voke und Apple Home-Pod – das sind die vier 
intelligenten Lautsprechersysteme, die in na-
her Zukunft um einen Platz im Wohnzimmer 
der technikaffineren Kundschaft konkurrie-
ren werden.

Während sich Echo durch frühe Ver-
fügbarkeit und Omnipräsenz im Amazon-
Onlineshop bereits einen Marktanteil von 
rund 70 Prozent sichern konnte, ist Google 
Home mit einem internationalen Marktanteil 
von rund 24 Prozent hierzulande erst seit Kur-
zem erhältlich. Invoke soll im Herbst erschei-
nen, Home-Pod folgt zum Jahresende. Für 
Marken und Werbungtreibende eröffnen sich 
viele Möglichkeiten, sie stehen aber auch vor 
Herausforderungen, wenn sie die vergleichs-
weise junge Gerätegeneration nutzen wollen.

Optisch ähneln sich die „Smart Spea-
ker“, auch technisch gibt es viele Gemeinsam-
keiten. In puncto Soundqualität dürften die 
noch kommenden Modelle die Nase vorn 
haben. Bei aller Ähnlichkeit handelt es sich 
unter der Oberfläche aber um völlig unter-
schiedliche Systeme, denn der Funktions-
umfang basiert im Wesentlichen auf einer 
vom jeweiligen Anbieter entwickelten künst-
lichen Intelligenz. 

Das Prinzip: Eine möglichst gut funktionie-
rende Spracherkennung, eine möglichst 
menschlich klingende Sprachausgabe sowie 
ein riesiger, auf den Servern der Anbieter 
schlummernder, von Algorithmen analysier-
ter Daten- und Wissensbestand sollen die 
Assistenten zu digitalen Helfern in allen 
 erdenklichen Lebensbereichen werden lassen. 

Die Hersteller profitieren 
vom Datenschatz

Dienstleister, Marken und Medien entwickeln 
dafür sogenannte Skills oder Actions, ver-
gleichbar mit Apps fürs Smartphone. 

Die Hersteller betreiben unterdessen die 
Plattform und pushen die eigenen Dienste: 
Amazon beispielsweise den eigenen Online-
shop und die umfangreichen Film-, Serien- 
und Musikstreaming-Angebote. Ähnliches 
gilt für Apple. Letztendlich geht es für die 
Anbieter – mal mehr, mal weniger – um den 
eigenen Walled Garden, die Vervollständi-
gung des Produkt- und Serviceportfolios. 
Und um Daten, endlos viele Daten. 

Erste Erfolgsstorys von Unternehmen, 
die Sprachassistenten nutzen, gibt es bereits. 
In den USA lassen sich Pizzen über den Skill 
von Domino’s Pizza ordern, Philips und Os-
ram koppeln ihre Lichtsysteme mit Echo, ver-
netzte Thermostate und andere Smart-Home-
Komponenten öffnen entsprechende Schnitt-
stellen. Die Fahrdienste Uber und Lyft gehören 
zu den Vorreitern; hierzulande hat der Taxi-
vermittler Mytaxi schon früh einen entspre-
chenden Skill bereitgestellt. Stefan Keuchel, 
Head of Communications des Hamburger 
Unternehmens, erläutert die Gründe: „Wir 
möchten unseren Nutzern die Möglichkeit 
geben, Mytaxi auf allen Geräten zu verwen-
den, die sie benutzen, und haben ein Inter-
esse daran, unseren Service auf weitere In-
teraktionsmodelle auszuweiten. Wir haben 
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den Echo-Skill in wenigen Wochen inhouse 
entwickelt, es gab keine großen oder unüber-
windbaren Herausforderungen. Der Echo 
wird in Deutschland seit Februar 2017 offi-
ziell vertrieben, wir verzeichnen täglich Be-
stellungen und denken nun darüber nach, 
weitere Funktionen bereitzustellen.“ 

Noch hat Amazon Echo  
die Nase vorn 

Während Amazon mit „Alexa“ die momentan 
populärste Assistentin stellt, sind „Cortana“ 
von Microsoft und „Siri“ von Apple (so heißen 
die intelligenten Sprachsteuerungen hinter 
den Lautsprechern) zumindest den Besitzern 
eines Windows-Systems oder eines I-Phones 
namentlich bekannt. Das könnte beiden Un-
ternehmen beim verspäteten Einstieg in den 
Markt der Smart Speaker helfen. 

Googles „Assistant“ befindet sich bereits 
auf vielen Smartphones verschiedener Her-
steller; der Konzern profitiert von der Domi-
nanz seines mobilen Betriebssystems Android  
und ersten Erfahrungen, die Nutzer dort mit 
dem System gemacht haben. 

duktpräsentation und Markenkommunikati-
on werden spätestens an diesem Punkt mit 
einer unüberwindbaren Hürde konfrontiert, 
für sie ist „auf “ den Geräten kein Platz vor-
gesehen. 

Von Marketern dankbar angenommene 
Megatrends wie Youtube, Instagram, Snapchat 
oder Virtual Reality werden wortwörtlich aus-
geblendet. Sie alle spielen auf den Smart Spea-
kern ebenso wenig eine Rolle wie die klassi-
sche Suchmaschinenoptimierung – oder wie 
Facebook. 

Größte Sorge gilt  
der Privatsphäre

Allerdings: Was die Systeme ebenfalls eint, 
sind enorme Vorbehalte bei vielen Verbrau-
chern. Während alle Prognosen darauf hin-
weisen, dass die Akzeptanz der Nutzer schnell 
steigt, bleibt ein nicht unerheblicher Teil 
skeptisch. Trotz aller Beteuerungen der An-
bieter, dass die Geräte erst nach der Erken-
nung eines Aktivierungsworts eine Verbin-
dung zu den Servern der Hersteller aufbauen, 
vermuten viele, es handle sich um digitale 
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Doch diese Vormachtstellung wollen Ama-
zon und Microsoft nicht hinnehmen, sie bie-
ten – mit bisher überschaubarem Erfolg – 
Alexa und Cortana für Android an. Google 
wiederum wildert bei Apple, der Assistant ist 
neuerdings auch für iOS erhältlich und soll 
Siri vom I-Phone verdrängen.

Komplett neue Art  
der Interaktion 

Was die intelligenten Lautsprechersysteme 
eint und maßgeblich von vielen anderen 
 digitalen Geräten unterscheidet, ist der größ-
tenteils nicht vorhandene Bildschirm (Aus-
nahme: Echo Show). 

Was trivial klingt, führt im Alltag zu ei-
nem kompletten Wandel in der Art und Wei-
se, wie mit den Geräten kommuniziert wird. 
Abgesehen von ein paar nahezu bedeutungs-
losen Knöpfchen und Lämpchen gibt es kein 
visuelles Interface, über das man etwas eintip-
pen kann. Es gibt keine Listen, keine Texte, 
keine Bilder und keine Videos – stattdessen 
beschränkt sich die Kommunikation auf Spra-
che und Ton. Weite Teile der digitalen Pro-
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„Empathisch, klug  
und einkaufsfreudig“

Alexa

„Intelligent und  
schüchtern“

Cortana

„Versiert und  
präzise“

Now (heute: Assistant)

„Vielseitig, freundlich  
und humorvoll“

Siri



1. Die Wahl der Plattform entscheidet über die Funktionalität. 
Alexa, Siri, Cortana und der Assistant sind unterschiedlich „intelli-
gent“, das begrenzt unter Umständen das eigene Angebot. 

2. Nutzer erwarten schnelle, präzise Antworten und Abläufe.

3. Voice-Commerce ist kein sprachgesteuertes Onlineshopping, 
er gleicht eher der Ladentheke beim Bäcker. Auf den Wunsch 
nach zehn Brötchen folgt nicht die Bestätigung der allgemeinen 
Geschäfts- und Lieferbedingungen. Umgekehrt gilt: Wer digital 
ordert, will nicht mit Bargeld bezahlen.

4. Nicht Content, sondern Context is King. Wer Fragen nicht 
verstehen oder beantworten kann, hat verloren. 

5. Assistenten sind hilfreich, per Definition. Wer nicht hilfreich 
ist, wird auf Echo, Home und den anderen ignoriert.

6. Es gibt meist keinen Bildschirm, umso wichtiger werden die 
Bilder im Kopf. Man sollte auf gewollte und ungewollte Assozia-
tionen achten, sich in die Rolle des Gegenübers versetzen, die 
Perspektive wechseln.

7. Der Werbungtreibende ist Gast im Wohnzimmer des Nutzers. 
Exklusiver, intimer und präsenter geht es kaum.

8. Sprechen, aber nicht schreien, lautet die Devise. Denn wenn 
der Nutzer kein nervendes Browserfenster mehr schließen kann, 
setzt er den unangenehmen Gast vor die Tür. 

9. Mit Samsung, Huawei oder Lenovo werden andere Anbieter 
kommen. Werbungtreibende sollten den Markt im Auge 
 behalten, denn Alexa von heute ist vielleicht das Altavista von 
morgen.

10. Kooperiert, bevor es andere tun! 

Diese zehn Punkte sollten 
Werbungtreibende beachten

„Wanzen“, die permanent die gesamte Kom-
munikation in einem Raum mithören. 

Belege für diesen Verdacht gibt es bis-
her nicht, dennoch hält sich die Legende 
hartnäckig. Unstrittig ist, dass die Anbieter 
sowohl die Fragen der Nutzer als auch die 
Antworten der Assistenten speichern und 
auswerten; das ist ein elementarer Bestand-
teil der künstlichen Intelligenz und soll den 
Lernprozess der Systeme beschleunigen. 
Nicht zu unterschätzen ist, dass es darüber 
hinaus Berührungsängste gibt – überra-
schenderweise generationenübergreifend. 
Für viele Menschen ist es noch undenkbar, 
mit einem Gerät zu sprechen; sie kommen 
sich vor allem in Anwesenheit Dritter „doof“ 
und „albern“ vor. 

Je menschlicher, desto 
wirksamer

Nicht zuletzt aus diesem Grund unternehmen 
alle Hersteller große Anstrengungen, die 
 Systeme zu vermenschlichen, ihnen nicht nur 
mit dem Namen eine Persönlichkeit zu geben. 
Tatsächlich basiert die zugrunde liegende KI 
auf der Idealvorstellung, dass sich Alexa, Cor-
tana und die anderen irgendwann als digi tale 
Freunde oder Familienmitglieder etablieren. 
Das von den Systemen gesammelte Wissen 
und die Erleichterung bei vielen alltäglichen 
Aufgaben sollen für das menschliche Gegen-
über so hilfreich sein, dass man die Systeme 
irgendwann mag, sie nicht mehr missen will 
und die Kommunikation mit ihnen zur 
Selbstverständlichkeit wird. Vielleicht sogar 
zu einem Bedürfnis. 

Exklusivität, Intimität, 
Personalisierung locken

Limitierte Werbemöglichkeiten, Daten-
schutzbedenken, Berührungsängste und die 
noch abstrakte Vorstellung von einem digi-
talen Familienmitglied: Das alles klingt nach 
einem Albtraum für Unternehmen und Mar-
keter. Und doch verdeutlicht gerade die Auf-
zählung der Hürden, wo das enorme Poten-
zial der Systeme liegt: in der Exklusivität, 
Intimität und Personalisierung, sofern man 

die Herausforderung annimmt. Alexa, Cor-
tana, Siri und Konsorten sind die Next-Level-
Chatbots; sie sprechen, sie unterhalten sich. 
Ihr fehlender Bildschirm ist keine Limitie-
rung, vielmehr verschwindet damit die Flä-
che, die den Nutzer bisher räumlich vom 
System trennt. Der gesamte Raum wird zum 
Interface, die Assistentin und alle auf ihr ba-
sierenden Dienste, Skills und Actions sind 
wortwörtlich anwesend, 24/7. Unternehmen 
und Agenturen, die Werbekonzepte für die 
Home-Assistants entwickeln wollen, müssen 
sich dieser unmittelbaren Nähe und Präsenz 
bewusst sein und die daraus resultierenden 
Chancen und Risiken erkennen. 

Wer nicht interessant, beeindruckend, 
bewegend, erheiternd oder hilfreich ist und 
wirbt, wird schon heute weitestgehend igno-

riert. Doch während den Gästen auf den Bild-
schirmen der Nutzer als ultimative Konse-
quenz für schlechtes Benehmen allenfalls die 
Installation eines Werbeblockers oder die 
Deinstallation einer App drohte, gelten im 
realen Wohnzimmer, ohne das beide Seiten 
schützende Browserfenster, andere Toleranz-
grenzen. 
marketing@wuv.de
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