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Im Netz kursieren Schlagwörter, wie „Social eCommerce“, 

„Interactive Marketing“, „Social SEO“ und viele mehr. Das 

Feld des Digitalen Marketings ist facettenreich und 

multidimensional, sodass man als Unternehmer vor zahlreiche 

Herausforderungen gestellt ist. Einige Neuentwicklungen im 

Bereich des Digitalen Marketings sollte man jedoch mehr im 

Auge behalten als andere. Hier also ein Beitrag, der dir einen 

kleinen Überblick über digitale Marketing Trends im Jahr 2020 

verschafft und dir dabei helfen soll, deine Marketingstrategien 

zu aktualisieren und entsprechend zu optimieren.  

DIESE DIGITALEN MARKETING TRENDS 
ERWARTEN DICH IM JAHR 2020!



#1 KI im Marketing
Künstliche Intelligenz, der Schlüsselbegriff des 

digitalen Zeitalters schlechthin, bestimmt nicht 

nur grundliegende Bereiche unseres 

alltäglichen Lebens, sondern beeindruckt 

durch ihre Einsatzvielfalt auch die 

Marketingbranche. Marketer erkennen die 

Vorteile der KI und nutzen diese explizit für 

Marketingzwecke. Dabei umfasst die KI im 

Bereich des Marketings u.a. drei Aufgaben: 

Mustererkennung, Inferenz und Klassifizierung.

Bei der Mustererkennung werden von der KI 

zunächst Daten erfasst und interpretiert, sodass 

eine Informationsgrundlage für weitere   

Entscheidungsprozesse geschaffen wird. Durch 

gezielte Datenanalyse generiert die KI 

Verbrauchermuster und erschließt auf diese 

Weise neue Umsatzpotenziale.

Aus diesen sogenannten Insights können dann 

wiederum neue Zielgruppen erzeugt werden, 

indem aus den erhobenen Daten zum 

Nutzungsverhalten die Methode der Inferenz, 

d.h. der logischen Schlussfolgerung 

angewandt wird.

https://onlinemarketing.de/news/ki-im-marketing-drei-praxisbeispiele
https://onlinemarketing.de/news/ki-im-marketing-drei-praxisbeispiele


Diese Methodik kommt insbesondere in der 

gezielten Akquise von neuen Kunden zum Einsatz, 

wobei es hier weniger um den kurzfristigen Erhalt 

von Neukunden sondern vielmehr um den  

dauerhaften Gewinn von neuen Nutzer geht. 

Das Verfahren der Klassifizierung selektiert 

Websites hinsichtlich ihrer Effektivität. Die KI 

bewertet in diesem Schritt auf Basis vorhandener 

Daten, ob ein Umfeld als „markensicher“ zu 

qualifizieren ist und unterbindet ggf. die 

Auslieferung von Werbung auf dieser Website, 

wenn diese als umsatzhindernd oder gar 

umsatzsinkend eingestuft wird. 

Der Nutzen der KI erschöpft sich also nicht nur in 

der Erfassung riesiger Datenmengen, sondern 

zeigt sich vor allem in der richtigen Auswertung, 

Interpretation und Mustererkennung von Daten für 

Marketingzwecke und Zielgruppenoptimierung. 

Ein Trend, der dir helfen soll, deine Werbung noch 

gezielter zu gestalten!



#2 User-generated Content

Im Content-Marketing geht es vor allem um die 

Generierung neuer und aktueller Inhalte, wie 

beispielsweise Blogs. Die Suche nach Inspiration 

und neuem Input gestaltet sich meist sehr 

aufwendig, warum also nicht direkt User-Inhalte 

nutzen? Kaum einer produziert mehr Inhalte als 

die eigenen Kunden. Nutzergenerierte Inhalte 

sind nämlich nicht nur unzählig vorhanden, 

sondern befriedigen zudem noch das Verlangen 

anderer User nach Authentizität. 

Das Teilen eines User-Contents ist zugleich das 

Teilen einer positiven Produktrezension, die 

weiteren Nutzer die Kaufentscheidung 

erleichtert. 

Ein Trend, der dir auf unkomplizierte Weise 

hilft, eine größere Reichweite sowie positives 

User-Feedback zu erreichen!



… 

Die Stimme ist das natürlichste 

Kommunikationsorgan des Menschen und der 

Grund für viele Firmen sprachgesteuerte 

Technologie auf den Markt zu bringen. Vorreiter 

im Bereich des Voice Search sind Siri und Alexa, 

welche als eigenständige Subjekte nicht nur 

Suchfunktionen, sondern auch alltagspraktische 

Handlungen übernehmen. 

In der Marketing-Welt bedeutet dies, dass der 

digitale Akteur SEO noch einen weiteren 

Mitspieler, den sogenannten VEO (Voice Engine 

Optimization) erhält. 

        #3 Voice Search

Eine Besonderheit von VEO ist jedoch, dass 

bei der Sprachsuche nur eine Antwort zur 

Verfügung gestellt wird, sodass die 

Auswahloptionen nicht mehr beim 

Konsumenten selbst liegen.

Hierbei spielen nicht nur die physischen 

Daten des Nutzers eine Rolle, sondern auch 

du als Unternehmer bist gefragt, wenn es um 

die Optimierung deiner Website für 

Sprachsuche geht. 



Ein Beispiel für die Optimierung ist die 

Verwendung von Long Tail Keywords, wie zum 

Beispiel "Wie man vegane Brownies macht" 

anstelle eines kürzeren Keywords wie "vegane 

Brownies", um dem natürlichen Fragetypus 

gerecht zu werden und so mehr 

Übereinstimmung zu erreichen. 

Derzeit nutzen mehr als 25% der Erwachsenen 

in den USA besitzen einen intelligenten 

Lautsprecher, wie Amazon Echo oder Google 

Home. 

Darüber hinaus verwenden 31 % der 

Smartphone-Nutzer weltweit mindestens 

einmal pro Woche die sprachaktivierte Suche 

wie Siri. Angesichts dieser Entwicklung schätzt 

man, dass im Jahr 2020 50 % aller 

Suchanfragen Sprachsuchen sein werden. 

Voice Search ist also ein Trend, den du bei der 

Gestaltung deiner Website auf keinen Fall 

vernachlässigen solltest!

25%

31%

https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2017/The-Future-of-Voice-From-Smartphones-to-Smart-Speakers-to-Smart-Homes
https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2017/The-Future-of-Voice-From-Smartphones-to-Smart-Speakers-to-Smart-Homes
https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2017/The-Future-of-Voice-From-Smartphones-to-Smart-Speakers-to-Smart-Homes
https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2017/The-Future-of-Voice-From-Smartphones-to-Smart-Speakers-to-Smart-Homes
https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2017/The-Future-of-Voice-From-Smartphones-to-Smart-Speakers-to-Smart-Homes


Ein Trend zur Vereinfachung sind sogenannte 

Shoppable Posts, welche Produkte direkt in 

den Beiträgen markieren, diese in das Bild 

integrieren und so eine Synthese von Post und 

Social Media Marketing herstellen. Der User, 

der sich zunächst vom Bild inspirieren lässt, 

kann so das gewünschte Produkt über die 

Markierung direkt im Onlineshop erwerben. 

Ein Trend, der aus anfänglicher Inspiration 

eine Kaufentscheidung werden lässt. 

Social Media kann schon lange nicht mehr auf 

die Funktionen des „chat, browse and share“ 

beschränkt werden, sondern muss als Ort des 

Social eCommerce verstanden werden. 

Studien zeigen, dass allein 70% der 

Shoppingbegeisterten die Social Media App 

Instagram nutzen, um neue Trends zu 

entdecken. Viele haben das enorme Verkaufs- 

und Werbepotenzial von Social Media Apps 

bereits erkannt und daher versucht, dieses 

durch einfachere Handhabung zu steigern.

#4 Social eCommerce

https://www.facebook.com/business/instagram/shopping
https://www.facebook.com/business/instagram/shopping


70% der Menschen bevorzugen einen 

„Message Us“-Button anstelle eines „Call 

Us’-Buttons, wenn sie Support benötigen. 

Nicht nur die abschreckend langen 

Wartezeiten, welche u.a. mittels Chatbots 

überbrückt werden können,  sondern auch der 

genuine Gebrauch von WhatsApp und anderen 

Messengers verleiten den User zur Nutzung 

der Chatfunktion bei Supportbedarf. 

Ziel des Einsatzes von Messaging Apps in 

deinem Unternehmen ist es, eine positive 

Kundenerfahrung zu bewirken 

(Customer-Experience-Management), 

dessen Wert für dein Unternehmen nicht 

geschmälert werden darf. Ein zufriedener 

Kunde ist eher geneigt, dein Produkt sowohl zu 

kaufen als auch es weiterzuempfehlen. 

Messaging Apps sind somit der Schlüssel zur 

Kundenzufriedenheit.

Ein weiterer Vorteil ist die 

End-to-End-Verschlüsselung (E2E). Erneut 

greift die Schlüsselmetapher, da eine 

E2E-Verschlüsselung nach dem 

Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert. 

   #5 Messaging Apps

https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2ftechnology%2f2018%2f08%2f09%2fwant-better-customer-service-dont-call-text%2f


Nur Absender (Schloss) und Empfänger (Schlüssel) können die 

Nachricht encodieren, alle anderen Instanzen, wie 

beispielsweise der Internet-Provider, sind aus dieser 

Kommunikation ausgeschlossen. 

Die Ver- und Entschlüsselung findet also nur an den 

Endpunkten der Übertragung, sodass die Sicherheit bei dieser 

Codierungsform sehr hoch ist und eine DSGVO-Konformität 

gewährleistet werden kann. 

Die Social Media Marketing Plattform Falcon.io hat 

unterdessen gezeigt, dass 54% der Unternehmen noch keine 

Messaging-Funktion implementiert haben, es also noch Luft 

nach oben gibt!

”

https://www.falcon.io/insights-hub/industry-updates/social-media-updates/digital-marketing-trends-survey-results/


Interaktives Marketing bricht mit unidirektionaler 

Kommunikation von Sender zu Empfänger und 

setzt stattdessen auf interaktiven Dialog. Während 

bei massenkommunikativen Medien der Sender 

die Kommunikationsrichtung vorgibt, kann der 

Konsument im Interactive Marketing seinen 

Kommunikationsbedarf individuell gestalten und 

anpassen. An die Stelle des passiven Zuhörers tritt 

der aktive Teilnehmer und Mitgestalter, dessen 

Interesse auf diese Weise gesteigert wird. Auch 

wächst das Maß an Kreativität für interaktive 

Formate. 

Einige Beispiele hierfür sind Social TV, Umfragen, 

interaktive Infografiken oder Videoformate, man 

denke nur an den interaktiven Film 

„Bandersnatch“ von Netflix, bei welchem der 

Zuschauer die folgende Handlung bestimmt, 

indem er zwischen verschiedenen 

Handlungsverläufen auswählt. Dem User wird so 

eine immer größere Rolle zugesprochen. Ein 

Trend der sich nicht auf das Jahr 2020 

beschränken lässt, sondern der allgemeinen 

Tendenz hin zur Personalisierung im digitalen 

Zeitalter entspricht. 

#6 Interactive Marketing



Social Proof ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren 

des modernen Verbraucherverhaltens. Dies zeigt der 

Trend, dass Verbraucher sehr häufig 

Online-Bewertungen als Entscheidungskriterien 

heranziehen, bevor sie den Kauf endgültig tätigen. 

Im Jahr 2019 gaben 94 % der digitalen Käufer an, 

dass positive Kundenbewertungen das Vertrauen in 

eine Marke stärken. Auch umgekehrt haben negative 

Online-Bewertungen einen gegenteiligen Effekt und 

führen folglich zu einem Vertrauensverlust bezüglich 

der Marke. Resümierend lässt sich sagen, dass 

Konsumentenaussagen im Vergleich zu den 

Eigenaussagen der Firma deutlich mehr Gewicht 

beigemessen wird.

Aber nicht nur die Käufer selbst, sondern auch 

Google-Algorithmen werten Onlinerezensionen aus. 

Diese Analyseprozesse haben dabei große 

Auswirkungen auf lokale Rankings, sodass negative 

Online-Bewertungen so zum Vorteil für deine 

Konkurrenten und Mitbewerber werden können. 

#7 Online Reputation Management

https://www.emarketer.com/content/consumer-trust-relies-heavily-on-reviews-and-brand-honesty


Um solche Effekte zu kontrollieren, solltest du im 

Rahmen des Online Reputation Managements 

(ORM) u.a. Social Media Monitoring betreiben. 

Neben der eigenen Imagepflege, finden 

Reputationsprozesse meist außerhalb des 

Firmenengagements statt. Social Media 

Monitoring hat daher die Aufgabe, eine solche 

externe Markenkommunikation bzw. die 

Kommunikation der Zielgruppe zu erfassen. Das 

bedeutet, dass, sobald die Firma und ihr Produkt 

Gegenstand einer Userkommunikation sind, das 

Unternehmen dies zunächst beobachten und dann 

bewerten muss. 

Social Media Monitoring ermittelt auf diese Weise 

auch die Stimmungslage (Sentiment) im digitalen 

Diskurs. 

Es reicht von der bloßen quantitativen Listung von 

Erwähnungen (Clipping), bis hin zur Identifikation 

von sog. Meinungsmachern, welche meist einen 

breiten Rezipientenkreis aufweisen und dadurch 

großen Einfluss üben. Ein weiterer 

Aufgabenbereich ist das sog. Controlling, bei 

welchem der bisherige Erfolg mittels KPIs (Key 

Performance Indicators) gemessen wird. 

#8 Social Media Monitoring



ORM beugt somit potenzielle Krisenherde und Risiken 

vor. Denn obwohl Social Media Monitoring primär die 

Useraktivität untersucht, kann mittels ORM auch die 

Konkurrenz beobachtet werden. Fragen, wie „Welche 

Aktionen erzeugen die größte Resonanz und wieso?“, 

helfen dir dabei, ein umfassendes Firmenbild zu 

erarbeiten und dieses ggf. zu optimieren. 



Social Media und SEO (search engine 

optimization) können nicht länger als zwei 

getrennte Disziplinen betrachtet werden. Social 

SEO kennzeichnet eben diesen Fusions- und 

Überlappungsprozess von search engines und 

Social Media Plattformen. Grund dafür ist die 

Entwicklung eigener search engines bzw. 

Einbettung von SEO-Logiken in Social Media 

Plattformen. Hashtags stellen dabei die social 

Version zum Keyword dar und spielen 

insbesondere bei Social Media Optimization 

(SMO) eine wichtige Rolle. SMO und SEO 

bedingen sich folglich gegenseitig, indem sog. 

Social Signals,

wie Shares und Likes, zugleich eine starke Korrelation 

zum Ranking-Erfolg aufweisen. Ein hohes 

SMO-Engagement kann traditionelle SEO-Vorteile 

und Querförderung erzeugen. Darüber hinaus 

können klassische Backlinks indirekt über Social 

Media Aktivitäten hergestellt werden. Dass SEO und 

Social Media in Zukunft immer stärker in Beziehung 

stehen, zeigt die Videocommunity Youtube, welche 

mit über 3 Milliarden monatlichen Suchanfragen die 

zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist. 

#9 Social SEO 

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/05/15/are-you-maximizing-the-use-of-video-in-your-content-marketing-strategy/#9334c0935849


Nicht nur die Tatsache, dass dein social content deinen 

SEO content optimiert, sondern auch, dass Social Media 

Besucher zu Besuchern deiner üblichen Website werden, 

machen Social SEO zu einer klugen Priorität im Jahr 

2020. 



Haben Sie sich erst neulich „Breaking Bad“ 

angesehen? Dann gefällt Ihnen vielleicht „Better 

Call Saul“. So lauten die typischen 

Netflix-Empfehlungen, die meist unter der 

Kategorie Top-Auswahl landen. Möglicherweise 

hast du anschließend auch eine entsprechende 

Follow-up-E-Mail mit weiteren Filmvorschlägen 

erhalten. Aber auch der Onlineversandhändler 

Amazon ist bekannt für Produktanregungen, die 

sowohl auf das von dir gekaufte Produkt 

zurückverweisen als auch die Kaufentscheidungen 

anderer miteinbezieht, denn so gut wie jedes 

Produkt enthält die Zeilen: „andere kauften auch“. 

#10 Personalized Marketing    

Die Frage, die sich hier stellt ist: hat es funktioniert? 

Wahrscheinlich schon. Und genau dieses Phänomen 

bezeichnet man mit Personalized Marketing. Ein 

Marketinginstrument, das bisher wenig genutzt wird, 

obwohl die Erfolgswahrscheinlichkeit enorm hoch 

angesiedelt ist. Der Schlüssel zum Erfolg lautet 

dabei Customer-Experience(CX)-Management. 

https://www.emarketer.com/content/how-s-that-personalization-going


Um vom Personalized Marketing zu profitieren, 

implementieren Firmen Kundendatenplattformen 

(CDPs). Diese Smart Hubs   führen alle Daten, wie 

beispielsweise das Surfverhalten von Usern auf 

Webseiten oder die Daten aus den 

Social-Media-Kanälen, effizient zusammen und 

ermöglichen so präzise Personalisierung. In einem 

weiteren Schritt kommt es zur Erstellung sog. 

dynamic Ads, bei welchen Produktdaten mit 

Suchbegriffen und Interessen des Kunden 

abgeglichen werden. Der Unterschied zu anderen 

Ads erweist sich dadurch, dass dynamic Ads auf 

einen Produktkatalog zurückgreifen,

sodass dynamic Ads folglich nicht den vom 

Verkäufer manuell ausgewählten Artikel, sondern 

das Produkt, das der Kunde sucht, bewirbt. 

Erneut greift der Einsatz von KIs im 

Marketingbereich. Aber auch die Schnittstelle von 

Messaging Apps und Follow-up-E-Mails zeigen die 

hohe Relevanz von Personalized Marketing an. 

https://martechtoday.com/supercharge-your-martech-stack-to-achieve-personalization-at-scale-229167


Story-Erfinder Snapchat begann bereits im Jahr 2013, Ephemeral 

Contents zu produzieren und diese für Marketingzwecke zu nutzen. 

Mittlerweile besitzen fast alle Social Media-Kanäle diese Funktion, die 

von User verbreitete Anwendung findet. Eine Besonderheit des 

Ephemeral Content ist der fast schon psychologische Effekt auf das 

Nutzerengagement. Durch die kurz angesetzte Verfügbarkeit von 24h 

spielt Ephemeral Marketing mit der sog. Fear of missing out (FoMO), 

also dem Druck, ständig digital aktiv zu sein, um keine Neuigkeit zu 

verpassen und ständig auf dem aktuellsten Stand zu sein. Aber auch die 

Integration von User-generated content, Branded Filters, Geofilters, 

Livestreams, aber auch Umfragen fördert die Interaktion zwischen Marke 

und User. Diese Form der Kommunikation wird zudem durch die 

Positionierung der Stories am oberen Bildrand unterstützt. 

#11 Ephemeral Marketing



Anstatt sie unter anderen Beiträgen verschwinden zu lassen, sind 

Stories durch eine extrem hohe Sichtbarkeit gekennzeichnet. Auch 

die Verwendung sog. carousel Ads, welche bis zu zehn Inhalte in 

einer einzigen Anzeige präsentieren, zeigt (u.a. am Beispiel von 

Lacoste), dass Ephemeral Marketing deutlich erfolgreicher, als 

andere Anzeigeformate ist und so zu einem führendem 

Marketinginstrument im Jahr 2020 aufsteigen wird bzw. schon 

aufgestiegen ist. 

https://business.instagram.com/success/lacoste/
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