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Invisible Interfaces – Bots und  
Voices – werden zu immer wichti-
geren Touchpoints mit der Marke, 
konzentrieren sich aber derzeit 
primär auf funktionale Nutzen. Da-
bei können auch Sprache, Stimme 
und Sprachstil gebrandet werden, 
um Interaktion zu differenzieren-
den Markenerlebnissen zu machen. 
Ansatzpunkte für das „Wie“ liefert 
diese Studie.

Ein interdisziplinäres Team aus 
Endkunden, Research-Experten, 
Digital-Branding-Fachleuten und 
Ton- und Sprachspezialisten hat vier 
starke etablierte Marken (car2go, 
Red Bull, Zalando und Commerz-

CHATBOTS UND SPRACHSTEUERUNG 
GEHÖRT DIE ZUKUNFT – UND DIE 
GEGENWART:

bank) beispielhaft in interaktive 
Conversation Profiles als Basis für 
eine differenzierende Persönlich-
keitsausgestaltung von Bots und 
Sprachassistenten übersetzt.

Artificial Intelligence und Invi-
sible Interfaces stellen neue, 
riesige Herausforderungen an 
Unternehmen. Bereits 2020 dürf-
ten laut comScore 50 % der welt-
weiten Suchanfragen per Sprache 
abgewickelt werden und schon 
heute findet jede fünfte mobile 
Google-Suche via Sprachbefehl 
statt. Alexa hat schon jetzt über 
50.000 Skills und kann über 
20.000 Geräte steuern. Alleine 

im Facebook Messenger hat 
sich die Anzahl der Chatbots 
binnen eines Jahres auf 
200.000 Bots verdoppelt 
(Quelle: Statista). Und spä-
testens seit der letzten  
Google-Pressekonferenz ist 
klar: Bots und Assistants 
werden unseren Alltag zu-
nehmend bestimmen und 
sich dabei immer weniger 
von menschlichen Dialog-
partnern unterscheiden 
lassen.
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„brand     is the missing link...“

Derzeit konzentrieren sich die meisten 
Bemühungen von Unternehmen darauf, 
überhaupt Sprachsteuerung und Chatbots 
anbieten zu können, Schnittstellen zu 
schaffen und relevante Skills für Alexa und 
Co. anzubieten. Aber mindestens genauso 
wichtig wie die Frage nach dem „Was“ ist 
die Frage nach dem „Wie“. Wie sollte eine 
Marke klingen, was sollte sie sagen oder 
schreiben? Wie reagiert sie und welche Hal-
tung verkörpert sie? Denn wenn Invisible 
Interfaces künftig zum wichtigsten Marken- 
Touchpoint werden, werden sie maßgeb-
lich die Markenwahrnehmung prägen: 

Brand is the missing link, um Invisible 
Interfaces wie Chatbots, Messenger-Bots, 
Servicebots, Voice Assistants usw. zu  
echten Markenerlebnissen zu machen.

Wie werden Conversations zu Markenerlebnissen?

Durch die „Vermenschlichung“ der Marke stellen sich 
neue Fragen für das Branding. Einige Werte, Tonali-
täten und Dialog- und Interaktionsfähigkeit alleine 
sind nicht ausreichend, um einen menschennahen 
Charakter zu definieren und ihn interessante Gesprä-
che führen zu lassen – vielleicht sogar eine Beziehung 
aufzubauen. Hier setzt diese Studie an und versucht, 
Bots und Voices aus der Marke heraus zu denken: 

 > Welche Faktoren sind relevant, um Bots und  
 Sprachassistenten zu branden?

 > Wie kann ein Entwicklungsprozess aussehen?

 > Welche Persönlichkeitsdimensionen sind zu  
 definieren, um beziehungsfähige Markenpersön- 
 lichkeiten zu entwickeln?

 > Wie ist das Verhältnis zwischen Funktionalität  
 und Markenpersönlichkeit?

Das Studienergebnis sind vier exemplarische  
Markenpersönlichkeiten, die sich selbst in einem  
prototypischen Messenger-Bot vorstellen. So können 
Sie selbst bestimmen, was Sie über die Markenpersön-
lichkeiten erfahren möchten.
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Markenpersönlichkeit dann nutzen, wenn sie einen echten Mehrwert stiften kann

MARKENPERSÖNLICHKEIT  
IM KONTEXT 

= Markenpersönlichkeit P

User-Bedürfnis: Problemlösung

Es gibt viel, was Bots und Assistants noch nicht beantworten können. Hier kann das Profil 
kompetentes und sympathisches Erwartungsmanagement betreiben.

+
-P

FA
IL

User-Bedürfnis: Informations - und Funktionsbedarf

Nutzt der User eine Funktion/ einen Skill tritt die Markenpersönlichkeit in den Hintergrund

-
-P
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N
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N
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AL
LT
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K

User-Bedürfnis: Informations- und Funktionsbedarf

Nutzt der User eine Funktion/einen Skill, tritt die Markenpersönlichkeit in den Hintergrund.

P +
+
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Sprachwirkungsforscher können belegen, dass wir die Persönlichkeit eines Menschen anhand seiner Stimme  
„heraushören“ können.

Wir gehen den umgekehrten Weg, übersetzen Marken anhand etablierter Persönlichkeitsinventare aus der  
Psychologie in menschliche Persönlichkeiten und entwickeln auf Basis dessen Stimmen und Sprachinhalte.

Mit einem konsequent user-zentrierten Prozess sind so in fünf Stufen interaktive Conversation Profiles als  
Grundlage für die Entwicklung markenspezifischer Sprachassistenten und Chatbots entstanden:

STUDIENAUFBAU

aaaa

PROFILER LAB® PROFILE 
PROTOTYPE

In User-Workshops 
mit Markennut-
zern wurden vier 
Marken mithilfe 
projektiv-assozia-
tiver Techniken in 
Persönlichkeiten 
und Stimmbeschrei-
bungen übersetzt. 
Mithilfe eines 
Live-Illustrators 
entstand auf Basis 
des Probanden-In-
puts ein Profilbild 
des jeweiligen 
Markencharakters.

Auf Basis der Er-
kenntnisse aus dem 
Profiler Lab® wurde 
ein Charakter-Steck-
brief (Persona) der 
Markenpersönlich-
keit erstellt und 
ein Stimmprofil 
abgeleitet. Davon 
ausgehend startete 
die Identifikation 
geeigneter Marken-
stimmen.

Casting und Be-
setzung passender 
Markenstimmen 
durch einen Hör-
buch-Regisseur und 
ein Expertenteam. 
Entwicklung eines 
ersten Conversa-
tion-Skripts für die 
Charaktere (Tone- 
of-Voice, Beispiel- 
dialoge etc.)

Im Rahmen einer 
akustischen, impli-
ziten und expliziten 
Online-Survey  
wurden die Mar-
kenpersönlichkei-
ten und Stimmen  
weiter spezifiziert 
sowie Stimmbei-
spiele und Conver-
sations getestet.

Auf Basis der Test-
ergebnisse werden 
die Charaktere in 
interaktive Personas 
und Beispiel-Con-
versations über-
setzt. So entsteht 
ein klares Bild der 
Markenpersönlich-
keit, ihres Sprech-
stils und ihrer  
Stimme als Grund-
lage für Developer 
und Scripter.

CONVERSATION  
BRANDING

PROFILER 
SURVEY®

CONVERSATION
PROFILE

DISCOVER DEFINE DESIGN TEST DELIVER
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Im Prozessverlauf konnten wir folgende übergeord nete 
Erkenntnisse zum Branding von Invisible Interfaces 
gewinnen.

ERKENNTNISSE
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Die Digitalisierung setzt auf maximale Perso-
nalisierung. In Zukunft werden aber die den 
Unterschied machen, die beides können: 
Identifikationspunkte mit der Marke schaffen 
UND Nutzerbedürfnisse in Echtzeit bedienen.

USER-CENTRIC – 
BUT BRAND FIRST

Sprach- und Stimmwirkung sendet klare Codes 
und kann so – genau wie visuelle Marken-
auftritte – Markenbotschaften im- und expli-
zit vermitteln, wiedererkennbar und unter-
scheidbar machen.

INVISIBLE INTERFACE  
IST NICHT FACELESS
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Haltung manifestiert sich in Worten und  
beweist sich in Taten: Meinung, Stimme, Spra-
che, Sprachinhalte, Gedanken, Gefühle, … 
Marke muss ihr Selbstverständnis erweitern, 
um eine echte Persönlichkeit zu werden.

HALTUNG – EIN ECHTES 
MARKENBEKENNTNIS

In einer Welt der „digitalen Gleichmachung“ 
ist das einzigartige Persönlichkeitsprofil der 
Marke die einzige Möglichkeit der Differen-
zie rung. Ihre Haltung, Verhaltens- und 
Sprechweise macht den entscheidenden 
Unterschied. Die Begegnung mit ihr ist das 
Markenerlebnis.

DIE  
PERSÖNLICHKEIT IST 
DIE BRAND EXPERIENCE
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Gespräche und Beziehungen finden in Kon-
texten statt: Man stellt sich auf sein Gegen-
über und die Situation ein. Genauso sollten 
sich Marken und Sprachassistenten selbstver-
ständlich empathisch verhalten und ihr Ver-
halten der Stimmung, dem Nutzungskontext 
und den Bedürfnissen ihres Users anpassen.

KONTEXT GLEICH  
EMPATHIE

Was die Menschen, die uns nahestehen oder 
mit denen wir uns identifizieren können, 
besonders macht, sind auch ihre Ecken und 
Kanten. Marken sollten sich also auch dazu 
und nicht nur zu ihren Stärken bekennen:  
Mut zu Ecken und Kanten macht auch die  
Markenpersönlichkeit erst rund.

PERFEKTION IST NICHT 
SYMPATHISCH
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Ein user-zentrierter Entwicklungsprozess in zwei Stufen

STICHPROBE  
UND METHODE
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Im Rahmen einer Online-Survey wurden 
2.000 Panel-Teilnehmer zu Persönlichkeits-
merkmalen (nach Big-5-Persönlichkeits-
inventar), Stimmprofilen, Stimm- und  
Conversation Samples der Marken befragt.

Stichprobe Markenkenner N = 2.000  
(N = 500 pro Marke)

Mithilfe des e2-BrandREACT-Verfahrens 
konnten auch implizite Erkenntnisse gesam-
melt werden:

Die psychologische Forschung hat gezeigt, 
dass sich Gefühle kaum in Fragebogen mes-
sen lassen. Darum setzt eye square implizite 
Messverfahren ein, um dem Bauchgefühl 
gegenüber einer Marke auf die Spur zu  
kommen.

Mit dem e2-BrandREACT als reaktionszeit-
basiertem Tool können die Markenassozia-
tionen aufgedeckt werden, die Menschen 
uns explizit nicht verraten würden.

PROFILER SURVEY®  
– ONLINE-SURVEY

Vier interaktive Zielgruppen-Work-
shops mit jeweils sechs Markenver-
wendern

Mithilfe spielerischer, explorativer 
Methoden wurden die Marken von 
ihren Verwendern in Persönlichkeiten 
übersetzt und von einem Live-Illus-
trator nach Vorstellung der Probanden 
illustriert.

PROFILER LABS®
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Markenpersönlichkeit ist der zentrale Differenzierungs-
faktor, der das hör- und lesbare Markenerlebnis prägt. 
Deshalb haben wir vier exemplarische Marken (Red Bull, 
Zalando, car2go und Commerzbank) mit überzeugten 
Markenverwendern in Persönlichkeiten übersetzt:

 > Wie ist er/sie?

 > Wie lebt er/sie?

 > Welcher Job passt zu ihm/ihr?

 > Wie würde er/sie sich auf einer Party verhalten?

 > Wie spricht er/sie mit Freunden?

 > Was sagen ihre Freunde über ihn/sie?

 > Wie reagiert er/sie auf Unangenehmes und  
 Angenehmes, …?

So entstanden vier interaktive Personas als Vermittler  
eines mehrdimensionalen Markenprofils, die es  
Scrip tern und Developern ermöglichen, sich besser in 
die Marken hineinversetzen und Conversations auf die  
Markenpersönlichkeit abstimmen zu können.

CONVERSATION  
PROFILES
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Welche Tiefe an persönlichem Hintergrund des Conversation 
Profiles dem User ausgespielt wird, sollte vom jeweiligen  
Use Case und von den vorhandenen Autorenkapazitäten 
abhängen. Denn wenn ich beginne, die Hintergrund-
geschichte des Charakters zu erläutern, kann das schnell  
sehr weit gehen. „Hast du einen Hund?“, „Was frisst er  
am liebsten?“, ...

Die beispielhaften Conversation Profiles sind daher explizit 
nicht als Bot-Prototypen zu verstehen, sondern dienen als 
mehrdimensionales Tool zur Charakterisierung und zum  
besseren Verständnis der Markenpersönlichkeit. Zielgruppe 
sind in erster Linie Developer und Scripter, die sie nutzen 
können, um sich an ihnen zu orientieren, wenn es gilt, 
einen Bot zu entwickeln:

 > Welcher Skill, welche Funktion passt zum Charakter?

 > Wie spricht der Charakter (Tone-of-Voice)?

 > Was motiviert und treibt die Persönlichkeit?

 > Wie würde ein Use Case markenspezifisch gelöst?

 > ...?

So macht es z.B. Sinn, dass eine gruppenorientierte Persön-
lichkeit wie Julian einen Wetterbericht mit möglichen 
Gruppenaktivitäten zur Wetterlage verknüpft, um aus einem 
generischen Skill einen markengerechten zu machen. Ein 
Zalando-Trend-Skill gibt demnach nicht nur Modetipps aus, 
sondern koppelt Mode z.B. mit coolen Businesstrends.

EIN TOOL –  
KEIN PROTOTYP
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WELCHES BILD SOLL  
ERZEUGT WERDEN?
Quelle: Profiler Lab®, n = 6/Marke

LIVE-ILLUSTRATIONEN AUS DEM WORKSHOP

FEINILLUSTRATIONEN BASIEREND AUF DEM SURVEY

Mit Stimm- und Sprachinhalten werden Bilder der Persönlichkeit in den Köpfen der Zuhörer/Leser 
erzeugt. Deswegen haben wir die Persönlichkeitsbeschreibungen der Proben auch in Profilbilder 
übersetzt – erst live in der Workshop-Situation und dann fein ausgearbeitet auch auf Basis der 
Survey-Ergebnisse.
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PERSÖNLICHKEIT UND 
HALTUNG ZEIGEN
Unsere Persönlichkeiten haben Ecken und Kanten, mit denen die Probanden sie ausgestattet ha-
ben – und ein zentrales Rollenmoment, aus dem sie resultieren:

Rolle  (Was mich im Kern ausmacht):

Rolle  (Was mich im Kern ausmacht):

Motivation (Was mich antreibt):

Motivation (Was mich antreibt):

Reaktionsmuster  
(Wie ich auf Angenehmes/Unangenehmes reagiere):

Reaktionsmuster  
(Wie ich auf Angenehmes/Unangenehmes reagiere):

Beispielreaktion auf Nichtgefallen des Lieblingssongs:

Beispielreaktion auf Nichtgefallen des Lieblingssongs:

Mattis ist super aktiv. Sein Leben ist ein Abenteuer. Auch in 
Extremen bleibt er gelassen.

Julian ist ein „Social Guy“, ist gerne unter Leuten und fühlt 
sich mit seinen Kumpels am allerwohlsten.

Kritik und Lob nimmt Mattis gelassen hin. Er tut die Dinge 
nicht, um anderen zu gefallen.

„Also ich find das nen Hammersong. Was 
Interessiert dich denn sonst?“

„Oh, ich hör aber auch ganz andere Sachen.  
Was willst du sonst wissen?“

DER GELASSENE

DER CROWDSURFER

Julian ist die Anerkennung der Gruppe wichtig – er möchte 
gefallen. Daher verunsichert ihn Kritik und bestärkt ihn  
Zustimmung.
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Rolle  (Was mich im Kern ausmacht):

Rolle  (Was mich im Kern ausmacht):

Motivation (Was mich antreibt):

Motivation (Was mich antreibt):

Reaktionsmuster  
(Wie ich auf Angenehmes/Unangenehmes reagiere):

Reaktionsmuster  
(Wie ich auf Angenehmes/Unangenehmes reagiere):

Beispielreaktion auf Nichtgefallen des Lieblingssongs:

Beispielreaktion auf Nichtgefallen des Lieblingssongs:

Anna hat zwei Seiten: die attraktive Modepuppe und die 
smarte Businessfrau. Man sollte sie nicht unterschätzen.

„Shake it off. Und jetzt?“

„Das Schöne an Musik ist ja, dass es für jeden 
Geschmack etwas gibt. Was jetzt?“

DIE ÜBERRASCHENDE

DER EMPATH

Thomas empfindet Kritik als bereichernd und Lob macht ihn 
eher verlegen, weil er nicht gern im Mittelpunkt steht.

Anna ist selbstbewusst und erfahrener als ihr junges Alter 
vermuten lässt.
Kritik kontert sie und Lob motiviert sie.

Thomas führt ein gutbürgerliches Leben. Erfahrungen aus 
seinem auch mal steinigen Lebensweg machen ihn zum  
verständnisvollen, guten Zuhörer.
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Mattis

„Live life to the fullest  
because it only happens 
once.“

Mein Geschlecht Mein Interesse

Meine Lebensphase

Das Stimmprofil beschreibt den Stimmklang.

Mein Alter

Voice Profile

Reisen Extremsport Casual

Weiblich

Männlich 31 Jahre

Berufliche
Etablierung

Ausbildung Berufsstart
Familien-
gründung

Ausbildung
der Kinder

AlterKindheit

vertrauenerweckend 51%

hoch 52%

natürlich 52%

abwechslungsreich 56%

autoritär 52%

emotional 53%

angenehm 55%

glaubwürdig 56%

kompetent 57%

sympathisch 58%

engagiert 59%

deutlich 62%

schnell 62%

energisch 64%

kräftig 66%

“Lovely 50s”
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Mein Big-5-Persönlichkeitsinventar 

Die Red-Bull-Persön -
lichkeit ist ein eher 
extrovertierter 
Charakter, aktiv und 
abenteuerlustig.3 

E N

Extraversion liegt  
12 % über dem  
Referenzwert.2

EXTRAVERSION OFFENHEIT VERTRÄGLICHKEIT

Er reagiert sensibel 
auf Stress und kann 
auch mal launisch 
werden, wenn ihm 
langweilig ist.3 

Neurotizismus liegt 
10 % über dem  
Referenzwert.2

Mit einem aus-
geprägten Wunsch 
nach Abwechslung 
und einer großen 
Abneigung gegen 
Routinen ist er  
stets offen für neue  
Erfahrungen.3 

Offenheit liegt 2 % 
über dem Referenz-
wert.2

Berufliches Leis-
tungsstreben ist ihm 
fremd und er lässt 
sich gerne von neuen 
Möglichkeiten ab-
lenken.3

Gewissenhaftigkeit 
liegt 17 % unter 
dem Referenzwert.2

Er ist eher ein Typ für 
Individual- als für 
Teamsport, denn er 
mag das Kompetitive 
und lässt sich ungern 
durch Kompromisse 
einschränken.3 

Verträglichkeit liegt 
5 % unter dem  
Referenzwert.2

NEUROTIZISMUS GEWISSENHAFTIGKEIT

O G V

-5 %

-17 %

2 %

10 %

12 %

Referenzwert in der Gesamtbevölkerung

2 Profiler Online-Survey, n = 513 3 Interpretation gemäß Ergebnissen aus Profiler Lab®, n = 6

1 Referenzwert gemäß Rammstedt at al. (2012)

Bei den Big 5 (auch Fünf-Faktoren-Modell, 
FFM) handelt es sich um ein Modell der  
Persönlichkeitspsychologie. Demzufolge  
existieren fünf Hauptdimensionen der  
Persönlichkeit und jeder Mensch lässt sich 
auf folgenden Skalen einorden:

 > Offenheit für Erfahrungen (Aufgeschlossenheit), 
 > Gewissenhaftigkeit (Perfektionismus),
 > Extraversion (Geselligkeit),
 > Verträglichkeit (Rücksichtnahme,  

 Kooperationsbereitschaft, Empathie) und
 > Neurotizismus (emotionale Labilität und Verletzlichkeit)
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Wie ich wohne

„Meine Zweizimmer-Stadt-
wohnung reicht mir – ich bin 
eh nie zu Hause.“

Würde Red Bull duzen 
oder siezen?

Würde Red Bull einfache Sprache  
oder Fremdwörter nutzen?

Wie würde Red Bull seine 
Freunde begrüßen?

Hast du eine Idee, was 
 ich heute unternehmen kann?

44 %

25 % 19 %

„Klar, hier ein paar Tipps für dich …“

„Yep, hier ein paar  
coole Tipps für dich …“

„Gern. Hier eine passende
Auswahl für dich ...“

52 %„Hallo, wie geht es dir?“

„Hi, wie geht’s?“
„Hi, wie geht es  

bei dir ?“
21 % 20 %10 %

90 %

70 %

30 %
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Mattis   Chatbot

„Ready to go“

Live Chat

„Hallo, ich bin Mattis, dein Sprachassistent.  
Was kann ich für dich tun?“

„Ich sag’s mit NAS: „If you’re scared to take chances, 
you’ll never have the answers.“

„Cool. Und jetzt?“

„War cool, dich kennenzulernen.“

„Ok. Ich bin Mattis. Zu mir gibt’s eigentlich gar nicht 
soo viel zu erzählen. Ich versuch das Leben einfach 
entspannt zu nehmen und so viel zu erleben wie 
möglich. Also jetzt gerade zum Beispiel, da bin ich 
unterwegs und sitze am Meer. Das Wetter hier ist mä-
ßig, aber hey, der Wind ist super. Ich werd gleich noch 
ne Runde surfen gehen ...“

Wer bist du? Beschreib dich mal!

Was hast du immer dabei?

Das klingt interessant.

Deine Tagesweisheit

Danke, das war’s.

https://metaprofiler.metadeploy.com/brands/mattis
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Berufliche
Etablierung

Ausbildung Berufsstart
Familien-
gründung

Ausbildung
der Kinder

“Lovely 50s” AlterKindheit

abwechslungsreich 54%

rational 55%

kräftig 55%

energisch 55%

57%

natürlich 58%

entspannt 58%

schnell 59%

engagiert 59%

deutlich 60%

glaubwürdig 61%

kompetent 62%

sympathisch 63%

angenehm 63%

Teamsport
(Fußball)

StädtereisenGaming

“Lovely 50s”

vertrauenerweckend

Julian 

„Freunde kennen nicht 
nur alle deine Geschich-
ten – sie haben sie mit  
dir erlebt.“

Mein Geschlecht Mein Interesse

Meine Lebensphase

Mein Alter

Voice Profile

30 Jahre

Das Stimmprofil beschreibt den Stimmklang.
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E N O G V

3 %

-17 %

-2 %

2 %

-3 %

Referenzwert in der Gesamtbevölkerung

2 Profiler Online-Survey, n = 501 3 Interpretation gemäß Ergebnissen aus Profiler Lab®, n = 6

1 Referenzwert gemäß Rammstedt at al. (2012)

Mein Big-5-Persönlichkeitsinventar

Die car2go-Persön-
lichkeit ist sehr 
gruppenorientiert. 
Sie spielt sich selbst 
nicht in den Vor-
dergrund, ist aber 
präsent.3 

Extraversion liegt  
3 % unter dem  
Referenzwert.2

EXTRAVERSION OFFENHEIT VERTRÄGLICHKEIT

Ihm ist wichtig, dass 
er gut ankommt 
und gemocht wird. 
Daher ist er schnell 
un sicher, wenn das 
nicht der Fall ist.3 

Neurotizismus liegt 
2 % über dem  
Referenzwert.2

Er fühlt sich bei 
seinen Freunden am 
wohlsten und schätzt 
gemeinsame Routi-
nen. Gemeinsam ist 
er für jeden Spaß zu 
haben, aber alleine 
begibt er sich ungern 
aus der Komfort-
zone.3 

Offenheit liegt 2 % 
über dem Referenz-
wert.2

Er ist ein eher zu-
rückhaltender, jun-
genhafter Charakter, 
der nicht erwachsen 
werden will. Er ist 
eher entspannt als 
leistungs- oder ziel-
orientiert.3

Gewissenhaftigkeit 
liegt 17 % unter 
dem Referenzwert.2

Er ist gerne „unter 
Leuten“ und inte-
griert sich gut in 
Teams. Er ist ein  
guter Freund, den 
man nachts anrufen 
kann und er ist da.3 

Verträglichkeit liegt 
3 % über dem  
Referenzwert.2

NEUROTIZISMUS GEWISSENHAFTIGKEIT
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43 %

30 %

53 %

23 % 19 %

78 %

22 %

93 %

7 %

Wie ich wohne

„Es ist toll, mit meinem  
Bruder in einer WG zu  
wohnen – mehr brauche  
ich nicht.“

Würde car2go duzen 
oder siezen?

Würde car2go einfache Sprache  
oder Fremdwörter nutzen?

Wie würde car2go seine 
Freunde begrüßen?

Hast du eine Idee, was 
 ich heute unternehmen kann?

„Gern, hier eine passende  
Auswahl für dich: …“

„Klar. Hier ein paar Tipps für dich: …“  

„Hallo, wie geht es dir?“

„Hi, wie geht’s?“ „Schönen guten Tag!“
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„Die sind einfach mega bequem.“

Live Chat

Julian   Chatbot

„Hallo, ich bin Julian, dein Sprachassistent. Was kann 
ich für dich tun?“

„Find’ ich auch. Komm doch gern mal vorbei, wenn 
wir uns treffen. Und jetzt?“

„Es war schön, dich kennenzulernen. Tschüss!“

„Ja klar. Ich bin Julian. Und wenn du mir einen Vor-
schlag machst, dann bin ich dabei. Ich bin total gern 
mit Leuten unterwegs und dann gehen wir ins Kino, 
zu Konzerten und natürlich in Bars. Ja, ich bin ein 
echtes Stadtkind und ich brauche auch die ganzen 
Möglichkeiten. Ich wohne zusammen mit meinem 
Bruder. Das ist quasi wie ne WG mit deinem besten 
Freund. Wir zocken Fifa, und ja, ab und zu zoffen  
wir uns wegen dem Aufräumen, aber am Ende ist  
es supernett und entspannt bei uns.“

Wer bist du? Beschreib dich mal!

Was hast du immer dabei?

Das klingt interessant.

Deine Tagesweisheit

https://metaprofiler.metadeploy.com/brands/julian
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Smartphone Schuhe Coffee to go

Berufliche
Etablierung

Ausbildung Berufsstart
Familien-
gründung

Ausbildung
der Kinder

“Lovely 50s” AlterKindheit “Lovely 50s”

sympathisch glaubwürdig natürlich natürlich

angenehm schnell entspannt rational

deutlich engagiert energisch einfühlsam

kompetent abwechslungsreich vertrauenerweckend hoch

64% 61% 57% 53%

62% 60% 57% 51%

62% 60% 56% 51%

61% 59% 56% 50%

„Unterschätz’ mich 
nicht, ich finde auch auf 
dem Boden der Tat- 
sachen noch Glitzer.“

Mein Geschlecht Mein Interesse

Meine Lebensphase

Mein Alter

Voice Profile

30 Jahre

Das Stimmprofil beschreibt den Stimmklang.

Anna
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E N O G V

-1 %

-15 %

0 %

-1 %

6 %

Die Zalando-Persön-
lichkeit steht gerne 
im Mittelpunkt und 
zieht sofort alle 
Aufmerksamkeit auf 
sich.3 

Extraversion liegt  
6 % über dem  
Referenzwert.2

EXTRAVERSION OFFENHEIT VERTRÄGLICHKEIT

Sie nimmt sich selbst 
nicht zu ernst, ist ein 
selbstbewusster Cha-
rakter und schwer zu 
verunsichern.3 

Neurotizismus liegt 
1 % unter dem  
Referenzwert.2

Sie geht mit dem 
Trend, setzt aber 
selbst keine.3 

Offenheit liegt auf 
dem Referenzwert.2

Ihre Karriere ist ihr 
wichtig, Ordnung 
nicht. Sie schätzt das 
kreative Chaos.3

Gewissenhaftigkeit 
liegt 15 % unter 
dem Referenzwert.2

Sie ist auf sich selbst 
konzentriert und 
macht ungern Kom-
promisse.3 

Verträglichkeit liegt 
1 % unter dem  
Referenzwert.2

NEUROTIZISMUS GEWISSENHAFTIGKEIT

Mein Big-5-Persönlichkeitsinventar

Referenzwert in der Gesamtbevölkerung

2 Profiler Online-Survey, n = 506 3 Interpretation gemäß Ergebnissen aus Profiler Lab®, n = 6

1 Referenzwert gemäß Rammstedt at al. (2012)
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Wie ich wohne

„Mein Zuhause ist mir wich-
tig und schön – deswegen 
habe ich ein Loft im obersten 
Stock.“

Würde Zalando duzen 
oder siezen?

Würde Zalando einfache Sprache  
oder Fremdwörter nutzen?

Wie würde Zalando seine 
Freunde begrüßen?

34 %„Klar, hier ein paar Tipps für dich …“

51 %„Hallo, wie geht es dir?“

„Hi, wie geht’s?“ „Schönen guten Tag!“ 16 %

10 %

90 %

80 %

20 %

28 %„Klar. Hier ein paar Tipps für dich: …“

27 %
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„Better be prepared – man weiß ja nie…“

Live Chat

Anna   Chatbot

„Hallo, ich bin Anna, deine Sprachassistentin. Was 
kann ich für dich tun?“

Freut mich. Und jetzt?

„Ich: Soll ich es kaufen? Kopf: nein. Konto: nein.  
Partner: nein. Universum: nein. Ich: gekauft!“

„Danke. Es war schön, dich kennenzulernen.“

„Ok. Wie gesagt: Ich bin Anna. Ich bin gerne unter 
Leuten und genieße es, wenn um mich herum richtig 
viel los ist. Ich liebe Mode und du wirst mich so gut 
wie nie ungeschminkt sehen (lacht). Das soll jetzt 
nicht oberflächlich klingen, aber gutes Aussehen ist 
mir schon wichtig. Manchmal muss ich echt über mich 
selbst lachen, dann stehe ich vor dem Spiegel und 
probiere fünf verschiedene Paar Schuhe an, weil sie 
nicht 100-%ig zu meiner Tasche passen. Und dann  
erklär ich den Tag einfach zum Sneaker-Tag ;).“

Wer bist du? Beschreib dich mal!

Was hast du immer dabei?

Das klingt interessant.

Deine Tagesweisheit

Danke, das war’s.

https://metaprofiler.metadeploy.com/brands/anna
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Familie/HundSport

Berufliche
Etablierung

Ausbildung Berufsstart
Familien- 
gründung

Ausbildung
der Kinder

“Lovely 50s”  AlterKindheit

Garten

energisch

schnell

entspannt

52%

engagiert 54%

angenehm 55%

glaubwürdig 56%

kompetent 58%

deutlich 59%

sympathisch 54%

rational 54%

kräftig 53%

51%

51%

50%

“Lovely 50s”

vertrauenerweckend

Thomas

„Sei ein guter Zuhörer, 
denn wenn du nur 
selbst sprichst, lernst 
du nichts Neues.“

Mein Geschlecht Mein Interesse

Meine Lebensphase

Mein Alter

52 Jahre

Das Stimmprofil beschreibt den Stimmklang.
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E N O G V

-8 %

-18 %

-14 %

9 %

-11 %

Commerzbank ist 
eine eher introver-
tierte Persönlichkeit. 
Sie ist empathisch 
und hört gerne zu, 
steht aber selbst 
nicht gern im Mittel-
punkt.3 

Extraversion liegt  
11 % unter dem 
Referenzwert.2

EXTRAVERSION OFFENHEIT VERTRÄGLICHKEIT

Er hat ein ausgepräg-
tes Sicherheitsbe-
dürfnis, hinterfragt 
viel und neigt zur 
Sorge.3 

Neurotizismus liegt 
9 % über dem  
Referenzwert.2

Sein Lebensstil zeich-
net sich durch eine 
hohe Konstanz und 
ein stabiles Umfeld 
aus. Er ist offen für 
Veränderungen, aber 
nur, wenn diese  
sich auch als besser 
als der Status quo 
beweisen.3 

Offenheit liegt 14 % 
unter dem Referenz-
wert.2

Auch wenn er seine 
Aufgaben gewissen-
haft erledigt und zur 
Ordnung neigt, ist er 
nicht leistungsorien-
tiert und stellt seine 
persönlichen Kar-
riereziele zugunsten 
anderer zurück.3

Gewissenhaftigkeit 
liegt 18 % unter 
dem Referenzwert.2

Er ist kein geselliger 
Typ, er schätzt das 
intime Vieraugen-
gespräch vor sozialen 
Events.3 

Verträglichkeit liegt 
8 % unter dem  
Referenzwert.2

NEUROTIZISMUS GEWISSENHAFTIGKEIT

Mein Big-5-Persönlichkeitsinventar

Referenzwert in der Gesamtbevölkerung

2 Profiler Online-Survey, n = 501 3 Interpretation gemäß Ergebnissen aus Profiler Lab®, n = 6

1 Referenzwert gemäß Rammstedt at al. (2012)
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Wie ich wohne

„Zu Hause ist in einer Doppel-
haushälfte mit Garten – für 
meine Familie.“

Würde Commerzbank duzen 
oder siezen?

Würde Commerzbank einfache Sprache  
oder Fremdwörter nutzen?

Wie würde Commerzbank seine 
Freunde begrüßen?

Hast du eine Idee, was 
 ich heute unternehmen kann?

50 %„Sehr gerne. Ich habe hier eine passende  
Auswahl für Sie zusammengestellt …“

61 %„Schönen guten Tag!“

„Hallo, wie geht
 es dir?“

„Hi, wie geht’s?“30 % 6 %

23 %

73 %

77 %

27 %
11 %„Klar, hier ein paar Tipps für Sie …“
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„Ich habe ein Foto meiner Kinder im Portemonnaie. 
Aber das lade ich natürlich nicht im Internet hoch.“

Live Chat

Thomas   Chatbot

„Hallo, ich bin Thomas, Ihr Sprachassistent.  
Was kann ich für Sie tun?“

„Der Pessimist klagt über den Wind. Der Optimist hofft, 
dass er dreht. Der Realist richtet das Segel aus.“

„Vielen Dank für das Gespräch. Es war schön, Sie  
kennenzulernen.“

„Das freut mich. Was interessiert Sie denn  
sonst noch?“

„Ich bin Thomas. Ich rede eher ungern über mich. Ich 
mag es lieber, Dinge von anderen zu erfahren, mich 
selbst kenne ich ja schon ;-). Aber gut. Ich wohne mit 
meiner zweiten Frau und unseren beiden Kindern am 
Stadtrand – mit Familie machte die Doppelhaushälfte 
mit Garten einfach Sinn. War auch schön, sich so was 
erarbeitet zu haben – ist ja nicht selbstverständlich. 
Wenn die beiden bald ausziehen, müssen Eva und ich 
mal schauen, ob es uns dort zu leer wird. Aber mei-
nen Garten würde ich ungern aufgeben. Es erdet mich  
irgendwie, wenn ich am Wochenende dort werkele – 
ja, das ist ein guter Ausgleich zum Schreibtischjob.“

Wer bist du? Beschreib dich mal!

Was hast du immer dabei?

Das klingt interessant.

Deine Tagesweisheit

Danke, das war’s.

https://metaprofiler.metadeploy.com/brands/thomas
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Artificial Intelligence und Non-Interface stellen neue 
Herausforderungen an das Branding.

Welche Relevanz hat eine Markenstimme, wenn die 
User die Stimme individualisieren wollen und lieber mit 
ihrem Partner oder Ryan Gosling als mit Volkswagen 
sprechen?

Wenn sich alles maximal am User ausrichtet und er  
nur auf ihn zugeschnittene Inhalte zu sehen bekommt, 
welche Fläche bleibt dann für Marken? Wir glauben 
nicht, dass eine digitale Gleichmachung à la Amazon, 
die einzig auf individualisierte Inhalte setzt, auch die 
Zukunft ist. Denn mindestens genauso wichtig ist und 
bleibt Inspiration, Differenzierung, Engagement, Erleb-
nis und Vertrauen. Wir wollen ja auch nicht durch ein 
Einkaufszentrum gehen, in dem jedes Schaufenster sich 
an uns ausrichtet und nur Waren präsentiert, die zu uns 
zu passen scheinen – am Ende sähe jedes Schaufenster 
gleich aus. Klar, ein funktionierendes Produkt und eine 
wettbewerbsfähige Infrastruktur, die immer alles sofort 
und preislich wettbewerbsfähig anbietet, ist Pflicht, 
um sich im maximal transparenten Netz behaupten zu 
können. Aber am Ende macht Marke den entscheiden-
den Unterschied. Nur sie kann den Online-Einheitsbrei 
durch individuelle Markenerlebnisse über die techni-
schen Möglichkeiten hinaus durchbrechen.

Wir haben es mit neuen technischen Möglichkeiten zu 
tun, um Nutzerbedürfnisse zu bedienen – nicht mit 
neuen Nutzerbedürfnissen.

DIGITAL FIRST denkt das Jetzt. Wenn diese Hausaufgabe 
gemacht ist, wird es darauf ankommen, in vergleich- 
baren Möglichkeiten den Unterschied zu machen.

HINTERGRUND
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EXPERTENTEAM
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Lisa Krick

Lynn Sonderegger

Daniel Leyser

Julia Gärtner

Executive Director 
Brand Innovation

Brand Strategist

Chief Executive Officer

Senior Copywriter

Lisa ist Markenstrategin mit Schwerpunkt  
auf Markeninnovation und innovative,  
partizipative Entwicklungsmethoden.

Als Strategin übersetzt Lynn Marken in  
funktionierende Konzepte.

Als Kopf von MetaDesign verantwortet Daniel 
die strategische Ausrichtung – Gegenwart und 
Zukunft – der Consultancy.

Julia gibt als Textexpertin und Autorin  
Marken eine Stimme.

Adrian Brill

Joao Rodrigues

Director Communication

Designer

Adrian ist Kommunikationsverantwortlicher 
von MetaDesign.

Joao ist internationaler Designexperte für 
ganzheitliche Brand Experiences.



38

Nico Tech

Dr. Julia Nitschke

Nico Tech

Dominik Unser-Nad

Peter Verheyen

Director Digital  
und Consulting

Hörbuch-Regisseur

Research Consultant

Motion Designer

Julia ist promovierte Psychologin und leitet  
bei eye square den Bereich Digitalisierung  
und Consulting.

Nico ist Experte für Sprachaufnahmen und 
Sprecheridentifikation, -Casting und -Briefing.

Dominik ist Experte für Tracking-Studien.

Peter bewegt Marken digital und analog und 
kreiert so interaktive Markenerlebnisse.

Philipp Reiter

David Kuhlmann

Partner und COO

Web-Developer

Philipp ist Diplom-Psychologe und spezialisiert 
auf kognitive Informationsverarbeitung.

David ist leidenschaftlicher Programmierer, 
er leitet bei schrittweiter den Entwicklungs-
bereich.
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DANKE!

Für weitere Informationen  
kontaktieren Sie gerne:

Adrian Brill
Director Communication 

+49 30 59 00 54 216
adrian.brill@metadesign.com


