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DELETE ME

• Allein in den USA sollen jetzt schon 40% der 
Erwachsenen und die Hälfte aller Jugendlichen 
Spracheingaben bei der Suche vorziehen 

• Dafür eignen sich vor allem Systeme wie Siri und 
Cortana 

• Auch erfreut sich in amerikanischen Haushalten die 
Nutzung von Amazon Echo und Alexa immer größerer 
Beliebtheit 

• VoiceSearch wird KeywordSearch immer mehr ablösen

Voice SearchURL´S

• Der Kampf von Urheberrechtsinhabern oder deren 
Vertretern gegen Internet-Piraterie hat sich in den 
letzten Jahren massiv verschärft 

• pro Woche gehen bis zu 25 Millionen Anträge auf  
Löschung von URLs aus dem Index der 
Suchmaschine ein (Google) 

• 2014 waren es noch deutlich unter zehn Millionen 
Anträge pro Woche 

• Insgesamt hat das Unternehmen seit 2011 über 
zwei Milliarden Links aus den Suchergebnissen 
entfernt 

• 914 Millionen im Jahr 2016 
• Die meisten Löschersuche kommen aus der 

Medienindustrie 
• Unangefochtene Nummer eins ist der Verband der 

britischen Musikindustrie mit über 276 Millionen 
beanstandeten URLs 

• Die Anzahl der Suchanfragen lag im im Jahr 2015 
bei über 2.8 Billionen

Wenn man sich die Anzahl der eingegangenen Löschanträge bei Google anschaut, müsste man das obige 
Zitat zukünftig neu deuten.  
Denn was wäre mit den Sachen, die es mal auf Google gab und nun auf einmal verschwunden sind? Im 
gleichen Zug gibt Google aber auch bekannt, dass „99,95 Prozent der eingereichten URLs niemals 
existiert haben“ Im Transparency Report kann sich jeder ansehen, wie viele Löschanträge Google 
bekommt, auf welche Webseiten sich diese beziehen und von welchem Unternehmen bzw. welcher 
Agentur diese eingereicht wurden.

1. Suchmaschinen-Trends 
https://onlinemarketing.de/news/
suchmaschinen-trends-voice-search-bildersuche-
seo 

2. YouTube BrandSearch 
https://www.adzine.de/2017/02/generation-z-
nutzt-youtube-zur-brand-suche/ 

3. Google Löschanträge 
https://de.statista.com/infografik/8245/aus-
der-google-suche-geloeschte-urls/

4. Google Transparency Report 
https://www.googlewatchblog.de/2017/02/loesch-
antraege-google-websuche/

„If it isn´t on Google, it doesn´t exist“ Jimmy Wales

• Mit Deep-Learning-Systemen ist Google immer mehr in der 
Lage Bildinhalte zu erfassen, ohne dabei die Meta-Daten zu 
berücksichtigen 

• Ein neuer Google Algorithmus identifiziert beispielweise 
sogar anhand von Pixeln, wo ein Foto entstanden ist, indem 
er sie mit der Google Streetview-Datenbank abgleicht 

• Diese Art von Erkennung ist für automatisiertes Fahren in 
der Automobilbranche essenziell, da somit Verkehrszeichen 
fehlerfrei gelesen werden können

Picture Search
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Legal Search
• 914 Millionen gelöschte URLs in 2016 
• 2014 waren es noch deutlich unter 

zehn Millionen Anträge pro Woche 
• Google stellt sich der Herausforderung

• Auch bei YouTube ergibt sich ein neues 
Suchverhalten  

• ein durchschnittliche Sessionzeit bei 
YouTube beträgt rund 40 Minuten

• Mit 20 Jahren gründete Lukas Klumpe ein Sport-
Vermarktungs-Netzwerk 

• 2012 schloss er sich dem Youtube-Vermarkter-
Netzwerk Mediakraft an, produzierte bis dahin selber 
Sport Videos 

• Ein Jahr später wurde ein Ableger gegründet, den 
Klumpe führte: Athletia

Legal Content

• Bei Athletia dreht sich damals alles um die Vermarktung 
von Sportvideos auf Youtube 

• Neben der Verbreitung und Vermarktung von Inhalten im 
Netz über ein großes Netzwerk mit 250 Partnern wie 
freekickerz, „dem größten Fußball-Channel der Welt“ 

• Seit einiger Zeit beschäftigt sich Klumpe zudem mit illegal 
im Netz hochgeladenen Videoclips

• Es gibt eine erhöhte Verbreitung von Videos auf 
YouTube, bei denen eine Rechtsverletzung stattfindet 

• Dafür entwickelte man ein eigenes Tool, um von 
Kunden möglichst viel Material zu entdecken

• Mit seinem Team (35 Leute) betreut man auch 
Social-Media-Kanäle für Kunden wie die Bundesliga 
oder Sky Sport

Automation of contextual content

• … was passiert, wenn Nutzer illegal Lizenzrechte 
klauen und Clips hochladen? 

• Athletia deckt das auf zwei unterschiedliche Wege 
ab, technisch und manuell 

• Technisch: digitales Fingerprinting, anlegen von 
Referenz Videofiles, darüber läuft ein Algorithmus 

• Manuell: Plattformübergreifendes suchen und 
claimen. Hier sucht man nach verfremdeten, 
bespiegelten oder eingefärbten Inhalten 

• In Hochzeiten erkennen und beansprucht man 80 
Prozente der Piraterieinhalte manuell, 20 Prozent 
steuern die technischen Systeme bei 

Athletia-Geschäftsführer Lukas Klumpe im 7. 
Rockstars Podcast 

• http://www.onlinemarketingrockstars.de/rockstars-
podcast-7-lukas-klumpe-athletia/

„SPORTVERMARKTER DER ZUKUNFT“ 
 
„Wenn man auf Youtube Reichweite haben will, geht 
das nur mit ‘krass’“ 
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