
Zwei Begriffe prägen zurzeit die Medien:  
Smart Home und Sicherheit 

Immer öfter gibt es im Fernsehen Berichte über das 
vernetzte Haus. Grund dafür sind die erstaunlichen und 
interessanten Möglichkeiten dank fortschreitender Tech-
nik. Denn die Kombination von Komfort, Energiesparen 
und Sicherheit führt vermehrt zum Wunsch der Bewohner, 
ihr Heim intelligent steuern zu wollen.

SICHERHEIT
SMART HOME: 
DAS GEBÄUDE DER ZUKUNFT MIT
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fassende Sicherheitslösung bieten. Und 
mit zertifizierten Systemen besteht 
besserer Schutz vor fremden Zugriffen 
auf die sicherheitsrelevanten Systeme 
eines Smart Home. Das gilt insbeson-
dere bei Smart Home-Lösungen in 
gewerblichen und öffentlichen Nutz-
gebäuden. Bei Einsatz renommierter 
Hard- und Software scheint es also 
unwahrscheinlich, dass kriminelle 
Banden viel Zeit dafür aufwenden, sich 
digital in ein gesichertes Hausnetzwerk 
zu hacken.

THEMA SICHERHEIT IN DEN MEDIEN 

Im Schatten aktueller Kriminalsta-
tistiken, nach denen die Zahl der 
Wohnungseinbrüche in Deutschland 
dramatisch gestiegen ist, beleuchten 
die Medien vorzugsweise die Smart 
Home-Vorteile im Rahmen des Ein-
bruchschutzes. Dabei wird gerne über 
intelligente Rollladensteuerung, Video- 
überwachung, Zufallsbeleuchtung und 
intelligente Alarmanlagen berichtet.

Infolge zahlreicher Schlagzeilen zu Ha-
ckerangriffen in digitalen Netzen ist 
das Thema Sicherheit im Smart Home 
von den Medien schnell auch als Risi-
kofaktor ausgemacht. So tauchen im 
TV Szenen auf, in denen sich Cyber-
kriminelle per PC die Zutrittskontrolle 
ins digital gesicherte Haus verschaffen. 
Türstationen oder Rollläden werden 
per Funk manipuliert und geöffnet, 
Alarmanlagen und Kameras mit dem 
Handy deaktiviert. 

In den meist seriösen Medienberich-
ten wird aber auch darauf hingewie-
sen, dass die intelligente Vernetzung 
eines Hauses zwar für Technikfreaks 
einfacher geworden ist, jedoch sollte 
man sich bezüglich digitaler Sicherheit 
immer an einen Fachbetrieb wenden. 
Denn nur eine Fachkraft mit entspre-
chendem Know-how könne eine um-

Der richtige Umgang mit Daten

Da bei diversen Systemen die Über-
wachung und Steuerung der Smart 
Home Anwendungen auch via App 
möglich ist, sollte hier auf Anbieter 
mit zertifizierten Systemen zurück-
gegriffen werden. 

Beim jeweiligen Anbieter sollte zu-
sätzlich hinterfragt werden, in wel-
cher Form diese Daten erfasst und 
gegebenenfalls weiterverwendet 
werden (Server in Deutschland?). 

Auch bei der Wahl von nachge-
lagerten Dienstleistern sollte 
unbedingt sichergestellt werden, 
dass keine Daten an Dritte weiter-
gereicht werden.

Die Rolle des klassischen 
Verkaufsberaters wird sich 
langfristig stark verändern, da 
sich Interessenten zunehmend 
per Internet informieren. 

DIGITALISIERUNG VERÄNDERT DAS 
VERHALTEN DER KUNDSCHAFT

Eine moderne Technologie macht das 
Gebäude sicherer. Dabei geht es nicht 
mehr nur um die Abwehr von Gefah-
ren wie Einbruch, um Brandschutz 
oder elektrische Sicherheit. Denn mit 
einem Smart Home verbinden die 
Kunden weiteren Mehrwert: Komfort-
steigerung, Einfachheit, Flexibilität, 
Effizienz und auch Gesundheitsför-
derung. Menschen, die sich für ein 
Smart Home interessieren, haben un-
terschiedliche Bedürfnisse und suchen 

nach ganz verschiedenen Sicherheits-
versprechen. Damit wird Vertrauen 
zu einer notwendigen Bedingung für 
den Markterfolg von Smart Home-
Lösungen. In der digitalen Welt exis-
tieren neben bekannten Wegen, wie 
Zertifikaten, weitere Möglichkeiten, 
das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen. 
So können Einfachheit, Transparenz 
und Datenschutz wichtige Vorausset-
zungen für ein neues Kundenvertrau-
en sein.

Das zunehmend individuelle Sicher-
heitsbedürfnis der Kunden führt nach 

einer Untersuchung des Trendfor-
schungsinstituts 2b AHEAD Think-
Tank GmbH in Leipzig zu einem ver-
änderten Verhältnis zwischen Smart 
Home-Nutzer und Lösungsanbieter. 
Die Wissenschaftler gingen bei ihren 
Überlegungen davon aus, dass sich die 
Menschen langfristig an elektronische 
Assistenten gewöhnen werden. Diese 
erleichtern ihnen nämlich den Alltag, 
weil sie die Eigenart der Person genau 
kennen. Das geschieht durch selbstler-
nende Systeme, die unabhängig von 
aktiver Steuerung durch ihre Nutzer 
arbeiten. Sie beobachten ihren Besit-
zer bei seinen alltäglichen Aktivitäten, 
analysieren die Daten, erstellen daraus 
Bedürfnisprofile und filtern auf dieser 
Grundlage ständig die Umgebung des 
Besitzers.

Dieser Digitalisierungstrend wird laut 
2b AHEAD Studie langfristig die Ar-
beit des klassischen Verkaufsberaters 
verändern. Denn Interessenten werden 

SCHLAGZEILEN:

„Cyber-Angriff auf die Telekom:  
über 900.000 Kunden ohne Telefon.
Kein Internet, kein Fernsehen.“

„900 Gigabyte Datenverlust: Über-
wachungsfirma Cellebrite gehackt.“
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Für viele Kunden ist Smart Home 
dann ein Mehrwert, wenn sie entschei-
den können, welche Daten sie freige-
ben und welche nicht, wer die Daten 
bekommt und inwiefern diese genutzt 
werden können. Und der Nutzer er-
wartet, seine Meinung jederzeit ändern 
zu können. Datenschutz wird hier zu 
einem wichtigen Verkaufsargument. 
Voraussetzung ist das Vertrauen der 
Nutzer in die smarte Lösung. 

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN IM 
SMART HOME

Das smarte Haus erfasst und analy-
siert eine Menge Daten. Durch deren 

sich zukünftig immer häufiger per In-
ternet die notwenidgen Information 
einholen. Durch die permanent anwe-
sende intelligente Assistenz weiß der 
Kunde relativ genau, was er für seine 
Zwecke benötigt, welche Bewertungen 
die jeweiligen Produkte erhielten und 
was das Objekt kostet. 

VERTRAUEN IST DIE GRUNDLAGE

Mit der steigenden Verbreitung ver-
netzter Geräte steigt auch deren Ak-
zeptanz bei der Bevölkerung. Folge ist 
die Billigung digitaler Assistenten, de-
nen der Mensch zunehmend glauben 
wird. Nicht mehr das vertraute Gegen-
über als Person, sondern die künstliche 
Intelligenz gibt zukünftig Ratschläge. 
Mit zunehmender Nutzerzahl steigt 
auch der Erfahrungsschatz und damit 
die Bereitschaft von Endverbrauchern, 
einem virtuellen Rat zu folgen.

Markenprodukte, beste Qualität und 
gute Erfahrungen werben nach wie 
vor für Vertrauen bei der Kundschaft. 
Die meisten Auftraggeber vertrauen 
ohnehin den Unternehmen, die sie be-
reits kennen. Anbieter, die schon heute 
im Zuhause des Kunden präsent sind 
und seine Anerkennung genießen, ha-
ben hier einen klaren Vorteil. Unter-
nehmen, die sich den Zugang in das 
Gebäude über das Internet, die Tele-
kommunikation, das Kabel, den Satel-
liten oder den Strom verschafft haben, 
können nun auch Lösungen für Smart 
Home anbieten.

Viele Kundensegmente verlangen vor 
allem nach einer einfachen, benutzer-
freundlichen Installation, Bedienober-
fläche und Steuerung. Lösungen, die 
den Nutzer möglichst intuitiv beglei-
ten, fördern eher sein Vertrauen als 
hochkomplexe und damit undurch-
sichtige Lösungen. Andere Kunden 
wollen erklärt haben, auf welcher Basis 
Sicherheit garantiert wird. Wieder-
um andere Kunden möchten gern die 
Funktionsweise von Smart Home-Lö-
sungen und -Produkten verstehen. Sie 
wollen diese nachvollziehen können, 
um sich letztlich nicht fremdgesteuert 
zu fühlen. Transparenz ist die Basis für 
das Vertrauen dieser Nutzer.
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Aus der 2b AHEAD ThinkTank 
Studie „Das sichere Gebäude der 
Zukunft“: 

Mit dem Internet der Dinge be-
kommen Alltagsgegenstände, 
Geräte und Produkte eine digitale 
Schnittstelle. Die Waschma-
schine, der Stuhl, der Tisch, der 
Kaffeeautomat, die Lampen, die 
Fenster werden smart. 

Sie werden zu Orten, an denen 
Daten erfasst und gesammelt 
werden. Die Anzahl an Sensoren 
im Gebäude wird steigen. Die 
Möglichkeiten, diese Daten sinn-
voll auszuwerten, wachsen.

entsprechende Maßnahmen bereits di-
rekt in den Produkten verankert sein. 

Bei Geräten wie Kühlschränken oder 
Waschmaschinen, die sehr lange im 
Einsatz sind, darf nicht nur die Funk-
tionalität betrachtet werden. Vielmehr 
müssen auch Risiken berücksichtigt 
und sicherheitsrelevante Elemente in 
die Produktarchitektur eingebaut wer-
den. 

Hier werden zukünftig insbesondere 
Datenchips einen Eigenschutz funktio-
naler und physikalischer Natur aufwei-
sen. Das heißt, das Gerät ist verschlüs-
selt und kann auch durch physikalische 
Attacken nicht ausgelesen werden. Da-
für muss das Produkt aber auch nach 
dem Kauf, während des Einsatzes und 
nach etwaiger Veränderung durch den 
Nutzer sicherheitstechnisch aktualisiert 
werden können (Update).

In Zukunft werden ganz unterschied-
liche Steuerungsmöglichkeiten existie-

ren – von manueller bis Sprach- oder 
Gestensteuerung. Das Zeitalter der 
Bildschirme neigt sich laut 2b AHEAD 
ThinkTank Studie mittelfristig dem 
Ende zu. Die Monitore werden mithilfe 
von Sensoren durch menschliche Spra-
che und durch automatische Erken-
nung von Tätigkeiten, Gegenständen, 
Emotionen usw. ersetzt.

Im Unterschied dazu wird die Bedie-
nung des Smart Home durchaus kom-
plexer. Der einzelne Nutzer kann die 
Funktionen und deren Abhängigkeiten 
nicht mehr überblicken. Dies bietet 
Raum für neue Dienstleistungen rund 
um die Smart Home-Technik, beispiels-
weise digitales Sicherheitsmanagement.
In absehbarer Zeit werden auch Fer-
tighaushersteller und Wohnbaugesell-
schaften dafür sorgen, dass eine smarte 
Basisinfrastruktur in den Gebäuden 
vorhanden ist. So kann das Smart Home 
ausgebaut und den Wünschen der Be-
wohner angepasst werden. Daneben 
treten demnächst auch Krankenkassen

Vertrauen ist das A und O, 
damit der Endkunde künstliche 
Intelligenz akzeptiert und 
sich auf die smarte Technik 
verlassen kann.

intelligente Verarbeitung reguliert es 
sich selbst. Der Schutz vor Datenmiss-
brauch, Eingriffen von außen und Ha-
ckern ist im smarten, sicheren Gebäude 
daher sehr wichtig. Ein analoges Ge-
bäude muss digital sicher sein, um auch 
analog sicher zu sein – und umgekehrt. 
Im sicheren Heim der Zukunft müssen 
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Quelle: Carl, M., Lübcke, M. (2016): Das sichere 
Gebäude der Zukunft – Vertrauen als Schlüssel für 
Smart Home und Smart Building. Trendstudie der 
2b AHEAD ThinkTank GmbH, Leipzig. | Veröffent-
licht am: 07.09.2016, http://www.zukunft.business/ 
forschung/studien/trendstudie/das-sichere- 
gebaeude-der-zukunft

(z. B. durch Zuschüsse für Pflegebedürf-
tige), Banken (z. B. KfW) und Vermieter 
(z. B. durch monatliche Smart Home-
Abgabe) als Vorfinanzierer von Smart 
Home-Installationen in Erscheinung.

INSELLÖSUNGEN STATT ZENTRALER 
STEUERUNG

Die Studie von 2b AHEAD Think-
Tank kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Verbreitung von Smart Home gerade 
erst begonnen habe, obwohl es bereits 
seit Jahren einzelne Lösungen auf dem 
Markt gibt. Es existiert eine Vielzahl 
von herstellergebundenen Insellösun-
gen hinsichtlich smarter Produkte, 
ihrer Vernetzung oder Steuerung. Aus 
Sicht vieler Endgebraucher herrscht 
eine außerordentliche Komplexität 
und Unübersichtlichkeit am Markt. 
Nutzer sind mitunter von der Vielzahl 
der Möglichkeiten überfordert, wissen 
nicht, welche Lösung die für sie pas-
sende ist, und wollen oder können sich 
auch nicht damit beschäftigen.

Unternehmen aus unterschiedlichen 
Branchen von Telefon- und Energie-
anbietern über Elektronikhersteller 
bis hin zu Versicherungen versuchen 
derzeit, eine Lösung für ein zentrales 
Steuerelement des Smart Home be-
reitzustellen. Bisher hat sich noch kei-
ne zentrale Lösung herauskristallisiert. 
Eine Bereinigung der Kommunikati-
onsprotokolle ist aufgrund der Dyna-
mik der Entwicklung nicht zu erwarten. 

Vor allem fehlende Standards in der 
Kommunikation und Vernetzung von 
smarten Geräten führten bislang dazu, 
dass sich mehrere Insellösungen und 
Allianzen herausgebildet haben. Dem-
gegenüber ist aber ein Großteil der 
Nutzer vor allem an Einfachheit inte-
ressiert. Die Kunden wollen Lösungen 
unkompliziert und intelligent vernet-
zen, ohne viele einzelne Systeme ne-
beneinander nutzen zu müssen. 

Hier entsteht ein großer Bedarf an er-
fahrenen Experten, die sich mit den 
Smart Home-Lösungen im Markt aus-
kennen und diese für den Kunden pro-
blemlos vereinen können. Insbesonde-
re für Smart Buildings werden daher 
zunehmend Dienstleistungen rund 
um die Betreuung und das Projektma-

Das Smart Home bei Mietern 
steigert deren Attraktivität beim 
Vermieter. Sorgen Sie mittels einer 
Basisinfrastruktur dafür, dass Mieter 
die moderne Technik in die Gebäude 
tragen können.

2

Kooperieren Sie mit Kranken- 
und Pflegeversicherungen. Sorgen 
Sie z. B. dafür, dass sich das Smart 
Home der Kinder problemlos auf die 
Bedürfnisse pflegebedürftiger Eltern 
einstellt.

7

Klären Sie Ihren Kunden über  
Sicherheit im Gebäude, in der ver-
netzten Welt und im Umgang mit  
Daten auf. Seien Sie hier kompetent!

3

Schaffen Sie eine derartige Basis-
infrastruktur, die sich z. B. auch bei 
Patchworkfamilien auf die Bedürf-
nisse der neuen Familienmitglieder 
einstellen kann.

8

Gestalten Sie die Maßnahmen  
im Smart Home so, dass sie laufend 
an den individuellen und situativen 
Bedarf des Kunden angepasst wer-
den können. Ermöglichen Sie ihm, 
hoch automatisierte Prozesse zu nut-
zen und auch selbst in diese einzu-
greifen. Lassen Sie den Kunden über 
die Steuerung entscheiden.

4

Bauen Sie smarte Lösungen  
kostenlos bei Ihren Kunden ein und 
profitieren Sie von ihrem Gewinn. 
Lassen Sie z. B. Mieter, Dienstleister 
(Supermärkte) oder Hausbetreiber 
(Beteiligung am Wertzuwachs) zahlen.

9

Kooperieren Sie mit jenen Unter-
nehmen, die bereits im Gebäude prä-
sent sind, wie beispielsweise Anbieter 
von Gas, Wasser, Strom und Medien. 
Sie brauchen Zutritt zum Gebäude.

5

Gestalten Sie ein Rundum-
sorglos-Paket in Sachen Sicherheit. 
Erkennen Sie das Gebäude dabei als 
wichtigen Lebensteil des Nutzers. 
Schaffen Sie die Schnittstellen zu 
anderen Lebensbereichen wie Enter-
tainment und Gesundheit.

1

Kooperieren Sie mit Tourismus-
unternehmen. Gewährleisten Sie, 
dass z. B. die Ferienwohnung die 
Bedürfnisse des Urlaubers bereits 
kennt. Verknüpfen Sie das Feriendo-
mizil mit den Vorlieben des Kunden.

6

nagement bezüglich einer sinnvollen 
Gebäudevernetzung nachgefragt.

VIELE HERSTELLER ENTWICKELN 
IHRE EIGENE SMART HOME-LÖSUNG

Eine ganze Reihe von Standards tum-
meln sich im Smart Home-Markt, vor 
allem wenn es um die Übertragung 
von Befehlen und Informationen per 
Funk geht. Zwar hat sich der Funk-
standard Z-Wave zu einem Marktfüh-
rer entwickelt, aber obwohl es sich um 
Standards handelt, ist eine reibungs-
lose Zusammenarbeit zwischen den 
Geräten verschiedener Hersteller nicht 
immer garantiert. Bei dem im Bereich 
Lichttechnik durchgesetzten Funk-
standard ZigBee kommt es häufiger zu 
Kompatibilitätsproblemen.

TIPPS 
VON EXPERTEN FÜR 
EXPERTEN
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Foto: Hager „Auch auf der Arbeit  
gewährt die domovea-App die Kont-
rolle über das intelligente Zuhause.“

Simpel und clever – so möchten 
Kunden ihre Smart Home-
Lösung. Hier ist der kompetente  
Elektro-Profi gefragt!

Die Wissenschaftler und 
Experten der 2b AHEAD 
ThinkTank Studie „Das sichere 
Gebäude der Zukunft“ haben 
einige Ideen aufgeführt, 
mit denen ihrer Meinung 
nach Smart Home an den 
Endkunden gebracht werden 
kann.
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