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Smarte Home-Lösungen 
weiter auf dem Vormarsch
Die Kaffeemaschine kennt den persönlichen Terminkalender und brüht im 
richtigen Zeitfenster einen Cappuccino. Via Button an der WC-Wand lässt sich 
noch während der Sitzung neues Toilettenpapier per Knopfdruck im Internet 
bestellen. Möglich ist vieles mit Smart Home, einer Technologie, mit deren Hilfe 
sich vernetzte Alltagshelferlein automatisiert steuern lassen.

Smarte Angebote erobern immer mehr 
Bereiche in Haus und Garten, ob Heizung, 
Alarmanlage oder per App ferngesteuer-
te Garagentore. Ob allerdings die smarte 
Lösung wirklich Mehrwerte bietet, hängt 
ganz entscheidend von der Qualität und 
Kompatibilität ab. „Interessierte sollten 
sich unbedingt von einem Elektro-Fach-
handwerker beraten lassen“, empfiehlt 
Bernd Dechert, Geschäftsführer Technik 
und Berufsbildung beim Zentralverband der 
Deutschen Elektro- und Informationstech-
nischen Handwerke (ZVEH). Er kennt das 
Angebot auf dem Markt recht genau und 
bietet seinen Kunden individuelle wie pass-
genaue Lösungen an.

Ausbaufähige Marken 
schaffen Datensicherheit
Dechert plädiert für Qualitätsprodukte und 
setzt auf einschlägige Marken. Sein Argu-
ment der Datensicherheit bei bekannten 

Anbietern erscheint einleuchtend. Gegen-
über vielen no-name-Produkten sei hier 
die Datenübertragung in der Regel voll 
verschlüsselt und die Servertechnologie 
stehe meist in Deutschland. Effektiver 
Schutz vor Hackern sei so noch am ehes-
ten gewährleistet. Sollte mit der Zeit für 
mehr Smartness das System aufgerüstet 
werden, haben Markenanbieter außerdem 
meist das umfassendere Programm mit 
kompatiblen Komponenten.
Damit Smart Home verlässlich funktio-
nieren kann, rät auch der Experte Stefan 
Moriße von E.ON Energie Deutschland zu  
aufeinander abgestimmten Produkten: 
„Pakete mit kompatiblen Bausteinen kön-
nen individuell an die Gegebenheiten des 
Haushalts angepasst und mit etwas hand-
werklichem Geschick sogar selbst instal-
liert werden“.

Komfortabel, sicher und effizient
Damit wird nach dem Verständnis von  
Moriße der Einstieg in ein smartes Zuhause 
für jedermann möglich. Rollläden, Beleuch-
tung, elektrische Geräte, Türen oder Ga-
ragentore könnten verlässlich auch aus der 
Ferne kontrolliert und nach Bedarf gesteu-
ert werden. Durch Automatismen lassen 

sich laut Moriße Heiz- und Stromkosten um 
30 bis zu 80 % senken. Sein Fazit: Smart 
Home kann letztendlich das Zuhause effi-
zienter, komfortabler und sicherer machen. 
Um das Zuhause in seiner Abwesenheit 
zu überwachen, eignen sich so genann-
te Smart Home-Systeme wie das Gigaset 
elements.

Angebote noch ausbaufähig
Zunächst ernüchternd fällt da der Blick der 
Querschiesser Unternehmensberatung in 
ihrer aktuell veröffentlichten Umfrage aus. 
Eine Befragung von zufällig ausgewählten 
SHK-Handwerkern zeigte im März 2018, 
dass das Thema „Smart Home“ in der SHK-
Branche noch weitestgehend in den Kin-
derschuhen steckt. Danach haben nur 
etwa 7 % der befragten Handwerker kei-
nerlei Probleme mit der Umsetzung von 
Smart Home-Systemen. Rund 41 % führ-
ten aus, dass Erfahrung und/oder Wissen 
noch fehle. 26 % gaben an, dass ihnen die 
an Smart Home-Lösungen interessierten 
Kunden fehlten. Der Rest scheitert schließ-
lich an unklaren Zuständigkeiten, erhöh-
tem Aufwand und zu hohen Preisen. Wie 
immer gilt, dass wo Schatten ist auch viel 
Licht möglich scheint. Immerhin mit 31 % 

Der Autor 
Hans-Jörg Werth,  
freier Journalist

Smart Home-Steuerung per Handy

Eine Umfrage unter SHK-Betrieben 
demonstriert die aktuellen Probleme, 
aber auch die Chancen in der Umsetzung 
smarter Konzepte.
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Erfahrung fehlt

Kundenwunsch
fehlt

Zuständigkeit 
unklar

Kundenstruktur 
fehlt

habe 
keine Probleme

diverse

Wissen fehlt

25 %

19 %

16 %12 %

10 %

7 %

11 %

Was sind Ihrer Meinung nach die 
Probleme der Smart Home-Technik im 
SHK-Geschäft?
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fast ein Drittel der befragten Handwerker 
betrachten smarte Lösungen als exklusives 
Thema für den Neubau, sogar 57 % sehen 
auch Potenziale beim Thema Renovierung. 
Lediglich 12 % sehen noch keine sinnvol-
len Anwendungsmöglichkeiten.
Es geht einerseits um sinnvolle und Markt 
konforme Angebote zum Ausbau der Smart-
ness beim Wohnen & Co., andererseits müs-
sen Handwerksunternehmen sich auch 
selbst fit machen für die fortschreitende 
Digitalisierung. Auf zahllosen Events und 
Konferenzen bieten Berater und Keynote-
Speaker tolle Lösungen an. Viele Unterneh-
men greifen hier gern zu, getrieben von 
der Angst, den Anschluss zu verpassen.  
„Etliche dieser vermeintlichen Lösun-
gen sind wissenschaftlich nicht halt-
bar, vereinfachen komplexe Zusammen-

hänge oder sind schlicht falsch“, warnte 
Prof. Dr. Sascha Friesike, assoziierter For-
scher am Alexander von Humboldt Insti-
tut für Internet und Gesellschaft, kürzlich 
auf einer Vortragsreihe zu populären Irr-
tümern der Digitalisierung.

Nicht ausschließlich 
eitel Sonnenschein
Ist das Angebot der Start-up-Anbieter 
durchdacht und praxisrelevant, ist das 
noch keine Garantie für durchgreifenden 
Erfolg. Dass der Markt schwierig ist und 
nicht nur eitel Sonnenschein herrscht, zeigt 
die Insolvenz des Smart Home-Herstellers 
Wibutler. Bereits in den vergangenen Jah-
ren hatte das Unternehmen mit Fehlbeträ-
gen zu kämpfen. Gründe für die Insolvenz 
seien laut Michael Jüdiges, Geschäftsfüh-

rer Wibutler, der geringe Erfolg im B2B-
Bereich sowie bei den Handwerkern. Das 
Unternehmen versuche die Strukturen zu 
ändern und als unabhängige Plattform für 
Hersteller und Kunden zu dienen.
Größter Gesellschafter mit etwa 27 % 
war Wilo, der IT-Dienstleister Arvato hat-
te eine Beteiligung von knapp 15 %. Die 
Rettung erfolgte jetzt durch das Familien-
unternehmen Viessmann, das das Müns-
teraner Smart Home-Start-up unter dem 
gleichen Markennamen weiterführen und 
noch ausbauen will. Dabei solle wie vom 
Vorgänger schon eingeleitet nicht der End-
kunde direkt angesprochen werden, son-
dern über die Vertriebsschiene Handwer-
ker und Industriepartner.
„Mit dem Engagement für Wibutler ergän-
zen wir unser Viessmann Komplettange-
bot im zukunftsträchtigen Smart Home-
Bereich“, so Karlheinz Reitze in einer Stel-
lungnahme gegenüber der Presse. Reitze 
ist im Unternehmen verantwortlich für den 
Viessmann-Geschäftsbereich PV+E-Sys-
teme. Mit der Übernahme soll demnach 
die Systemkompetenz im Hause ausge-
baut werden. Viessmann versteht sich 
gemeinsam mit dem Handwerk als Trei-
ber der Entwicklung smarter Haustechnik.
Das weitere Beispiel Gira zeigt, wo die Rei-
se hingeht. Der in Radevormwald ansässige 
Spezialist für Gebäudesteuerung beteiligte 
sich an einer 3,2 Mio. € schweren Finan-
zierungsrunde von Senic. Das Start-up aus 
Berlin ist mit einem kreisrunden Controller 
mit Touchoberfläche für vernetzte Geräte 
bekannt geworden. Zur Steuerung vernetz-
ter Geräte im Haus soll damit das Smart-
phone obsolet werden. Old und New Eco-
nomy wollen sich gemeinsam inspirieren, 
quasi als Win-Win-Modell.

Fazit
Das Ziel einer umgreifenden smarten Ver-
netzung ist wohl nur eine Frage der Zeit. Es 
ist das erklärte Ziel der EPBD (Europäische 
Kommission zur Überarbeitung der Gebäu-
deeffizienzrichtlinie), „smarte“ Gebäude als 
Voraussetzung für Smart Citys voranzutrei-
ben. Zunächst sollen die Gebäude auf Quar-
tiersebene interagieren, um ein optimales 
Management bei der Einspeisung und Nut-
zung dezentraler Energiegewinne zu errei-
chen sowie die Versorgungssicherheit über 
zentrale Netze zu gewährleisten. Die Inter-
aktion von Quartieren ist dann der nächs-
te Schritt hin zu Smart Grids, also intelli-
genten Stromnetzen. Erzeuger, Netzbetrei-
ber und Abnehmer treten in einen aktiven 
Austausch zur Energiewende.   

Das Marktforschungsinstitut Splendid Research hat im Rahmen einer repräsentativen 
Umfrage im Juni 2017 1.021 Deutsche online zu ihrer Meinung zum Thema Smart Home 
befragt. 40 % zeigen sich interessiert, nur jeder Vierte lehnt eine Nutzung aktuell ab.
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Das vernetzte 
Haus kann eine 
smarte Lösung für 
mehr Effizienz  
und Komfort sein – 
vorausgesetzt  
die Qualität und 
Kompatibilität  
sind vorhanden.


