
Smart Home 
Das praktische E-Book für
die Wohnungswirtschaft.



Smart Home - das ist der Sammelbegriff für alle digitalen Anwendungen im Wohnbereich. Hier sollen moderne 
Technologien den Alltag von Bewohnern, Verwaltern und Eigentümern gleichermaßen verbessern. Dies sind ihre 
Vorteile: Effizienzsteigerung bei Prozessabläufen, Gebäudesicherheit, Komfortgewinn und Kosteneinsparungen, um 
nur einige zu nennen. 

Dieses E-Book verschafft Ihnen den umfassenden Überblick zum Thema Smart Home:

Das werden Sie mitnehmen:

02www.kiwi.ki

Werden Sie zum Smart Home Experten.
Glänzen Sie mit Ihrem umfassenden Verständnis zum Thema. Als Smart Home Spezialist 
unterstützen Sie Ihr Unternehmen auf dem Weg zur Digitalisierung.

Fällen Sie fundierte Entscheidungen.
Sie sind sich den Herausforderungen und Vorteilen von Smart Home Lösungen bewusst und 
entscheiden, inwiefern Sie diese in Ihr Unternehmen implementieren wollen.

Erhalten Sie exklusives Infomaterial.
Sie bekommen wertvolle Infografiken, anhand derer Sie die Wichtigkeit von Smart Home Lösungen 
Ihren Kollegen und Mitarbeitern, sowie Mietern vermitteln.

Ihnen werden genaue Definitionen zu wichtigen Begrifflichkeiten präsentiert - So lernen Sie diese zu unterscheiden. 

Sie bekommen einen Einblick in bewährte Smart Home Anwendungen.

Wir diskutieren die vielen Vorteile, die Smart Home Lösungen mit sich bringen und wie Sie von Ihnen profitieren.

Herausforderungen nehmen wir unter die Lupe und stellen  Lösungsmöglichkeiten vor.

Aktuelle Studien und Experteninterviews, u.a. mit Nassauische Heimstätte | Wohnstadt, runden das E-Book ab.

Das erwartet Sie in diesem E-Book:
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Tipp:
Durch das Anklicken der Überschriften im Inhaltsverzeichnis gelangen Sie direkt zu den Kapiteln. Bitte beachten 

Sie, dass die Verlinkungen nicht von allen Browsern unterstützt werden. Wir empfehlen Ihnen daher das 
Dokument mit dem kostenlosen Adobe Acrobat Reader zu öffnen.

03www.kiwi.ki



Inhalt

www.kiwi.ki

Wie wird aus einem Mehrfamilienhaus ein Smart Building?
Welche Voraussetzungen sind nötig?
Smart Home Standards: Das sind die Wichtigsten
Welcher Smart Home Anbieter passt zu mir?
Intelligente Haussteuerung mit innogy SmartHome
Smart Home Anbieter Telekom: Sicherer, sparsamer, komfortabler
Unitymedia schafft eine digitale Infrastruktur für das smarte Gebäudemanagement

Ausblick: Vernetzte Zukunft
Das Smart Home der Zukunft
Zukunftsvision? Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Immobilienwirtschaft

Aktuelle Studien
Smart Home Studie 2018: Plattform Ecosysteme und Kooperationen sind die Zukunft
Smart Home Studie: 11 Ergebnisse, die jeder Entscheider in der Wohnungswirtschaft kennen sollte

Experteninterviews
Digitale Services konsequent aus Mietersicht betrachten

............................................................................................................................   43
.......................................................................................................   43

...............................................................................................................   48
...................................................................................................   48

..........................................................................   50
..............................................   51

........................................................................................................................................   54
..............................................   54

...........................................   57
....................   59

...........................................................................................   63

04

Mit welchen Kosten muss ich für ein Smart Home rechnen? ................................................................   42



Warum sollten Sie sich mit dem
Thema Smart Home beschäftigen?
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Herr Müller ist Immobilienverwalter eines namhaften Wohnungsunternehmens in Berlin. Er macht seinen Job gut 
und gerne, und das bereits seit 25 Jahren. Darauf ist er sehr stolz.

Herr Müller kommt wie gewohnt um 7.30 Uhr ins Büro. Nach dem ersten Kaffee und einem netten Gespräch mit 
Kollegen über das Wochenende, setzt er sich an seinen Schreibtisch. Er öffnet sein E-Mail Postfach: Neben dem KIWI 
Newsletter sieht er ein Update von seinem Smart Building System aus der Wattstr. 11.

“Guten Morgen Herr Müller, 
die Aufzüge in der Wattstr. 11 mussten gewartet werden. Dieser Service wurde bereits an einen geeigneten Handwerker 
weitergeleitet. Am Freitag um 16.23 Uhr wurden die Aufzüge bereits von Ihrem vertrauensvollen Partner gewartet. 
Alle Aufzüge sind somit wieder einsatzbereit. Wir bedanken uns, dass Sie unser Smart Building Verwaltungstool 
verwenden und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. “

Er musste sich weder um die Suche nach einem geeigneten Handwerker kümmern, noch den Auftrag erteilen. Selbst 
die Rechnung ist bereits automatisch und digital an die Buchhaltung weitergeleitet worden. Der Preis stimmt, stellt 
er fest. Zufrieden nimmt er einen weiteren Schluck Kaffee.

So wie Herrn Müller geht es einigen Mitarbeitern von Wohnungsunternehmen. Viele etablierte Unternehmen in 
Deutschland investieren bereits siebenstellige Beträge in die Digitalisierung, darunter fällt auch der Bereich der 
Smart Home bzw. Smart Building Anwendungen.

Kein Wunder, denn intelligente Lösungen bringen enorme Vorteile mit sich. Sie erhöhen die Sicherheit der Immobilie. 
Zudem vereinfachen Sie den Alltag der Bewohner, sowie Vermieter enorm. Gerade ältere oder beeinträchtigte 
Menschen profitieren von den Smart Home Geräten, indem beispielsweise die Haustür ganz ohne den mechanischen 
Schlüssel zu öffnen ist. Kosteneinsparungen machen die intelligenten Lösungen gerade für Wohnungsunternehmen 
interessant. Durch die Automatisierung werden viele Prozesse effizienter gestaltet, was auch ressourcenschonend 
ist. Die Integration von Smart Home Anwendungen schafft eine erhöhte Mieterbindung, was einer hohen Fluktuation 
entgegen wirkt, und den Immobilienwert stark erhöht.

So profitieren Bewohner, Verwalter und letztendlich auch das Wohnungsunternehmen von der Implementierung von 
Smart Home bzw. Smart Building Anwendungen. 

Doch was ist das Smart Home eigentlich genau?

Kennen Sie schon Herrn Müller?

Wie arbeitet Herr Müller?

Herr Müller ist begeistert!

https://kiwi.ki
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Der Begriff “Smart Home” wird zunehmend als Sammelbegriff verstanden und oft fälschlicherweise als Synonym 
verwendet für die Begriffe “Smart Office”, “Smart Building” und “Smart City”. Allgemein versteht man darunter 
immer intelligente Anwendungen, die aber auf unterschiedliche Bereiche ausgelegt sind. So sind es Lösungen, die 
im Zuhause oder im Büro eingesetzt werden, die ein gesamtes Gebäude betreffen, oder sogar eine gesamte Stadt.
Von intelligenten Wohnungen und Arbeitsplätzen entwickelt sich der Markt langsam zu intelligent-steuerbaren 
Gebäuden. Durch eine Anhäufung und Verbindung sogenannter Smart Buildings entsteht eine intelligente Stadt. Wer 
nun denkt, das gibt’s noch nicht, liegt falsch. 

Ist ein ganzes Gebäude, also ein Ein- oder 
Mehrfamilienhaus, ein Bürogebäude oder Großprojekte 
wie Flughäfen oder ähnliches, mit intelligenten 
Technologien ausgestattet, spricht man vom Smart 
Building. 

Sind mehrere Gebäude miteinander vernetzt und 
zieht sich eine digitale Infrastruktur durch eine ganze 
Stadt, dann spricht man von einer Smart City. Das 
Vorzeigebeispiel ist unter anderem die Schweizer Smart 
City St. Gallen.

Viele dieser intelligenten Technologien aus dem 
Wohnbereich sind erst durch sogenannte PropTech 
(Property Technology) Unternehmen möglich.

Aus einem Smart Home kann auch ein intelligentes Büro werden. Das Smart Office betreibt und erweitert die 
klassischen Smart Home Anwendungen im Büro. So wird auch der Arbeitsalltag intelligenter.

Was bedeutet Smart Home?

Der Begriff „Smart Home“ bedeutet aus dem Englischen übersetzt so viel wie intelligentes Wohnen. Mit Hilfe von 
Sensor- und Informationstechnik wird dem Nutzer ermöglicht, sein Zuhause von überall aus zu steuern. Eine 
erhöhte Lebensqualität, gesenkte laufende Kosten und erhöhte Sicherheit im eigenen Zuhause sind nur einige 
Vorteile von Smart Home Lösungen. Ob man spontan früher Feierabend macht und vom Büro aus die Heizung 
anstellt, im Supermarkt vergisst, was noch im Kühlschrank war und ein Blick aufs Smartphone die Antwort liefert 
oder man im Urlaub einfach sichergehen möchte, die Herdplatte ausgeschaltet zu haben – all dies und noch viel 
mehr bedeutet Smart Home.

Was ist Smart Home?
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Das Büro wird zum Smart Office:
Wie Digitalisierung Kreativität fördert und Arbeitseffizienz steigert

Smart Home ist mittlerweile in aller Munde. Nun 
ist auch das Smart Office auf dem Vormarsch. Doch 
was verbirgt sich dahinter? Das intelligente Büro 
soll den Mitarbeitern mithilfe flexibler Arbeitsplatz-
Konzepte zu mehr Kreativität und einer gesteigerten 
Arbeitseffizienz verhelfen. Obwohl die Nachfrage 
aktuell noch gering ist, bringt eine höhere 
Digitalkompetenz der nächsten Generationen neue 
Anforderungen für das Büro von morgen mit sich. 
Daher ist heute eine Betrachtung bereits relevant.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Digitalisierung in Wohnimmobilien wird durch 
Smart Home Lösungen realisiert, in Bürogebäuden 
sind es Smart Office Anwendungen.
Anforderungen der Nutzer an Büroräume ändern 
sich. Zukünftig muss daher das Angebot intelligent 
angepasst werden.
Durch Smart Offices werden Arbeitsprozesse 
effizienter und Unternehmen wirtschaftlicher.

Was bedeutet Smart Office?

Viele Menschen kennen intelligente, digitale 
Lösungen bereits aus dem privaten Wohnbereich. 
Smart Home-Konzepte vereinfachen viele Prozesse 
und können den Alltag ungemein erleichtern. Ein 
intelligenter Kühlschrank, der automatisch eine 
Einkaufsliste erstellt oder eine Heizung, die per App 
ferngesteuert wird, sind smarte Alltagshelfer für 
Zuhause. Im Smart Office werden hingegen andere 
Lösungen, speziell für Bürogebäude, eingesetzt.
 
Der Begriff Smart Office steht für technische Verfahren 
sowie Systeme innerhalb der Räumlichkeiten 
eines Unternehmens.Dabei werden verschiedene 
Anwendungen durch das gesamte Büro hinweg 
miteinander vernetzt. Die verwendeten Technologien 
reichen von internetfähigen Druckern, bis zu digitalen 
Whiteboards oder Sitz-Steh-Tischen, welche 
Haltungswechsel nicht nur registrieren, sondern 
auch an diese erinnern. Daneben spielen gesamte 
Management- und Sicherheitssysteme eine wichtige 
Rolle. Smart Offices sollen Kreativität fördern, 
Arbeitsleistung steigern und Ressourcen effizienter 
einsetzen.
 

Digital Natives fordern Bürogebäude, die dem 
Digitalisierungs-Trend entsprechen. Sie sind im 
digitalen Zeitalter aufgewachsen und gehen daher 
mit modernen Technologien sehr vertraut um. Sie 
wünschen sich digitale Arbeitskonzepte, die flexibel 
sowie innovativ sind und sich ihren Nutzern anpassen. 
So vereint das Smart Office Arbeitsbereiche, die 
aus geschlossenen und offenen Raumelementen 
bestehen und sich leicht verändern lassen. Offene 
Gemeinschaftsflächen sollen innovative Ideen und 
Kreativität fördern. Gleichzeitig dienen geschlossene 
Flächen dem Einzelnen als Konzentrationsbereiche 
oder für Telefonate. So ergeben sich vielseitige 
Gestaltungsmöglichkeiten des Arbeitsplatzes.

Die Veränderung der Arbeitswelt und die 
Forderung nach Smart Offices

Das Smart Office ist das Resultat aus der 
voranschreitenden Digitalisierung in sämtlichen 
Lebensbereichen – eben auch innerhalb der 
Arbeitswelt. Es begann mit der Entstehung des Digital 
Office. Dies war der erste Schritt der Digitalisierung, 
indem viele Prozesse automatisiert und digitalisiert 
wurden. Es folgte das „Flexible Office“, welches 
auch als „Mobile Office“ bezeichnet wird, durch das 
Mitarbeiter nicht mehr an einen bestimmten Ort 
gebunden sind. So kann man beispielsweise statt im 
Büro auch von Zuhause aus, im Home Office, arbeiten. 
Nun folgt das Smart Office, durch das extrem hohe 
Flexibilität und Kreativität erzielt werden.
 
Intelligente Lösungen vereinfachen das Leben 
und gestalten Abläufe effizienter. So ist es nicht 
verwunderlich, dass die Nachfrage nach ihnen steigt. 
Da Menschen 90 Prozent ihres Lebens in Gebäuden 
und die meiste Zeit davon an ihrem Arbeitsplatz 
verbringen, muss hier das Angebot optimiert werden. 
Insbesondere im Hinblick auf jüngere Generationen 
und die Start-Up-Szene wird diese Nachfrage in den 
kommenden Jahren weiter zunehmen. Dabei werden 
dann nicht nur Smart Offices, sondern vermehrt auch 
intelligente Gebäude eine Rolle spielen.
 
Büroimmobilien sind einem immer größer 
werdenden digitalen Einfluss ausgesetzt. So haben 
beispielsweise in Berlin Digitalunternehmen die 
größte Nachfrage an Smart Offices. Das TMT-Segment 
(Technologie / Medien / Telekommunikation), 
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Dienstleistungen und der eCommerce Handel weisen 
ebenfalls eine hohe Nachfrage auf. Diese Entwicklung 
ist nicht verwunderlich, da die Unternehmen aus den 
oben genannten Branchen oft selbst bereits aus dem 
Technologie Bereich kommen und daher mit den 
Vorteilen eines Smart Office vertraut sind.

Abgrenzung Smart Office zum Smart Home

Vom Smart Home zum Smart Office. Diese 
Entwicklung ist logisch, denn alles, was ein Zuhause 
sicherer und komfortabler macht, kann auch im 
Büro nicht schaden. Dennoch sind die Marktzugänge 
beider Produktlösungen unterschiedlich, wodurch 
der Verkaufsprozess jeweils anders aussieht.
 
Smart Home Lösungen zielen vor allen Dingen auf den 
Produktverkauf ab, wobei mitunter eine Installation 
durch einen Fachmann einhergeht. Bei Smart Office 
Produkten sind Aufwand und Umfang wesentlich 
höher. Hierbei sind außerdem Planungsbüros 
gefordert, welche für die technische Konzeption 
verantwortlich sind.
 
Wenn zum Beispiel ein intelligentes Büro geschaffen 
werden soll, bei dem im gesamten Gebäude 
Überwachungs-, Steuerungs-, Regel- sowie 
Optimierungseinrichtungen installiert werden 
müssen, nimmt der Aufwand im Gegensatz zu 
einzelnen Smart Home Lösungen ein ganz anderes 
Ausmaß an.

Diese Smart Office Lösungen gibt es bereits

Brandmeldeanlagen, Videoüberwachungen 
und Zutrittskontrollen können fortan komplett 
automatisiert werden, sodass diese untereinander 
kommunizieren. Wird zum Beispiel per 
Gesichtserkennung erkannt, dass sich eine 
unbefugte Person im Büro befindet, kann dieser 
der Zutritt durch ferngesteuertes Abschließen der 
Türen verwehrt werden. So lassen sich Einbrüche 
vollständig erfassen und gleichzeitig optimal lösen.
 
Wenn beispielsweise von einem Präsenzmelder 
erkannt wird, dass sich niemand im Raum befindet, 
kann dieser selbstständig das Licht ausschalten, 
die Heizung oder Klimaanlage herunterregeln 
und den Netzwerkzugang deaktivieren. Mithilfe 
elektronischer Zeiterfassungen können Elektrogeräte 
oder Heizungen automatisch deaktiviert werden, 
sobald die Mitarbeiter das Büro verlassen. So wird 

Strom und Energie gespart.
 
Der Arbeitsplatz eines jeden Mitarbeiters wird 
ebenso smart. Sobald eine Person ihren Platz 
betritt, geht das Licht automatisch an. Dabei 
können Helligkeit und Farbe des Lichts nach Wunsch 
automatisch definiert werden. Ein individuelles 
Einstellen der Raumtemperatur ist ebenso möglich. 
Wirklich einzigartig ist, dass sich die Technologie 
die bevorzugten Einstellungen eines jeden Nutzers 
merkt, diese gleichzeitig der Umgebung anpasst und 
damit das Wohlbefinden des Mitarbeiters stärkt. 

Eine kurze Übersicht

Über einen schlüssellosen Zugang und mithilfe 
einer Bluetooth-Verbindung können Aufzüge und 
Tiefgarage automatisch geöffnet werden;
Alles wird getrackt, so auch die Raumbelegung: 
Wenn beispielsweise ein Meetingraum ungenutzt 
ist, obwohl er gebucht wurde, werden die 
Mitarbeiter daran erinnert; ebenso kann man 
freiwillig seinen Standort freigeben, um von 
Kollegen innerhalb des Büros schneller gefunden 
zu werden;
Alles ist online buchbar: Arbeitsplätze, Tische und 
Räume lassen sich so reservieren;
In-house Navigation: Das Finden eines Meeting-
Raumes oder der nächsten Toilette ist so 
schnellstmöglich garantiert;
Geräte können intelligent gesteuert werden: Zum 
Beispiel werden Rollläden den Lichtverhältnissen 
automatisch angepasst;
Ein dynamisches Energie Management kann 
Räume kühlen: Es wird erkannt, ob Räume leer 
sind, dementsprechend werden diese nicht 
geheizt;
Für Heizung und Klimaanlage kann eine Analyse 
aktiviert werden, die erkennt, ob ein Defekt 
vorliegt;
Packstationen mit gekühlten Fächern: Mitarbeiter 
können sich Waren zum Büro liefern lassen;
Mithilfe der WiredScore Zertifizierung wird die 
digitale Infrastruktur des Smart Office analysiert, 
um Prozesse zu verbessern.

So kommunizieren Smart Office Geräte 
untereinander

Die unterschiedlichen Lösungen innerhalb eines 
Smart Office sind untereinander vernetzt und können 
so miteinander kommunizieren. Durch sie wird aber 

https://kiwi.ki
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auch die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und 
zur Außenwelt erheblich vereinfacht. Einige dieser 
Anwendungen sind im Folgenden beschrieben:
 

Gebäudefunk (BOS), um eine sichere 
Kommunikation mit Feuerwehr, Polizei und 
Rettungsdiensten zu gewährleisten.
Lösungen zur Beschallung, Alarmierung sowie 
Evakuierung werden durch Sprachalarmanlagen 
(SAA) bereitgestellt.
ICT-Lösungen (Informations- und 
Kommunikations-Lösungen) ermöglichen eine 
effiziente Zusammenarbeit unter Mitarbeitern 
durch beispielsweise cloud-basierte Dokumenten-
Management-Systeme.
Durch Video-as-a-Service (VaaS) können 
Videokonferenzen zur visuellen Kommunikation 
genutzt werden.

Vorteile des Smart Office

Ein Smart Office bietet den Mitarbeitern eine 
Vielzahl an Möglichkeiten und Vorteilen. Durch 
das Anpassen von Licht und Temperatur an die 
individuellen Bedürfnisse einer Person, wird das 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz gesteigert. Vielseitige 
Gestaltungsmöglichkeiten eines Büros, durch offene 
und geschlossene Bereiche, fördern die Produktivität 
und Kreativität der Mitarbeiter. Durch innovative 
Lösungen wird die Kommunikation vereinfacht und 
Arbeitsabläufe werden effizienter gestaltet.
 
Auch die Sicherheit im Gebäude wird erhöht. Sobald 
Rauch- und Wassermelder beispielsweise eine 
Warnung abgeben, wird der Sicherheitsdienst oder 
die Feuerwehr sofort alarmiert.
 
Ebenso rückt der Nachhaltigkeitsgedanke in den 
Vordergrund. Smart Offices gehen verantwortungsvoll 
und effizient mit Ressourcen um. Innovative Lösungen 
sorgen für erhöhte Energieeinsparungen. Intelligent 
eingesetzte Solaranlagen gehen noch einen Schritt 
weiter und produzieren sogar mehr Energie als das 
Gebäude selbst verbraucht.
 
Das Smart Office bringt enorme Zeit- und 
Arbeitsersparnisse mit sich. Insbesondere unter 
Digital Natives wird der Ruf nach unkonventionellen 
Arbeitsweisen lauter. Das Arbeiten wird flexibler 
und mobiler, die Arbeitsumgebung sollte es daher 
ebenfalls werden.

Nachteile smarter Lösungen überwinden

Neben der Vielzahl an Vorteilen kann ein Smart 
Office allerdings auch Probleme verursachen. 
Die vollständige Vernetzung von Technologien 
kann bei Mitarbeitern ein Gefühl der totalen 
Überwachung auslösen. Gegenseitiges Vertrauen 
zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten wirkt 
diesem Unwohlsein entgegen. Innerhalb einer 
offenen Kommunikation sollten daher Smart Office 
Lösungen vollends erklärt werden. Mitarbeitern 
sollte außerdem die Möglichkeit gegeben sein, selbst 
zu entscheiden, welche Informationen sie preisgeben 
möchten und welche nicht. So sollte zum Beispiel die 
Tracking-Funktion einzelner Mitarbeiter auch von 
diesen selbst an- oder ausgeschaltet werden können.
 
Im digitalen Zeitalter, wo alles miteinander vernetzt 
ist, steht der Datenschutz an höchster Stelle. 
Unternehmen sollten daher gewährleisten, dass 
sie nur mit zertifizierten Partnern und Techniken 
zusammenarbeiten.
 
Unternehmen können nicht davon ausgehen, dass 
jeder Mitarbeiter technikaffin ist. Wie sollte also der 
Umgang mit Technik-unerfahrenen Mitarbeitern 
aussehen? Während einige Menschen mit digitalen 
Technologien aufgewachsen sind und ihnen daher 
in der Regel der Umgang damit leichter fällt, haben 
andere eher einen Bezug zu analogen Prozessen. Mit 
ihnen sollte daher sensibel umgegangen werden. 
Im besten Fall werden Schulungen angeboten, 
um alle Mitarbeiter mit intelligenten Lösungen 
vertraut zu machen. Mitarbeiter müssen bei ihrem 
aktuellen, digitalen Verständnis abgeholt werden 
– übergestülpte Lösungen ohne ausreichendes 
Verständnis sind für den Digitalisierungsprozess 
nicht förderlich.

Das Büro der Zukunft gibt es schon heute

Was für Viele noch nach Zukunftsmusik klingt, ist 
heute bereits Realität.
In Amsterdam steht es bereits und gilt als das 
nachhaltigste Gebäude der Welt: The Edge. Das 
besondere an dieser Immobilie: sie produziert mehr 
Energie als sie verbraucht. Außerdem herrscht 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre, in der sich 
die Mitarbeiter frei entfalten können. Dank dem 
außergewöhnlichen Design und den fortschrittlichen 
Technologien wird es zum Vorzeigebeispiel für 
intelligente Gebäude.
 

https://kiwi.ki
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Mitten in Berlin, im Zentrum von Wirtschaft, Politik 
und Kultur, befindet sich solch ein Smart Office 
gerade noch im Aufbau. Direkt im Herzen der Stadt 
soll Cube Berlin bis Mitte 2019 fertiggestellt werden. 
Von außen erinnert das Gebäude an moderne Kunst. 
Verglaste Wände spiegeln das Stadtleben, das sich 
um das Gebäude herum abspielt. Im Inneren gibt es 
Visionären und Impulsgebern einen Raum, der den 
Arbeitsplatzanforderungen von heute und morgen 
entspricht. Flexible Raummodelle und intelligente 
Technologien sollen für smarte Ideen sorgen. 

Wie sieht der Alltag in einem Smart Office aus?

Nehmen wir einmal an, Lisa ist auf dem Weg zur Arbeit. 
Ihr Smartphone ist mit dem Managementsystem 
im Büro verbunden. Sie steht im Stau. Das System 
erkennt die Verspätung selbstständig und schlägt 
aufgrund eines terminierten Meetings eine 
Verschiebung vor. Sämtliche involvierte Mitarbeiter 
werden darüber informiert. Als Lisa im Smart Office 
eintrifft, erfolgt eine Zugangskontrolle. Nach dieser 
weiß sie sofort, in welchem Raum das Meeting 
stattfindet. Mithilfe standortbezogener Dienste wird 
ihr außerdem der kürzeste Weg dorthin gezeigt.
 
Nach dem Meeting kehrt Lisa zu ihrem Arbeitsplatz 
zurück. Als sie eintrifft, werden sofort Raumtemperatur 
und Beleuchtung nach ihren Bedürfnissen eingestellt. 
Ebenso können die optimale Tisch- und Sitzposition 
ermittelt und umgesetzt werden. Lisa ist zufrieden 
und startet motiviert in ihren Arbeitstag. Durch 
Smart Office Lösungen kann die Arbeitszufriedenheit 
also wesentlich gesteigert werden, wodurch auch die 
Attraktivität eines Unternehmens zunimmt.

Relevanz an Smart Office Anwendungen wird 
zunehmen

Aus einer Befragung von Büronutzern im Zuge der 
ZIA Digitalisierungsstudie 2018 geht jedoch hervor, 
dass die Mehrheit Smart Office Anwendungen noch 
als eher unwichtig einstufen. Für 70 Prozent der 
Befragten sind Chatsysteme irrelevant, 52 Prozent 
empfinden offene und geschlossene Raumelemente 
nicht attraktiv und 63 Prozent bestätigen: 
Packstationen sind nicht gefragt. Größte Bedeutung 
hat die Konnektivität am Arbeitsplatz. So sind für 81 
Prozent die Qualität der Telefon-, LAN- und WLAN-
Verbindungen wichtig – sie sind Grundvoraussetzung 
für das heutige Arbeiten.
 
Die Studie schildert zunächst einen eher negativen 
Eindruck über die Auffassung der Büronutzer zum 
Smart Office. Sie kommt aber tatsächlich zu der 
Erkenntnis, dass diese Einschätzung mit dem Alter 
der befragten Personen zu begründen ist. So schätzen 
jüngere Büronutzer die Wichtigkeit von Smart Office 
Anwendungen meist höher ein als ältere. Zukünftig 
werden intelligente Bürogebäude also immer mehr 
an Relevanz dazu gewinnen.
 
Wichtig bei der Implementierung digitaler 
Anwendungen ist immer, den Nutzer mit 
einzubeziehen: Was sind seine Bedürfnisse? Wird 
die Smart Office Lösung einen Mehrwert für den 
Nutzer schaffen oder hat sie eine reine “nice to have” 
Wirkung? Schlussendlich entscheidet der Büronutzer 
selbst, ob er die intelligenten Lösungen nutzt oder 
nicht. Bei der Umstellung auf Smart Office Lösungen 
gilt also stets, den Endnutzer als elementaren 
Bestandteil mit einzubeziehen und die Lösungen 
selbst und deren Vorteile transparent zu informieren.

Fälschlicherweise werden die Begriffe „Smart Home“ und „Smart Building“ oft synonym verwendet. Dies ist nicht 
verwunderlich, denn beide Begriffe verfolgen ähnliche Ziele: die Digitalisierung von Immobilien. Tatsächlich besteht 
hier aber ein entscheidender Unterschied! Beim Smart Building handelt es sich um die Digitalisierung von ganzen 
Gebäuden. Beim Smart Home ist hingegen die Digitalisierung und Vernetzung intelligenter Geräte im Zuhause 
gemeint. Dies können ganze Gebäude, wie das Eigenheim, aber auch Wohneinheiten in einem Mehrfamilienhaus sein.
Digitalisierung von ganzen Gebäuden, es ist ein klassischer B2B (Business-to-Business) Anwendungsfall. Beim Smart 
Home ist hingegen die Digitalisierung und Vernetzung intelligenter Geräte im Zuhause gemeint (B2C - Business-to-
Consumer).

Smart Home oder schon Smart Building?

https://kiwi.ki
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Was bedeutet Smart Building?

Der Begriff „Smart Building„ kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie intelligentes Gebäude. Im 
Gegensatz zum Smart Home, das sich ausschließlich mit einer Wohneinheit beschäftigt, befasst sich das Smart 
Building mit der Digitalisierung eines gesamten Gebäudes. Es fasst die Automatisierung und Kontrolle der 
technischen Ausstattung innerhalb eines Gebäudes zusammen. die Basis von intelligenten Gebäuden bilden 
vernetzte und fernsteuerbare Geräte, sowie automatisierte Abläufe. Sie haben das Ziel, eine komfortable 
Bedienung auch von außerhalb zu gewährleisten, sowie eine effiziente Energienutzung für Kosteneinsparungen 
und eine geringere CO2-Bilanz.

Was ist Smart Home?

www.kiwi.ki

Durch die in Echtzeit abrufbaren Daten und Übersichten ist es mittels Gebäudeelektronik möglich, einen bedeutenden 
Anteil an Energie zu sparen. Dies geschieht indem Heizungen, Belüftung, Kühlvorrichtungen sowie viele elektrische 
Haushaltsapparaturen dem individuellen Nutzerverhalten angepasst werden. Mit Hilfe eines Bewegungs- oder 
Wärmemelders wird beispielsweise erkannt, ob sich jemand im Hausflur oder Technikraum etc. befindet. Über 
intelligente Elektronik kann dann das Licht dementsprechend an- oder ausgeschaltet werden. So können enorme 
Energieersparnisse realisiert werden.

Smart Building enthält auch die Option der On-Site-Stromerzeugung. So kann direkt vor Ort traditionelle oder 
erneuerbare Energie produziert werden und in Eisspeicher oder Kaltwasserspeicher abgelegt werden. Bei einer zu 
hohen Hauptnetzbelastung oder als Stromstation für Elektroautos kann der Energiespeicher auch als Energielieferant 
fungieren. Das Ziel ist es, dass das Gebäude seinen Eigenverbrauch an Strom durch eine eigene Stromerzeugung und 
-speicherung abdeckt. Somit ist es möglich die Umwelt zu schonen, ohne dabei Komfort einbüßen zu müssen. Der 
Optimalfall sind so genannte genannte Null- oder Plusenergiehäuser.

Die englische Bezeichnung „Smart City“ ist ein Oberbegriff für intelligente Anwendungen und bedeutet übersetzt 
intelligente Stadt. Sie ist digital und effizient. So vernetzt sie Planungsprozesse für Siedlungsstrukturen, 
Gebäudetechnik, Mobilität, Dienstleistungen, Sicherheit, Infrastruktur, soziale Interessen und Umwelt 
miteinander. Dies geschieht durch technische und soziale Innovationen. Die Smart City erhöht die Lebensqualität 
seiner Bewohner und verbessert gleichzeitig die Nachhaltigkeit einer Stadt.

Neben etablierten Unternehmen werden die smarten Systemlösungen vor allem von Startups entwickelt. Sogenannte 
PropTechs bringen technische Weiterentwicklungen der Immobilienwirtschaft mit Hilfe von Big Data voran. Dabei 
besteht die Herausforderung, genügend Datensicherheit und -schutz zu gewährleisten, um gesellschaftliche 
Akzeptanz zu erreichen. Die Nutzer legen Wert darauf, ihre Privatsphäre trotz Digitalisierung zu behalten.

Smart City Anwendungen zielen unter anderem darauf ab, die Umwelt zu schonen. Mit knappen Ressourcen wird 
daher verantwortungsvoll umgegangen und der Energieverbrauch wird gesenkt. Smart City steht für eine nachhaltige 
Entwicklung.

Um dieses riesige Unterfangen zu realisieren, arbeiten verschiedenste Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft eng zusammen.

Smart City - die vernetzte Stadt

Wie funktioniert die Smart City?

Was bedeutet Smart City?

https://kiwi.ki
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Einst ein Zukunftsbegriff ist die Smart City bereits Realität. Als Vorzeigebeispiel unter den Smart Cities gilt die 
Stadt St.Gallen. Durch dynamische Straßenbeleuchtung, intelligente Fahrgast-Informationen in Bussen und Online 
Parkkarten wird das Leben der Bewohner digitalisiert. Auch in Toronto soll durch Google‘s Muttergesellschaft 
Alphabet ein eigener Stadtteil zur Smart City werden.

Durch sogenannte Property Technology Unternehmen wird dieser intelligente Alltag erst möglich. Sie entwickeln 
neue Soft- und Hardware Lösungen um unterschiedliche Aufgaben von Immobilienunternehmen digital zu gestalten. 
Hierbei sollen Arbeitsprozesse vereinfacht und effizient gestaltet werden.

Wie sieht die Stadt der Zukunft aus?

Welche Rolle spielen PropTechs?

Intelligente Anwendungen ermöglichen ein vernetztes Zuhause, Büro oder Gebäude. Geräte, die Smart-Home-fähig 
sind, sind meist über eine Internet- oder Funkverbindung miteinander gekoppelt. Im Optimalfall lassen sich alle 
Geräte über eine zentrale Steuereinheit verwalten. Dabei kann es sich um eine App für das Smartphone oder Tablet 
handeln. Zudem populär sind Systeme mit Sprachsteuerung wie Alexa von Amazon, das Google Home Kit oder Apples 
Siri. Außerdem spielt Automatisierung und Digitalisierung eine große Rolle. Intelligente Systeme dienen dazu, dem 
Menschen möglichst viel Arbeit innerhalb sich wiederholender Prozesse abzunehmen. Im Folgenden stellen wir Ihnen 
Beispiele wichtiger Smart Home Anwendungen vor.

In der Gebäudeautomation gibt es bereits viele intelligente Anwendungen, die den Alltag für Bewohner und 
Wohnungsunternehmen erleichtern. Durch Sprachsteuerung wird das Licht in Hausfluren oder der Außenanlage 
automatisch an- oder ausgeschaltet. Jalousien fahren pünktlich zu einer vorher eingestellten Zeit hoch oder runter 
und suggerieren auch bei Abwesenheit, dass der Bewohner Zuhause ist. So erhöhen sie mitunter den Einbruchschutz. 
Auch das Garagentor wird intelligent gesteuert und erleichtert Bewohnern den Zutritt zu Ihrer Einfahrt. Heizungen 
und der Strom können durch Smart Home Geräte automatisch eingestellt und abgelesen werden. So werden nicht 
nur Heizkosten, sondern auch Handwerkerkosten für die Ablesung der Geräte gespart. Dank KIWI ist auch der digitale 
Türzugang möglich. Bei den Smart Home Geräten zur Gebäudeautomation ist zu beachten, dass nicht alle Geräte 
ausschließlich dem Bewohner dienen. Sie können auch den Aufwand und die Kosten für die Wohnungswirtschaft 
senken. Dies verdeutlicht die folgende Tabelle:

Das Smarte Haus - Diese Lösungen gibt es bereits

Gebäudeautomation Bewohner Wohnungswirtschaft

Beleuchtung (in Zimmer, Hausfluren und Außenanlagen) x x

Jalousien x

Heizungssteuerung x x

Garagentor x

Strom: Smart Meter x x

https://kiwi.ki
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Fresh Energy: Mit smarten Innovationen Energie in Wohnhäusern sparen

Der demografische Wandel, die Digitalisierung 
aller Lebensbereiche und die Energiewende: Die 
Wohnungswirtschaft steht aktuell vor zahlreichen 
Herausforderungen und Umsatzwachstum ist – auch 
politisch bedingt – nicht über die Miete möglich. 
Wohnungsunternehmen, die konkurrenz- und 
zukunftsfähig bleiben wollen, greifen auf smarte 
Innovationen aus anderen Industrien, wie der 
benachbarten Energiewirtschaft, zurück. Dank 
Fresh Energy, dem ersten digitalen Stromanbieter 
Deutschlands, können Vermieter und Hausbesitzer 
Energiekosten senken, ihren Mietern einmalige 
Zusatzleistungen bieten und den Wert ihrer 
Immobilien signifikant steigern.

Fresh Energy: Ökostrom + neuartige User-
Experience

Mit seinem Geschäftsmodell verändert Fresh 
Energy gerade die Energiebranche auf: Das 
GreenTech bietet seinen Kunden neben einem 
100%-Ökostromtarif einen kostenlosen Smart Meter 
und eine intuitive Energy-App. Der eingebaute 
intelligente Stromzähler misst den gesamten 
Stromverbrauch und erkennt durch selbstlernende 
Algorithmen die Verbrauchsmuster einzelner Geräte 
oder Gerätegruppen. Entsprechend kann der 
Geräteverbrauch einzeln ausgewiesen und für den 
Kunden als Live-Visualisierung dargestellt werden 
– mit dem größten Fokus auf Datenschutz und 
Sicherheit. Der Nutzer hat seinen Stromverbrauch 
stets im Blick und kann sogar potenzielle 
Stromfresser als solche identifizieren. Dadurch bieten 
sich den Stromkunden Kontrollmöglichkeiten und 
Transparenz, die sie bisher nie hatten. Ein weiteres 
Plus: Fresh Energy-Kunden werden monatlich nach 
dem tatsächlichen Stromverbrauch abgerechnet – 
ohne Abschlag und ohne Nachzahlungen.

Wie konkret profitiert die Wohnungswirtschaft von 
Fresh Energy?

Fresh Energy schöpft das Potenzial der Digitalisierung 
voll aus und nutzt Stromdaten auf vielfältige Art 
und Weise, um mit und für seine Kunden ständig 
neue Mehrwerte zu schaffen. Die Synergien und 
Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit sind 
vielfältig:

Reduzierte Energiekosten senken die zweite Miete

Jeder Euro, den der Mieter spart, ist extrem hilfreich 
für die Wohnungswirtschaft. Mit Fresh Energy 
sparen die Kunden alleine durch die Visualisierung 
des Stromverbrauchs und die dadurch gewonnene 
Transparenz über 12 Prozent der Stromkosten 
ein – das kann jährlich deutlich über 70 Euro an 
Einsparungen für ein Zwei-Personen-Haushalt 
bedeuten.

Innovative Formen des Ambient Assisted Living 
(AAL) / Activity Monitoring

Aufgrund des demografischen Wandels verändern 
sich die Altersstrukturen hierzulande – der Anteil 
der Menschen, die 60 Jahre und älter sind, steigt 
kontinuierlich an. Viele Wohnungsunternehmen 
entwickeln daher Maßnahmen, um gerade älteren 
Mietern zu ermöglichen, länger in den eigenen vier 
Wänden selbstbestimmt zu leben. Oftmals müssen 
hier teure und aufwendige Sensoren in der Wohnung 
installiert werden, die eher abschreckend wirken 
und von vielen potenziellen Kunden nicht akzeptiert 
werden.

Fresh Energy bietet einen einfachen Stromvertrag 
an, der – mit Zustimmung der Kunden – auch dazu 
genutzt werden kann, den Mietern ein längeres 
selbstbestimmtes Leben daheim zu ermöglichen. 
Da nahezu alle Einrichtungen im Haushalt mit 
Strom verbunden sind, können die selbstlernenden 
Algorithmen von Fresh Energy aus den Stromdaten 
Rückschlüsse auf das Wohlbefinden der dort 
wohnenden Menschen ziehen. Sendet der Smart Meter 
längere Zeit keine aktiven Stromnutzungsdaten, ist 
das ein Warnsignal für Angehörige oder Pflegedienste 
von pflegebedürftigen Personen.

Mietpreise für Mikro-Apartments & temporäres 
Wohnen optimal gestalten

Der Sharing-Trend hat längst die Wohnungswirtschaft 
erreicht: Kein Wunder, denn steigende Mieten und 
Kaufpreise erhöhen den Bedarf nach bezahlbarem 
Wohnraum in Top-Lagen. Gerade für Besitzer und 
Vermieter von Micro-Apartments, möblierten 
Wohnungen auf Zeit, aber auch Studenten- und 
Ferienwohnungen gibt es große Potenziale mit 
Fresh Energy. Denn bei diesen Wohnformen ist 
der Strom als Teil der Miete im Gesamtpaket mit 
enthalten – oftmals wird dem Mieter auch der Strom 

Was ist Smart Home?
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komplett über die Gesamtmiete berechnet. Um 
aber sicherzugehen, dass die Pauschale gut gewählt 
wurde, könnte der Vermieter mit Fresh Energy klare 
Visibilität und Transparenz schaffen und den Mieter 
letztlich sogar zum Stromsparen animieren. Zudem 
ist für das Klientel ein solches Produkt generell sehr 
spannend und ansprechend – und steigert damit die 
Vermietbarkeit.

Von Smart Meter zu Smart Maintenance

Smart Maintenance steht für intelligente, präventive 
Instandhaltung. Wird der Allgemeinstromzähler – 
der den Stromverbrauch in Gemeinschafträumen 
wie beispielsweise dem Keller oder im Treppenhaus 
misst – durch den Fresh Energy-Smart Meter 
ausgetauscht, kann dieser zum Treffen von 
Vorhersagen genutzt werden, wann bspw. eine 
Wartung und/oder Instandhaltung nötig ist. Es kann 
z.B. erkannt werden, ob eine Lampe kaputtgegangen 
ist. Sogar einen defekten Aufzug kann man daran 
erkennen, dass er anders oder gar keinen Strom 
mehr verbraucht. Mit Fresh Energy könnten also 
bestimmte Verkehrssicherungspflichten einfach und 
sicher ohne Drittanbieter erfüllt werden.

Preisentwicklungsvorhersage für Kaufpreise und 
Mieten durch intelligente selbstlernende Algorithmen
Wohnungsunternehmen und Investoren suchen 
immer nach Informationen, die eine Vorhersage von 
Preisentwicklungen erlauben. Bei ausreichender 
Durchdringung wird es möglich, vollkommen anonym 
Trends in Regionen oder Bezirken zu identifizieren. 
Änderungen im Stromprofil – also wie oft werden 
welche Haushaltsgeräte genutzt – von Bewohnern 
ganzer Stadtteile könnten Rückschlüsse zulassen 
auf zu erwartende Preisänderungen in den Kauf- und 
Mietpreisen.

Mietern attraktive Zusatzangebote bieten & zum 
Energiesparen motivieren

Wohnungsunternehmen, die ihr Angebot um 
Smart Home-Lösungen, wie Fresh Energy, 
erweitern, schenken ihren Kunden nicht nur mehr 
Transparenz, sondern fördern direkt ihr Spar- 
und Umweltbewusstsein. Dies stärkt das Image 
des Vermieters als modernen, kompetenten und 
kundenorientierten Wohnungsanbieter. Durch (Gast)
beiträge in Mieterzeitschriften kann der Vermieter 
selbst oder die Experten von Fresh Energy über die 
Vorteile der Smart Home-Lösung sowie die neuesten 
Entwicklungen und Diskussionen zu diesem Thema 
informieren.

Fit für die Zukunft: Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende

Aktuell hat der Vermieter zwar keinen Einfluss auf 
die Wahl des Stromzählers in der Wohnung seiner 
Mieter. Sogar, wenn ein Gerät vorinstalliert wurde, 
darf der Mieter nach Einzug dieses durch ein System 
seiner Wahl ersetzen. Das Gesetz zur Digitalisierung 
der Energiewende sieht ab 2021 Folgendes vor: Wenn 
der Vermieter ein Smart Meter-Gateway für Strom 
und mindestens ein weiteres Medium, z. B. Wärme 
oder Gas, nutzt, kann der Vermieter auch über alle 
anderen Messstellen, inkl. Stromzähler, alleine 
entscheiden. In diesem Fall hat der Mieter keine 
Wahlmöglichkeit des Messstellenbetreibers mehr. 
Fresh Energy eröffnet damit ganz neue Möglichkeiten 
für die Wohnungswirtschaft und dies sollte in jedem 
Fall ein Ansporn sein, sich mit diesen Chancen zu 
beschäftigen.

Smart Home: Energie sparen mit Smart Meter

Jeder kennt die klassischen Vorurteile gegenüber 
Smart Home Lösungen. Das seien nette Spielereien 
ohne wirklichen Mehrwert. Tatsächlich existieren 
Lösungen, die Ihr Mehrfamilienhaus aufwerten, die 
Sicherheit sogar stark erhöhen und dank denen 
Ihre Mieter mit Smart Home Energie und bares Geld 
sparen können! Mit sogenannten Smart Metern, 
also intelligenten Stromzählern, erreichen Sie einen 

effizienteren Energieverbrauch. So entlarven Sie 
Schwachstellen im eigenen Mehrfamilienhaus.

Das Wichtigste in Kürze:

Die 10 besten Tipps zum Energiesparen für Mieter 
und Vermieter

https://kiwi.ki
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Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende: 
Verpflichtender Einbau von Smart Meter (digitaler 
Stromzähler) bis 2035
Smart Meter Vorteil: Transparente Darstellung 
des Stromverbrauchs und digitale Stromzähler-
Ablesung
Mit Smart Home im Mehrfamilienhaus bis zu 30% 
der Energiekosten sparen

Smart Home ist Vielen bereits ein Begriff. Unter Smart 
Home versteht man ein intelligentes Zuhause. Dies 
wird erreicht durch die Vernetzung elektronischer 
Geräte. Darunter fallen auch Produkte zur 
Energieeinsparung.

Dabei fängt Strom sparen streng genommen einen 
Schritt vor der Entscheidung für ein Smart Home 
Modell an. Nutzer sollten sich im Idealfall bereits für 
stromsparende Elektrogeräte entscheiden. Durch 
den Einbau intelligenter Stromzähler, die durch den 
Anschluss an ein Gateway die Datenübertragung 
möglich machen, kann der Nutzer selbst erkennen, 
wie hoch der Stromverbrauch jeder seiner Geräte 
im Einzelnen ist. Durch diese Transparenz kann der 
Nutzer Schwachstellen im Stromverbrauch leicht 
identifizieren. So können Betriebskosten eines 
Hauses signifikant reduziert werden.

Energie sparen: 10 Tipps

Zu Beginnes eines jeden Jahres ist es wieder 
soweit: Nachzahlungen für den Stromverbrauch 
stehen an. Damit Ihre Mieter bei Ihrer nächsten 
Stromabrechnung keine Überraschungen erleben 
und die Betriebskosten nicht so hoch ausfallen, fassen 
wir hier die zehn besten Tipps zum Energiesparen für 
Vermieter und Mieter zusammen.

Die wichtigste Grundregel dabei ist: Nicht mehr 
Energie nutzen als nötig. So können auch Vermieter 
den Stromverbrauch im gesamten Mehrfamilienhaus 
reduzieren. Diese wertvollen Tipps sollten Sie Ihren 
Mietern selbstverständlich nicht vorenthalten:

1. Energiesparlampen oder LED Lampen verbrauchen 
ganze 80% weniger Energie als herkömmliche 
Leuchtmittel und halten zudem ca. 15 Mal länger. So 
kann ein Haushalt bis zu 120€ pro Jahr einsparen. 
Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses, kann 
eine Abschaltautomatik oder ein Bewegungsmelder 
integriert werden, so lässt sich der Energieverbrauch 
zusätzlich verringern. Die Farbauswahl für den 
Wandanstrich kann außerdem helfen: helle Wände 

reflektieren das Licht eher als dunkle Wände. So 
können in hell-gestrichenen Räumen Lampen mit 
einem geringen Lummen Wert, also einer geringeren 
Leuchtkraft, verwendet werden als in dunkel-
gestrichenen Zimmern. Dasselbe gilt für helle 
Lampenschirme.

2. Manche Geräte stehen immer unter Strom. Sie 
befinden sich auch nach dem Ausschalten im 
Stand-by Modus und ziehen Energie. Ein Fernseher 
verbraucht im Jahr ca. 100 Kilowattstunden allein im 
Stand-by Modus. Schalten Sie diese Geräte also ganz 
aus um Ihren Energieverbrauch zu verringern. Eine 
einfache Lösung bieten hierbei Steckerleisten mit 
Schalter. Mit ihrer Hilfe lassen sich mehrere Geräte die 
an die Leiste gekoppelt sind mit nur einem Handgriff 
komplett abschalten. Auch im Büro lässt sich so auf 
Knopfdruck Energie sparen.

3. Durch richtiges Heizen lässt sich Energie sparen. 
So sollen Heizkörper frei im Raum stehen und nicht 
verdeckt werden. Nur so kann die warme Luft richtig 
im Raum zirkulieren. Profis empfehlen, in Küche und 
Schlafzimmern die Heizung kälter einzustellen als 
in den übrigen Räumen. So wird durch das Kochen 
am Herd oder Backofen sowieso Wärme erzeugt, 
die für die Raumerwärmung genutzt werden kann. 
Experten empfehlen bei ca. 16 Grad Raumtemperatur 
zu schlafen. Die Heizung im Schlafzimmer ist also in 
der Regel kälter einzustellen als in den restlichen 
Zimmern.

4. Auch richtiges Lüften will gelernt sein. Heizung 
ausschalten und Stoßlüften ist hier der richtige 
Ansatz. Für längere Zeit das Fenster auf Kipp stehen 
lassen, verschwendet nur unnötige Energie.

5. Eine gute Dämmung ist essenziell beim 
Energiesparen. Wohnungsunternehmen können eine 
gute Bodendämmung bereits vor dem Vermieten 
verlegen. Diese Wärmedämmung dient dann als 
Aufwertung der Wohnung, wenn die positiven 
Effekte der Energieeinsparungen mit potenziellen 
Mietern kommuniziert werden. Sie dient zusätzlich 
als Schallisolierung und kann im besten Fall einem 
Mieterstreit zuvorkommen.

6. Beim Kauf von Elektrogeräten sollten Sie immer 
auf die Effizienzklassen achten. Eine Umrüstung 
von alten Geräten auf energiesparende Modelle ist 
empfehlenswert. Ein energiesparender Kühlschrank 
kann z.B. über seine Nutzungsdauer 200€ einsparen 
gegenüber einem regulären Gerät.

https://kiwi.ki
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7. Kühl- und Gefriergeräte sollten Sie außerdem 
regelmäßig abtauen. Selbst die kleinste Eisschicht 
kann zu einem erhöhten Energieverbrauch beitragen. 
Ist die Eisschicht bereits dicker als ein Zentimeter, 
sollte das Gerät dringendst abgetaut werden um die 
Leistungsfähigkeit nicht einzuschränken. Außerdem 
sollten Kühl-und Gefrierschränke nicht neben 
Wärmequellen aufgestellt werden.

8. Wird der Deckel auf dem Topf gelassen kann beim 
Kochen Energie eingespart werden. Denn so wird der 
Inhalt schneller zum Kochen gebracht. Hochwertige 
Töpfe mit glattem Boden können darüber hinaus 
helfen den Energieverbrauch zu senken. Eines steht 
aber fest: Sie sollten immer die passende Herdplatte 
für den Topf verwenden. Eine große Herdplatte 
für einen kleinen Topf würde unnötig Energie 
verschwenden. Bei einem Elektroherd sollten Sie 
außerdem die Nachwärme für sich nutzen.

9. Wer beim Duschen den Wasserhahn zudreht, 
solange kein Wasser gebraucht wird, spart nicht nur 
Energie, sondern zusätzlich auch Wasser.

10. Nur volle Waschmaschinen sollten genutzt 
werden. Wer halb-volle Ladungen wäscht, verbraucht 
viel mehr Energie und Wasser als notwendig. 
Einige Modelle erkennen bereit das Füllgewicht der 
Wäschetrommel und passen daraufhin die benötigte 
Wasser- und Energiemenge an.

Unsere 10 besten Tipps zum Energiesparen 
beherzigen Sie bereits? Dann ist es an der Zeit, 
Ihrem Stromverbrauch genauer auf die Sprünge 
zu kommen. Durch Smart Home Lösungen können 
Mieter und Vermieter Ihren eigenen Energieverbrauch 
transparent nachvollziehen und analysieren. So 
erkennen Sie, welche Quelle die größten Kosten 
verursacht und können diese Schwachstelle 
beheben.

Smart Meter: Wie Smart Home Lösungen beim 
Energiesparen helfen können

Zusätzlich zu den oben genannten Tipps, tragen 
Smart Home Anwendungen zu einem effizienteren 
Energieverbrauch bei. Durch sie lassen sich 
Haushaltsgeräte automatisieren und Strom 
automatisch an- oder abstellen.

Einige Smart Home Anwendungen helfen, den 
Energieverbrauch eines Haushalts effizient zu 
gestalten. Sie messen z.B. mit Hilfe von Sensoren, 

ob der Mieter gerade lüftet. So kann die Heizung 
automatisch abgestellt werden und Energiekosten 
werden gesenkt.

Andere Smart Home Anwendungen sollen 
Bewusstsein für den eigenen Energieverbrauch 
schärfen. So auch der Smart Meter.

Was ist ein Smart Meter eigentlich? Der Smart Meter ist 
eine kommunikationsfähige Messeinrichtung, auch 
digitaler Stromzähler genannt. Durch ihn sollen sich 
Mieter zukünftig das Ablesen ihres Stromverbrauches 
sparen können.

Energieverbrauch richtig einschätzen

Strom sparen kann man bekanntlich an allen Ecken 
und Enden. Dabei ist das größte Hindernis meist 
die Unsicherheit darüber, welches Elektrogerät 
eigentlich wie viel Energie verbraucht. Mit Smart 
Metering ist es möglich, den exakten Verbrauch jedes 
einzelnen Geräts zu ermitteln. Der Unterschied zum 
analogen Stromzähler ist also die Aufschlüsselung 
des Gesamtverbrauchs eines Haushalts in mehrere 
Einzelgeräte in Echtzeit. Wenn man diese Analyse 
dann noch mit einem Stromvertrag koppelt, hat das 
in erster Linie zwei Vorteile.

Zum einen zahlt der Nutzer nur den Strom, den er 
tatsächlich verbraucht hat und kann diesen Wert auch 
selbst nachvollziehen. Somit gehören Stromverträge 
mit teils schlecht kalkulierten Vorauszahlungen der 
Vergangenheit an. Auch Nachzahlungen am Ende des 
Jahres werden dadurch vermieden.

Zum anderen werden ihm seine eigenen Elektrogeräte 
transparent dargestellt. Häufig ist die Einschätzung 
über den Verbrauch schwierig. Dank smarter Analyse 
ist der Verbrauch der Waschmaschine kein Mysterium 
mehr.

Umweltbewusstsein fördern

Bei all der modernen Technik gilt stets das altbekannte 
Credo: Es ist günstiger, ein Gerät auszuschalten, 
statt es im Standby-Modus laufen zu lassen. Dabei 
sollten Nutzer nicht nur an den eigenen Geldbeutel, 
sondern auch den Umwelteinfluss von übermäßigem 
Stromverbrauch denken. Durch die exakte Angabe 
des Verbrauchs in Echtzeit, werden Verbraucher 
dazu angeregt, umweltbewusster zu denken. Auch 
die Investition in energieeffiziente Modelle wird 
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angeregt. Zudem kann durch mehr Transparenz ein 
Anreiz für umweltbewusstes Stromsparen durch Boni 
oder andere Modelle gesetzt werden.

Gerade für Vermieter, Eigentümer und Hausverwalter 
summiert sich der Stromverbrauch schnell bei 
Betrachtung der eigenen Immobilien. Mieter können 
zwar auch eigenhändig Systeme einbauen und 
mit Smart Home Energie sparen, allerdings bietet 
sich eine einheitliche Anlage für alle Parteien im 
Mehrfamilienhaus durchaus an. Auf diese Weise 
können Hausverwalter das Umweltbewusstsein 
der Bewohner unterstützen und gleichzeitig die 
Betriebskosten senken.

Kontrolle und Zugriff aus der Ferne

Hinzukommt ein weiterer Vorteil, der nicht nur 
das Gewissen des Mieters beruhigt, sondern auch 
die Sicherheit des Gebäudes erhöht. Gerade in der 
Sommerzeit, wenn der lange Urlaub ansteht, ziehen 
viele Leute es vor, viele Elektrogeräte vom Stromnetz 
zu trennen. Doch ist man sich auf der Fahrt in den 
Urlaub immer noch sicher, wirklich den Stecker 
gezogen zu haben? Mit einigen Systemen kann der 
Nutzer per App sogar aus der Ferne überprüfen, 
welches Gerät am Stromnetz hängt und dieses 
abschalten.

Automation fördern

Der Smart Meter ermöglicht eine selbstständige 
Kommunikation zwischen dem Stromverbraucher 
und dem Stromanbieter. Das lästige Ablesen des 
Stromzählers entfällt also, da er die Daten direkt an 
den Stromanbieter weiterleitet. Das spart Zeit.

Smart Meter können zusätzlich beim Ablesen der 
Heizung eingesetzt werden. Bislang musste der Mieter 
den Einsatz der Heizungsableser selbst zahlen ohne 
Angebote vergleichen zu können. Denn den Vertrag 
mit den Unternehmen schloss bislang der Vermieter, 
nicht der Mieter. Das Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende will das nun unterbinden und höhere 
Transparenz für den Mieter schaffen.

Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende

Der Einbau von Smart Metern als Ersatz zu 
herkömmlichen Stromzählern wird infolge der 
Energiesparinitiative verpflichtend. Im Zuge 

des im Jahr 2016 verabschiedeten Gesetzes zur 
Digitalisierung der Energiewende begann bereits 
der Einbau der smarten Messgeräte. Davon 
dürften allerdings vorläufig nur Gewerbekunden 
betroffen sein, die einen Verbrauch von über 10.000 
Kilowattstunden pro Jahr haben. Bis zum Jahr 2035 
sollen sämtliche Haushalte der Bundesrepublik 
mit zumindest modernen Messeinrichtungen 
ausgestattet sein. Bisher gilt der Einbau für Haushalte 
mit weniger als einem jährlichen Stromverbrauch 
von 6.000 Kilowattstunden als optional.

Bislang hat das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik keinen Smart Meter Gateway 
zur Übertragung der Daten zertifiziert. Am 31. 
Januar 2019 wird sie jedoch eine erste Marktanalyse 
veröffentlichen, die für den Rollout und damit der 
Pflichteinführung der Smart Meter erforderlich ist.

Reine Pflichterfüllung oder Mehrwert?

Die Vorteile von Smart Home Lösungen sind 
vielfältig. Durch das neue Gesetz ist der intelligente 
Stromzähler für jeden Eigentümer und Verwalter 
zum zentralen Teil von Smart Home geworden. 
Doch wird die Umrüstung bloß eine lästige Pflicht? 
Im Fokus für Hausverwaltung und Vermieter steht 
neben umweltbewusstem Handeln insbesondere der 
Mehrwert für die Mieter. Durch die Aufschlüsselung 
des Energieverbrauchs werden sie durch Smart 
Home in ihrem intelligenten Einsatz der Elektrogeräte 
unterstützt. Durch die exakte Angabe des Verbrauchs 
in Echtzeit, werden Verbraucher dazu angeregt, 
umweltbewusster zu denken und zu handeln. Auch 
die Investition in energieeffiziente Modelle wird 
angeregt. Dadurch sinken die Betriebskosten und 
die finanzielle Attraktivität der Immobilie steigt für 
Mieter und Vermieter.

Mietersorgen: Was passiert mit meinen Daten?

Wie auch bei anderen Smart Home Bereichen führt 
das Thema Datenschutz bei einigen Bewohnern zu 
Sorgen. So werden bei der Nutzung eines smarten 
Stromzählers Stromnutzungsdaten erfasst. Durch 
die Aufzeichnung des Verbraucherverhaltens in 
Echtzeit bestünde bei unzulänglichem Datenschutz 
die Gefahr des Datenmissbrauchs. Beispielsweise zu 
Marketingzwecken oder auch als Angriffspunkt für 
Hacker und Einbrecher.

Um dem entgegenzuwirken, ging bereits mit 
dem Gesetzentwurf ein umfangreicher Katalog 
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technischer Richtlinien des Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
einher. Datensicherheit und –schutz stehen 
im Mittelpunkt der Umrüstung. Intelligente 
Messsysteme werden durch das BSI zertifiziert. Zu 
den zentralen Punkten des Sicherheitspakets zählen 
beispielsweise Datensparsamkeit, anonymisierte 
und geringe Übermittlung der Daten, strenge 
Löschfristen und nachvollziehbare Verarbeitungs- 
und Kommunikationsschritte für Verbraucher. 
Hausverwalter können ihre Mieter also beruhigen. 
Eine detaillierte Aufführung der einzelnen Punkte ist 
beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
nachzulesen.

Stromzähler: Mieter- oder Vermieterentscheidung?

Der Vermieter hat keinen Einfluss auf die Wahl des 
Stromzählers, wenn dieser sich in der Wohnung 
des Mieters befindet. Selbst, wenn ein Gerät 
vorinstalliert ist, darf der Mieter nach Einzug dieses 
durch ein System seiner Wahl ersetzen. Das Gesetz 
zur Digitalisierung der Energiewende sieht hier aber 
ab 2021 eine interessante Ausnahme vor. Wenn der 
Vermieter das Smart Meter Gateway für ein weiteres 
Medium, z.B. Wärme oder Gas, nutzt, kann der 
Vermieter auch über alle anderen Messstellen, inkl. 
Stromzähler, allein entscheiden. In diesem Fall hat 
der Mieter keine Wahlmöglichkeit mehr.

Dass mit Smart Home Geräten Energie gespart werden 
kann, ist unumstritten. Allerdings möchte nicht jeder 

Mieter ein smartes Gerät in seiner Wohnung haben. 
Der Nutzer kann aber all die Vorteile erhalten, ohne 
zusätzliche Geräte in der Wohnung installieren zu 
müssen. Diese Vorteile kommen allein über den 
intelligenten Stromzähler, der normalerweise im 
Keller verbaut wird.
 

Transparenter Stromverbrauch mit Fresh Energy

Das Start-up Fresh Energy, ein sogenanntes 
GreenTech, revolutioniert die herkömmliche 
Strommessung. Fresh Energy kooperiert mit 
Energieunternehmen aber auch der Energiewirtschaft 
und Wohnungsunternehmen wie z.B. Nassauische 
Heimstätte Wohnstadt. Mittels smarten Stromzählern 
wird der Gesamtstromverbrauch auf einzelne 
Geräte aufgeschlüsselt. Darüber hinaus lernt er 
das Verbrauchsmuster und bietet dem Kunden live 
die Auswertungen. Dadurch kann der tatsächliche 
Stromverbrauch abgerechnet werden und macht 
ungenaue Schätzungen und Nachzahlungen 
überflüssig. 

Für Wohnungsunternehmen bedeutet die 
Technologie Einsparungspotentiale durch das 
Monitoring. Bei der Nassauische Heimstätte 
Wohnstadt wird die Technologie zum einen 
dazu verwendeten Energiesparpotential im 
Allgemeinstrombereich zu realisieren und zum 
anderen um die Funktionsfähigkeit von z.B. 
Beleuchtung und Aufzügen im Haus sicherzustellen 
und somit Ärger und Kosten zu vermeiden.

Digitaler Türzugang dank elektronischer Schließanlage 

Sind Sie sich unsicher, wer wirklich einen Schlüssel 
zu Ihren Wohnobjekten hat? Verbringen Sie viel 
zu viel wertvolle Zeit mit Schlüsselübergaben? 
Fehlen Schlüssel aus Ihren außen angebrachten 
Schlüsseltresoren oder werden diese gar 
aufgebrochen? Wenn Sie diese Fragen mit einem 
klaren „Ja“ beantworten konnten, dann ist es 
an der Zeit über die Umrüstung auf eine digitale 
Schließanlage nachzudenken. 

Ihre Vorteile: Schneller reagieren dank 
elektronischer Schließanlagen

Elektronische Schließsysteme werden aufgrund 
höherer Ansprüche an Sicherheit und Flexibilität 
immer relevanter und sind daher oft ein 
elementarer Bestandteil von Smart Buildings. 
Durch elektronische Kontrollen wird das Risiko von 
illegalem Zutritt minimiert. Hinzu kommt, dass 
die Fluktuation innerhalb von Unternehmen oder 
Mehrfamilienhäusern weiter zunimmt und somit 
die Erneuerungszyklen kürzer werden. Menschen 
ziehen häufiger um, wechseln die Stadt und fangen 
öfter einen neuen Job an. Das rasche Sperren von 
Transpondern, die als virtuelle Schlüssel fungieren, 
erleichtert demnach zunehmend Arbeit der 
Schlüsselverwaltungen und spart Kosten.  
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Bei der Haushaltsgeräte–Automation handelt es sich um intelligente Systeme innerhalb einer Wohneinheit. Diese 
erleichtern den Alltag für den Bewohner.

Haushaltsgeräte–Automation Bewohner Wohnungswirtschaft

Elektrogeräte x

Kühlschrank x

Waschmaschine x

Kaffeeautomat x

Digitale Türschlösser (KIWI, Key by Amazon, etc.) x x

Löschen der Zutrittsberechtigung

Elektronische Schließsysteme, im Gegensatz 
zu mechatronischen Systemen mit physischem 
Schlüssel, funktionieren mit Transpondern, die direkt 
gesperrt werden können. Die Zutrittsberechtigung 
erlischt dabei in Echtzeit. Geht der Transponder 
verloren, kann er sofort deaktiviert werden. Ein echter 
Pluspunkt: Digitale Schlüssel sind nicht kopierbar, 
daher wird zu jeder Zeit die Schlüsselhoheit bewahrt.

Wer geht wann durch welche Tür?

In einem Mehrfamilienhaus haben unterschiedliche 
Personen auch Zugang zu unterschiedlichen 
Bereichen. Da das Zutrittsrecht für mehrere Türen 
auf einem Transponder gespeichert wird, können 
Berechtigungen flexibler erteilt werden als beim 
Einsatz eines physischen Schlüssels. Selbst wenn 
Transponder verloren gehen, könnte die Person 
beispielsweise mittels Smartphone-App Türen 
öffnen. Der Transponder ist nur eine von mehreren 
Möglichkeiten, wie das Zutrittsrecht genutzt werden 
kann. Soll einer Person das Zutrittsrecht entzogen 
werden, zum Beispiel bei Auszug eines Mieters, ist 
dies über eine Verwaltungssoftware mit wenigen 
Klicks vom Büro aus zu erledigen. Damit müssen 
Änderungen der Zutrittsrechte nicht mehr vor Ort 
vorgenommen werden.

Nutzungsprotokolle für Gewerberäume

Für Unternehmen nützlich könnte auch die Möglichkeit 
zur Erfassung von Daten sein. Manche Systeme bieten 
das Erstellen von Nutzungsprotokollen an. Zudem 
verliert der Schlüsselbund nicht nur an Gewicht, 
sondern verschwindet gleich ganz.

Ganz ohne Schlüssel – Das Beispiel KIWI

Das elektronische Schließsystem KIWI ist 
insbesondere für Mehrfamilienhäuser geeignet. Der 
physische Schlüssel wird gegen Transponder oder 
Smartphone-App getauscht. Unterschiedliche Türen 
können von einem einzigen Transponder bedient 
werden. So wird das Schlüsselmanagement auch für 
große Gebäudekomplexe komfortabler. Zudem wird 
die Flexibilität erhöht, da Zugangsberechtigungen in 
Echtzeit einfach hinzugefügt bzw. entzogen werden 
können. Neue Schlüssel anzufertigen, die in das 
entsprechende System integriert werden, braucht 
man durch KIWI nicht mehr.
Auch Kosten sparen Nutzer gegenüber einer 
mechanischen Schließanlage. Außerdem erhöht sich 
die Sicherheit beispielsweise bei einem Verlust des 
virtuellen Schlüssels etwa durch Diebstahl, da die 
Zugangsberechtigung gesperrt werden kann. 
KIWI ist die Komplettlösung für digitalen Türzugang, 
da sich so Haustüren und innenliegende Türen 
öffnen lassen. Demnach können das mechanische 
Zentralschloss an der Haustür und die vielen 
Einzelschließungen an Wohnungstüren durch 
elektronische Türschlösser ersetzt werden. Neben 
Mietern und Verwaltern optimieren auch Dienstleister 
wie Entsorgungsunternehmen ihre Arbeitsabläufe.
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Vernetzte Unterhaltungselektronik gehört zu den klassischen Smart Home Produkten und dient dem Home-
Entertainment. Sie bringt für den Bewohner Vorteile.

Der Sicherheitsaspekt betrifft immer das gesamte Haus und somit sowohl den Bewohner als auch das 
Wohnungsunternehmen. Intelligente Anwendungen können massiv zur Sicherheit eines Gebäudes beitragen.

Vernetzte Unterhaltungselektronik Bewohner Wohnungswirtschaft

Speicherung von Fotos x

Musik x

Film (durch z.B. Netflix, Amazon oder Maxdome etc.) x

Sicherheit Bewohner Wohnungswirtschaft

Smart Home Wassermelder x x

Einbruchschutz: Tür-und Fenstersensoren x x

Smart Home Rauchmelder x x

Überwachungskameras x x

Digitale Türschlösser (KIWI, Key by Amazon, etc.) x x

Smart Home: Wassermelder können größere Schäden verhindern

Smart Home Wassermelder zählen zu den derzeitigen 
Smart Home Standards in der Hausautomation, 
die Sie vor einer wirtschaftlichen Katastrophe 
bewahren können. Denn Wasser, das unbemerkt 
ausläuft, kann einen massiven materiellen Schaden 
an Ihrem Eigentum verursachen. Auch kleine 
Überschwemmungen können Sie bereits tief ins 
Portemonnaie greifen lassen. Erfahren Sie in diesem 
Beitrag, an welche Schutzmechanismen Sie in Ihren 
Immobilien deshalb lieber rechtzeitig denken sollten.

Das Wichtigste in Kürze:

3.500 Wasserschäden pro Tag in Deutschland – 
hohes Risiko für Mieter und Vermieter
Vorteile von Smart Home Wassermeldern: Hohe 

Kostenersparnis durch Früherkennung von 
Wasseraustritt und damit Verminderung von 
Wasserschäden.
Smart Home Wassermelder – der Anbietervergleich
Welche Smart Home Anbieter sind untereinander 
kompatibel?

Wussten Sie schon…

…dass es in Deutschland täglich im Schnitt rund 
3.500 Wasserschäden gibt? In durchschnittlichen 
Haushalten treten Wasserschäden etwa 10-mal 
öfter auf als beispielsweise Brandschäden. Die 
Folgen einer Überschwemmung sind dabei nicht 
nur lästig, sondern auch sehr kostspielig. Um den 
Schaden eingrenzen zu können, sollten ungeplante 
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Wasseraustritte in Häusern und Wohnungen 
möglichst frühzeitig erkannt werden.

So bewahrt Sie ein intelligentes Zuhause vor 
Wasserschäden

Ein intelligentes Zuhause trägt zu einem gesteigerten 
Sicherheitsgefühl bei. Um die Sicherheit im Smart 
Home gewährleisten zu können, müssen vorab jedoch 
einige Schutzvorkehrungen getroffen und das richtige 
Zubehör beschafft werden. Die meisten denken dabei 
an Alarmanlagen, Videoüberwachungssysteme, 
Bewegungsmelder und Ähnliches. Was dabei oft nicht 
bedacht wird: Die Gefahr muss nicht zwangsläufig 
von außen kommen, sondern kann bereits im 
eigenen Haushalt lauern.

Wasser kann immense Schäden in Ihren Immobilien 
verursachen. Größere Wassermengen können nicht 
nur für Überschwemmungen einzelner Räume 
sorgen, sondern ganze Etagen überfluten und durch 
die Decke treten. Dadurch wäre nicht nur eine 
Wohneinheit von Wasserschäden betroffen, sondern 
ggf. das gesamte Wohnhaus. Die Folgen sind nicht 
zu unterschätzen: Unbewohnbare Wohnungen oder 
großflächiger Schimmelbefall. Häufig passieren 
solche Vorfälle während der Inbetriebnahme der 
Waschmaschine. Wasserschäden zu beseitigen ist 

nicht nur aufwendig, sondern auch sehr kostspielig. 
Ein Smart Home Wassermelder ist daher genau das 
richtige Zubehör, um diesen vorzubeugen.

Wie funktioniert ein Smart Home Wassermelder?
Die Inbetriebnahme eines Wassermelders erfolgt 
über die intelligente Haustechnik. Je nach Anbieter 
unterscheiden sie sich in der Art des Zubehörs 
und der Nutzung. Da die meisten Smart Home 
Wassermelder batteriebetrieben sind, können sie 
unabhängig von der Stromversorgung platziert 
werden. Es sollte aber ein Ort gewählt werden, der 
im Sinne von Wasserschäden eine Gefahrenzone 
darstellen könnte, wie etwa das Badezimmer oder 
die Küche. Der Wassermelder kann dann über einen 
Sensor Wassermengen erfassen und Alarm schlagen, 
indem er eine unmittelbare Benachrichtigung an Ihr 
Smartphone oder Tablet heraus schickt. Auf diese 
Weise können Wasserschäden vermieden und Kosten 
eingespart werden.

Smart Home Wassermelder: Das sind die Anbieter

Es gibt bereits zahlreiche Anbieter am Markt, die 
Ihr intelligentes Zuhause mit dem nötigen Zubehör 
noch sicherer machen und dafür sorgen, dass Sie vor 
hausinternen Gefahren wie Wasserschäden optimal 
geschützt sind.

Preis Sensitivity 
(Wasser-

erkennung)

Befesti-
gungsart

Connectivity
(Status-

meldung)

Batterietyp / 
-Laufzeit

HomeMatic ca. 70€
zzgl. ca. 80€ für 

Zentrale

ab 1,5 mm frei platzier-
bar auf jedem 

Boden

HomeMatic 
Zentrale

2 x LR6 (AA/
Mignon)

/ ca. 3 Jahre

Magenta 
Smart Home 
eQ-3

ca. 70€, zzgl. 
Starterpaket ca. 

140€

ab 1,5 mm frei platzier-
bar auf jedem 

Boden

QIVICON Home 
Base / Telekom 

Smart Home 
App

2 x LR6 (AA/
Mignon)/ ca. 3 

Jahre

devolo home 
control Was-
sermelder

ca. 60€, zzgl. ca. 
220€ für Starter-

paket

beliebig am Rohr 
oder Gerät 
platzierbar

Control Zentra-
le, App, SMS o. 

Mail

3V Lithium-Bat-
terie/ ca. 5 Jahre

Axa Wasser-
wächter

199€ für Axa 
Kunden, sonst 

895€, zzgl. 
Zentrale ab ca. 

100€

beliebig am Rohr des 
Wasser-

eingangs 
platzierbar

E-Mail, SYR App, 
Signalton

4 x LR 06 Bat-
terieblock oder 

Netzstecker

https://kiwi.ki
https://www.kiwi.ki


22

Was ist Smart Home?

www.kiwi.ki

HomeMatic
Der batteriebetriebene Funk-Wassermelder von 
HomeMatic senkt durch seinen Sensor das Risiko 
eines Wasserschadens. Seine Größe entspricht 
etwa der einer Streichholzschachtel. Als Minisensor 
lässt er sich ganz bequem auf beliebigem Boden, 
hinter der Waschmaschine, der Spüle oder neben 
anderen Geräten in Gefahrenzonen aufstellen. Die 
Inbetriebnahme des Geräts ist ganz unkompliziert und 
funktioniert quasi von selbst. Tritt eine Wassermenge 
ungeplant aus, schlägt das Gerät sofort Alarm und 
sendet ein Signal. Zudem erkennt es bereits minimale 
Wasseraustritte ab 1,5 Millimetern. Preislich liegt der 
Wassermelder im Bereich von 70 Euro zuzüglich einer 
HomeMatic Zentrale, die aktuell circa 80 Euro kostet 
– eine Investition, die sich vergleichsweise zu den 
Kosten, die bei Wasserschäden entstehen, wirklich 
lohnt. Einen ausführlichen Testbericht zu dem Gerät 
finden Sie hier.

Magenta Smart Home Wassermelder
Die Telekom bietet ebenso praktische Lösungen 
an, um Wasserschäden vorzubeugen und somit für 
mehr Sicherheit in Ihren Objekten zu sorgen. Die 
Inbetriebnahme des batteriebetriebenen Magenta 
Smart Home Wassermelders eQ-3 erfolgt ebenfalls 
per Funk. Zudem ist das Gerät dank seiner Batterie-
Versorgung flexibel einsetzbar und lässt sich überall 
dort aufstellen, wo das Wasser zum Verhängnis 
werden könnte. Außerdem ist es an die Telekom Smart 
Home Base – die so genannte Qivicon Basisstation 
– gekoppelt. Diese steuert im Zusammenspiel mit 
der Smart Home App der Telekom alle smarten 
Hausgeräte, die für die Sicherheit verantwortlich sind. 
Solche wären unter anderem Bewegungsmelder, 
Brandmelder und Alarmanlagen. Genau wie der 
Homematic Wassermelder, sendet das System auch 
hier bei einem unplanmäßigen Wasseraustritt ab 
1,5 Millilitern ein Signal an das Smartphone oder 
Tablet, mit dem es verbunden ist. Ausführliche 
Erfahrungsberichte zum eQ-3 erhalten Sie hier.

Devolo Home Control Wassermelder
Der batteriebetriebene Wassermelder von devolo 
ist ein kleines Gerät, das am Rohr oder an dem 
gewünschten Gerät angesteckt und fixiert wird. 
Anschließend wird es mit der devolo Home Control 
Zentrale verbunden und per App oder im Web-
Interface des Browers konfiguriert. Sobald der im 
Gerät verbaute Sensor mit Flüssigkeit in Berührung 
kommt, sendet das Gerät automatisch per E-Mail 
oder über die devolo App eine Warnung an den Nutzer 
heraus. Auf diese Weise können Wasserschäden 
schnell und unkompliziert verhindert werden. 

Nähere Informationen zum Gerät können Sie diesem 
Testbericht entnehmen.

Axa Wasserwächter
Der Axa Wasserwächter kann noch mehr als andere 
Smart Home Wassermelder: Er warnt nicht nur 
bei Leckagen, sondern minimiert Wasserschäden, 
indem er im Notfall das Wasser selbstständig 
abstellt. Er alarmiert den Hausbesitzer über einen 
Warnton und bei Bedarf auch in der Ferne per 
E-Mail oder App. Zusätzlich informiert er über den 
Zustand der Trinkwasserinstallation und verringert 
Wasserverschwendungen. Der Axa Wasserwächter 
kann batteriebetrieben werden, oder durch ein 
Netzteil mit Strom versorgt werden.

Casenio Wassermelder
Während die oben genannten Anbieter Smart Home 
Wassermelder für Mieter und Vermieter zugleich 
anbieten, fokussiert sich casenio hingegen auf 
Lösungen speziell für die Wohnungswirtschaft. 
Sie bieten individuelle Angebote, die auf die 
Bedürfnisse der Immobilienbranche zugeschnitten 
sind um Leerstand zu reduzieren, eine bessere 
Kommunikation zu gewähren, sowie Sicherheit und 
Komfort zu steigern.

Der Wassermelder von casenio schlägt Alarm, 
sobald die Sensorflächen am Gehäuseboden mit 
Wasser in Kontakt treten. In Bodennähe angebracht, 
warnt er somit rechtzeitig vor einer überlaufenden 
Badewanne oder einer lecken Waschmaschine. 
Die Inbetriebnahme des Geräts, sowie auch des 
gesamten Assistenzsystems von casenio erfolgt über 
eine Hauszentrale. Diese sendet bei Auffälligkeiten 
an alle Personen, die im Vorfeld über das Service-
Portal festgelegt wurden, eine Benachrichtigung 
via E-Mail, SMS oder Telefon. Das casenio System 
verbindet viele verschiedene, Herstellereigene Smart 
Home Anwendungen und versteht sich als all-round 
Serviceanbieter. Eine Kopplung mit Smart Home 
Geräten anderer Hersteller ist daher nicht möglich. 
Erfahren Sie hier mehr in unserem Interview mit 
casenio.

Kompatibilität verschiedener Smart Home 
Produkte untereinander

Vor allem die Frage nach der Vereinbarkeit 
verschiedener Smart Home Lösungen ist nicht so 
einfach zu klären. Soll ein smarter Einbruchschutz 
mit Videoüberwachung, eine smarte Türöffnung und 
ein Smart Home Wassermelder in eine Wohneinheit 
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einbaut werden, muss ein übergreifendes System die 
Geräte miteinander koppeln. Solange alle Produkte 
von ausschließlich einem Hersteller verwendet 
werden, ist das kein Problem. Gilt dies auch für 
Produkte verschiedener Hersteller? Unterschiedliche 
Smart Home Geräte können z.B. mit Amazons Alexa 
miteinander verbunden werden. Auch Google 
Home hat eine übergreifende Lösung für das 
Kompatibilitäts-Problem gefunden. Eine Integration 
des Smart Home Wassermelders von z.B. devolo ist 
bei beiden Anbietern möglich. Hier finden Sie eine 
Übersicht zu den verschiedenen Geräten die mit 
Amazon Alexa oder Google Home kompatibel sind.

Sind Sie sich noch unschlüssig, welcher Wassermelder 
zu Ihren Bedürfnissen passt? Hier finden Sie 
einen umfangreichen Vergleich von Smart Home 
Wassermeldern.

Fazit

Wasserschäden in Ihren Immobilien können 
gravierende Folgen haben. In der Hausautomation 
kommen daher vermehrt Smart Home Wassermelder 
zum Einsatz. Intelligente Technik eignet sich 
grundsätzlich ideal, um die Sicherheit in Ihren 
Objekten zu erhöhen und Sie vor möglichen Schäden 
zu schützen. Der Markt bietet hierfür über den Smart 
Home Wassermelder hinaus bereits zahlreiche 
Lösungen. Während KIWI es sich zur Mission gemacht 
hat, das Türöffnen der Zukunft zu bestimmen, bieten 
einige Unternehmen Komplettlösungen für ein 
smartes Zuhause. Dass Smart Home gerade in der 
Wohnungswirtschaft immer mehr an Bedeutung 
gewinnt, zeigen auch die Ergebnisse der Smart Home 
Studie, über die wir bereits in einem früheren Beitrag 
berichtet hatten.

Smart Home Rauchmelder mit einem Plus an Sicherheit

Silvester ist üblicherweise der Tag im Jahr, an 
dem Feuerwehrkräfte eine Vielzahl an Einsätzen 
haben. Auch am vergangenen Jahreswechsel 
gab es allein in der Bundeshauptstadt über 1.300 
Feuerwehreinsätze. Es herrschte Ausnahmezustand. 
Feuerwerkskörper, die achtlos weggeworfen werden, 
können leicht entzündliches Material entflammen 
und dadurch schwere Brände verursachen. Auch 
festliche Kerzen verursachen leicht Brände. 
Laut dem Institut für Schadenverhütung und 
-forschung geht das höchste Brandrisiko von 
Elektrizität, Feuer und menschlichem Versagen aus. 
Überlastete Mehrfachsteckdosen, veraltete Geräte, 
unsachgemäßer Verbrauch von Elektrogeräten oder 
offenes Feuer (z.B. bei unbeaufsichtigtem Kamin 
oder Kerzen) sind dabei die häufigsten Ursachen für 
einen Immobilien Brand. Smart Home Rauchmelder 
können dabei Schlimmeres verhindern.

Das Wichtigste in Kürze:

Rauchmelderpflicht für Wohnhäuser herrscht 
deutschlandweit
Einbau eines Rauchmelders gilt als 
Modernisierungsmaßnahme
Smart Home Rauchmelder sind untereinander 
vernetzbar, aus der Ferne überprüfbar und können 
ebenfalls für den Einbruchschutz eingesetzt 

werden
Intelligente Rauchmelder erhöhen die Sicherheit 
eines kompletten Mehrfamilienhauses

Wie sinnvoll ist ein Rauchmelder?

Viele Menschen meinen, dass Sie einen Brand 
riechen. Das stimmt wohl. Aber nachts, während 
des Schlafens, sind viele Sinne ausgeschaltet, so 
auch der Geruchssinn. Während der Tiefschlafphase 
bekommen wir dadurch keine Gerüche mehr mit. 
Wenn es nachts nun brennt, ist die Todesursache 
häufig nicht das Feuer selbst, sondern eine 
Rauchvergiftung. Bereits eine Lungenfüllung des 
Rauches kann zum Tod führen. Ein funktionsfähiger 
Rauchmelder kann hier Leben retten. Selbst bei 
geringer Rauchentwicklung schlägt er alarm und 
warnt so vor Gefahren.

Einbau und Wartung – Wer ist verantwortlich?

Grundsätzlich herrscht in ganz Deutschland die 
Rauchmelderpflicht, auch wenn die Bestimmungen 
in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich 
sind. Sie wird in der jeweiligen Landesbauordnung 
festgelegt, basierend auf DIN 14676, die die 
Handhabung von Rauchmeldern für Wohnhäuser, 
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Wohnungen und Räumen mit wohnungsähnlicher 
Nutzung regelt.

Der Einbau eines Rauchmelders gilt als 
Modernisierungsmaßnahme. Somit sind die 
Innstallations- sowie Anschaffungskosten auf den 
Mieter umlegbar. Laut einem Urteil des BGH müssen 
Mieter sogar dann den Einbau von Rauchmeldern 
dulden, wenn diese selbst bereits einen solchen 
eingebaut haben. Auch, wenn sie dann zwei 
Feuermelder in einem Raum hätten. Dies wird mit 
der Gewährleistung eines höheren Maß an Sicherheit 

begründet , wenn Einbau und Wartung der Geräte 
innerhalb eines Gebäudes in einer Hand liegen.

Der Rauchmelder wird zur Pflicht

Die folgende Tabelle verdeutlicht, in welchem 
Bundesland die Installation eines Rauchmelders 
Pflicht ist. Dabei wird zwischen Neubauten und 
Bestandsbauten unterschieden. Zudem wird 
aufgezeigt, wer für den Einbau und die Wartung 
zuständig ist.

Bundesland Pflicht für 
Neubau-

ten

Pflicht für 
Bestands-

bauten

In Mietwoh-
nungen: 

Wer ist für 
den Einbau
zuständig?

In Mietwohnungen:
Wer ist für die Wartung

zuständig?

Baden- Württemberg seit 2013 seit 2015

Eigentümer
bzw. Vermieter

Mieter

Bayern seit 2013 seit 2018 Mieter

Berlin seit 2017 ab 31.12.2020 Mieter

Brandenburg seit 2016 ab 31.12.2020 Eigentümer bzw. Vermieter

Bremen seit 2010 seit 2016 Mieter

Hamburg seit 2006 seit 2011 Eigentümer bzw. Vermieter

Hessen seit 2005 seit 2015 Mieter

Mecklenburg-Vorpommern seit 2006 seit 2010 Eigentümer bzw. Vermieter

Niedersachsen seit 2012 seit 2016 Mieter

Nordrhein- Westfalen seit 2013 seit 2017 Mieter

Rheinland- Pfalz seit 2003 seit 2012 Eigentümer bzw. Vermieter

Saarland seit 2004 seit 2017 Eigentümer bzw. Vermieter

Sachsen seit 2016 keine Regelung Mieter

Sachsen-Anhalt seit 2009 seit 2016

Schleswig-Holstein seit 2005 seit 2011

Thüringen seit 2008 seit 2019
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In Neubauten besteht bundesweit die Pflicht, 
Rauchmelder zu installieren. Bei Bestandsbauten 
sieht es ähnlich aus: Während die meisten 
Bundesländer bereits verpflichtet sind Rauchmelder 
nachzurüsten, werden sie in Berlin und Brandenburg 
erst ab 2020 zur Pflicht, in Thüringen bereits zum 
Jahresbeginn 2019. Während die Zuständigkeit für die 
Wartungspflicht je nach Bundesland variiert, ist für 
ihren Einbau immer der Eigentümer beziehungsweise 
Vermieter zuständig.  

Woran erkennt man hochwertige Rauchmelder?

Stiftung Warentest nimmt regelmäßig Rauchmelder 
unter die Lupe. Ausgezeichnete Qualität wird dabei 
mit dem unabhängigen Qualitätsmerkmal „Q“ 
gekennzeichnet. Rauchmelder mit einer solchen 
Qualität finden Sie im Elektrofachhandel, in 
ausgewählten Baumärkten und im Internet.
 
Zudem müssen alle Rauchmelder, die in Deutschland 
verkauft werden, der DIN Norm 14605 entsprechen, 
nach welcher die folgenden Kriterien gelten:

Der Alarmton muss mindestens 85 dB(A) 
Schalldruck erzeugen.
Die eingebaute Lithiumbatterie muss eine 
Lebensdauer von mindestens zehn Jahren haben.
Mindestens 30 Tage vor der Batterieentladung 
muss ein Warnsignal ertönen.
Eine Funktionsüberprüfung muss durch eine Taste 
ermöglicht werden.
Auf allen Seiten des Feuermelders muss Rauch 
eindringen können. Rauch-Einlassöffnungen 
dürfen maximal 1,3 mm groß sein, damit kein 
Dreck eindringen kann.

In welchen Räumen müssen Rauchmelder 
installiert sein?

Rauchmelder werden in Schlafräumen, 
Kinderzimmern und Fluren angebracht. Dies 
ist mit einem erhöhten Sicherheitsanspruch in 
Schlafräumen zu begründen. Flure sind zugleich 
Rettungswege und müssen demnach ebenfalls 
höheren Sicherheitsstandards genügen. Da Rauch 
nach oben steigt, werden Rauchmelder an der 
Zimmerdecke angebracht.

Worauf müssen Raucher achten?

Mieter, die in der Wohnung rauchen, könnten 
sich gegen das Anbringen von Rauchmeldern 
aussprechen. Sie befürchten den Alarm durch 
Zigarettenrauch auszulösen.
 
Tatsächlich erzeugen Zigaretten Rauch, der 
den Alarm eines Rauchmelders auslösen kann. 
Eine einzelne Zigarette ist dabei meist nicht 
problematisch. Rauchen jedoch mehrere Leute in 
einem geschlossenen Raum, kann dies durchaus 
einen Alarm auslösen. Folgende Tipps können 
Vermieter an ihre Mieter weitergeben:

Es gibt Rauchmelder mit einer Stummschalttaste. 
Diese können manuell deaktiviert werden. 
Achtung: Vergessen Sie das erneute Einschalten 
nicht!
Neben Rauchmeldern gibt es reine Hitzemelder, 
die auf eine starke Erhöhung der Temperatur 
reagieren. Diese reagieren aber im Falle eines 
Brandes nicht ganz so schnell wie Rauchmelder.
Im Freien rauchen, wie z.B. Terrasse oder Balkon 
ist und bleibt die sicherste Alternative.

Rauchmelder vs. Feuermelder – Wie retten sie 
Leben?

Während Rauchmelder zur Pflicht in deutschen 
Haushalten geworden sind, müssen Feuermelder 
nicht angebracht werden. Die Unterscheidung 
zwischen den Begriffen “Rauchmelder” und 
“Feuermelder” löst oftmals Verwirrung aus. 
Wir räumen mit Unklarheiten auf und decken 
Unterschiede auf.
 
Rauchmelder erkennen neben den typischen, 
dicken Rauchschwaden eines ausgebrochenen 
Feuers auch “kalten Rauch”, also solchen, der durch 
einen Schwelbrand ohne erkennbare Flammen 
entsteht.Der Kontakt zur Feuerwehr muss durch 
den Bewohner selbst hergestellt werden. Daher ist 
dieses Frühwarnsystem, welches in der Regel für den 
häuslichen Gebrauch eingesetzt wird, zwar eine gute 
Alarm Möglichkeit, die aber im Falle der Abwesenheit 
der Hausbewohner ineffektiv ist. Hinsichtlich des 
Preises ist dies die kostengünstigste Variante.
 
Daneben gibt es die sogenannten Feuermelder, 
welche direkt mit einer Notrufleitstelle verbunden 
sind. Diese finden sich häufig in öffentlichen 
Einrichtungen oder im gewerblichen Bereich und 
werden durch einen Fachmann installiert und 
gewartet. Dementsprechend sind die Ausgaben 
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für diese Option hoch. Feuermelder erkennen eine 
Rauchentwicklung im Gebäude nicht automatisch, 
sondern müssen per Knopfdruck (oder in Verbindung 
mit einem Rauchmelder) ausgelöst werden. Erst 
dann ertönt das Warnsignal und die Rettungsstelle 
wird automatisch über den Notfall alarmiert. Sie 
erhält sofort wichtige Informationen zum Brand und 
kann schnellstmöglich ausrücken.
 
Bei Gefahr lösen diese Melder einen lauten Alarmton 
aus, der auch Schlafende wecken soll. Brenzlich 
wird es, wenn sich der Bewohner nicht Zuhause 
befindet und den Alarm somit nicht hört oder in 
öffentlichen Gebäuden, niemand den Notfallknopf 
am Feuermelder betätigt. Was kann man also tun? 
Smart Home Rauchmelder können eine Lösung 
darstellen.

Was kann ein Smart Home Rauchmelder?

Das Thema Smart Home mit seinen vernetzten, 
intelligenten Geräten wird immer interessanter für 
die Wohnungswirtschaft. Es steht nicht mehr nur 
Komfort im Vordergrund, sondern vor allem auch 
die Steigerung der Sicherheit der Immobilie. So 
können zum Beispiel auch smarte Wassermelder 
große Schäden verhindern oder intelligente 
Zutrittssysteme dafür sorgen, dass nur die Personen 
ins Haus kommen, die auch tatsächlich hinein dürfen. 
Wie in vielen Bereichen des täglichen Wohnens gibt 
es auch für den Brandschutz smarte Lösungen. So 
umfasst der Bereich Smart Home mittlerweile  auch 
Rauchmelder.
 
Ein grundsätzliches Problem ist es, wenn im 
Schlafzimmer ein Feuer ausbricht, der Bewohner 
aber nicht in Hörweite des Alarms ist. Rauchmelder 
sind nicht mit der Notrufzentrale verbunden. Das 

reduziert zwar kosten- und aufwandsintensive 
Feuerwehreinsätze bei Fehlalarm, überlässt 
allerdings die gesamte Verantwortung dem 
Bewohner.
 
Die intelligenten Smart Home Rauchmelder bieten 
das Beste aus Rauch- und Feuermeldern. Zum einen 
wird eine Rauchentwicklung vor Ort sofort erkannt 
und durch einen Alarmton darauf hingewiesen. 
Zum anderen wird eine Benachrichtigung per 
App verschickt, wodurch der Bewohner auch bei 
Abwesenheit sofort die Feuerwehr alarmieren 
kann. Die smarte Lösung ist für den privaten und 
gewerbliche Einsatz geeignet. Jedoch ist sie etwas 
preisintensiver als ein regulärer Rauchmelder.

Verbindung mehrerer Rauchmelder

Umso hilfreicher ist die Vernetzung mehrerer 
intelligenter Rauchmelder miteinander. Schlägt 
einer von ihnen auf Rauchentwicklung an, schlagen 
sämtliche angeschlossene Rauchmelder Alarm. 
Gerade bei sehr weitläufigen Immobilien kann dies 
eine lebensrettende Maßnahme sein. Die Vernetzung 
kann per Funk stattfinden und funktioniert somit 
unkompliziert und kabellos.

Einbruchschutz

Ein weiterer Pluspunkt ist die interne Vernetzung 
verschiedener Smart Home Geräte. Hier können 
Rauchmelder mit Bewegungsmeldern an Fenstern 
und Türen gekoppelt werden. Die Alarmsirene des 
Rauchmelders schlägt dann ebenso an, sollte ein 
Einbrecher versuchen, sich Zutritt zur Immobilie zu 
verschaffen. Ein smarter Rauchmelder kann also 
sogar den Einbruchschutz ergänzen.
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Smart Home Rauchmelder – Der Anbietervergleich

Mittlerweile gibt es bereits einige Anbieter für 

intelligente Rauchmelder, die ein großes Plus an 
Sicherheit gewährleisten. Die folgende Tabelle zeigt 
beispielhaft einige auf und stellt sie gegenüber.

Preis Vernetzung Batterietyp/Laufzeit

Telekom SmartHome 
Rauchmelder

ab 59,99€ Qivicon Home Base AVM & 
FRITZ!Box

zwei nicht wechselbare AA-Li-
thium-Batterien / 10 Jahre

Genius Plus X ab 28,64€ Genius Home &Genius Pro-App 3,6 V Lithium-Ionen-Batterien 
/ 10 Jahre

Ei Electronics Ei650 ab 19,99€ App AudioLINK für Typen Ei650W 
& Ei650C; andere Typen mit 

Funkverbindung

3V-Lithium-Batterie / 10 
Jahre

Bosch Rauchmelder ab 79,95€ Bosch Smart Home App 3V-Lithium-Batterie / 10 
Jahre

Elgato Eve Smoke ab 111,90€ Apple HomeKit nicht wechselbare Lithium- 
Batterien / 10 Jahre

innogy SmartHome 
Rauchmelder

ab 49,95€ Mit und ohne innogy SmartHome 
Zentrale nutzbar, kombinierbar 

mit Tür- und Fenstersensoren für 
zusätzlichen Einbruchschutz

nicht wechselbare Batterie / 
10 Jahre

Livy von Vattenfall ab 180,00€ Steuerung per App Livy Lithium-Batterie / 10 Jahre

devolo Home Control 
Rauchmelder

ab 59,90€ Devolo Home Control Zentra-
le; Devolo Home Control App; 
Kopplung mit anderen Devolo 

Home Control-Bausteinen mög-
lich (z.B. bei Alarm wird das Licht 

eingeschaltet)

Lithium-Batterien / 10 Jahre

iHaus Smart Home 
Funkrauchmelder

ab 179€ Steuerung per iHaus App nicht wechselbare Batterie / 
10 Jahre

Die Kosten für den Kauf von Rauchmeldern 
können Wohnungsunternehmen zwar auf ihre 
Mieter umlegen, dennoch entscheiden sich 
einige zur Miete der Rauchmelder inklusive 
Wartungsvertrag. Dienstleistungsunternehmen der 
Wohnungswirtschaft bieten diesen Service an. Dies 
kann Vorteile in der Finanzierung bieten. Zudem ist 
eine professionelle Installation, sowie regelmäßige 
Wartung bzw. Austausch bei Defekten garantiert. Hier 
finden Sie den passenden Ansprechpartner für diese 
Dienstleistungen.

Zahlt die Versicherung?

Wer haftet im Brandfall, wenn kein Rauchmelder 
angebracht war? Man könnte meinen, dass Hausrats- 
und Wohngebäudeversicherung nicht greifen, sollte 
der Eigentümer es versäumt haben, entsprechende 
Rauchmelder anzubringen. Das Rauchmeldergesetz 
soll Menschenleben retten. Daher springen die 
Versicherungen in der Regel für entstandene 
Sachschäden ein, können aber gegebenenfalls ihre 
Leistungen kürzen. Rechtliche Folgen können aber 
Brände mit Personenschaden haben. Hier wird 
dann grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen, sollte kein 
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Rauchmelder installiert sein.

Problematisch ist außerdem, dass viele 
Versicherungsnehmer ihre Gebäude- und 
Hausratversicherungen abgeschlossen haben, als es 
die Rauchmelderpflicht noch gar nicht gab. Daher 
ist hier die Rechtslage noch nicht eindeutig geklärt 
und es bleibt abzuwarten, wie Urteile in der Zukunft 
ausfallen.

Was es in der Automobilbranche bereits gibt, wird 
nun auch im Smart Home Bereich bekannt. Das 
Geschäftsmodell “Pay As You Drive” bemisst die 
Beiträge der Kunden nicht pauschal, sondern je 
nach Nutzung. Versicherungsunternehmen können 
somit neue Kunden mithilfe von Smart Home 
Paketen gewinnen und bestehende Kunden durch 
vergünstigte Policen bei der Anschaffung von 
Smart Home Rauchmeldern stärker binden. Am 
Ende bedeutete dies eine Win-Win-Situation, da die 
Kunden weniger zahlen und die Versicherungen ihre 
eigenen Risiken minimieren.

Lohnen sich smarte Rauchmelder?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Rauchmeldern 
können die intelligenten Varianten mit wesentlichen 
Vorteilen punkten: Eine Vernetzung untereinander, 
sowie mit weiteren Geräten erhöhen die Sicherheit 
Ihrer Immobilie vor Brand und Einbrüchen.

Tatsächlich entwickelt sich der Markt immer weiter: 
So gibt es in den USA bereits Geräte, welche die 
Brandquelle lokalisieren und melden können. Der 
Blick in die Zukunft dürfte dann wohl so aussehen, 
dass die Feuerwehr auch in Privathaushalten 
automatisch benachrichtigt wird und bereits alle 
relevanten Informationen zum Brand erhält. Der 
Rettungseinsatz gestaltet sich somit schneller und 
effizienter. Da bei Gefahr sowohl der Mieter als auch 
der Vermieter bzw. Eigentümer über einen möglichen 
Brand per App informiert wird,  bieten intelligente 
Rauchmelder mehr Sicherheit für die Nutzer. So 
wird Ihre Immobilie vor den Ausmaßen eines 
flächendeckenden Brandes viel eher geschützt.

Die Alternative zu Key by Amazon: Nächste Stufe bei Onlinebestellungen

Die Präsentation von Key by Amazon entfachte eine 
hitzige Debatte um die Integrität der eigenen vier 
Wände. Das Grundbedürfnis, die eigene Wohnung vor 
Eindringen von außen zu schützen, ist für knapp 80% 
der Nutzer nicht mit dem neuen Service vereinbar. 
Außerdem stellt sich die Frage, nach der Sicherheit 
von Smart Locks und Key by Amazon Alternativen.

Das Wichtigste in Kürze:

Durch den Smart Home Dienst Key by Amazon  
werden Bestellungen und Services direkt in die 
Wohnung geliefert
Smart Lock an der Wohnungstür und Kamera im 
Wohnungsflur
Key by Amazon bisher nur in den USA verfügbar
Knapp 80% der potenziellen Nutzer sind Key by 
Amazon gegenüber skeptisch
Ähnliche Projekte sind umsetzbar: Alternativen 
zum Amazon Dienst auch in Deutschland verfügbar
Die Interessen der Wohnungswirtschaft rückt KIWI 
in den Fokus

Key by Amazon: nie wieder verpasste Lieferungen

Die Grundidee von Key by Amazon klingt simpel: 
Auf Bestellung kann anderen Personen die Tür zur 
eigenen Wohnung aus der Ferne geöffnet werden. 
Der Bewohner behält über eine in der Wohnung 
installierte Kamera alles im Blick. Der Service 
beschränkt sich dabei nicht nur auf die Zustellung von 
Paketen, die über Amazon bestellt wurden. Darüber 
hinaus sollen auch beispielsweise Reinigungskräfte 
oder Handwerker Zugang zur Wohnung bekommen. 
Das alles passiert in Abwesenheit des Bewohners, der 
die Bestellungen über Amazon tätigt.

Das Prinzip, das von Amazon als Weltneuheit 
vorgestellt wird, scheint zunächst ein großes 
Problem von Freunden des Onlineshoppings 
zu lösen. Denn wer selten zu Hause ist und die 
Lieferzeiten des Zustellers verpasst, verspielt damit 
einen Großteil des Komforts, der durch das Einkaufen 
auf beispielsweise Amazon entsteht. Seine Pakete in 
irgendeinem Zwischenlager abzuholen ist schließlich 
wenig zeitsparend. Wäre es da nicht praktisch, seine 
Bestellung direkt in seiner Wohnung aufzufinden, 
wenn man von der Arbeit nach Hause kommt?
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Entsprechend rief Amazon und den neuen Dienst 
Key by Amazon – zunächst ausschließlich in den 
USA – ins Leben. Um diesen nutzen zu können, 
werden zwei Geräte in der Wohnung angebracht 
um sie zu einem Smart Home zu machen: Zum 
einen eine Überwachungskamera, die von innen 
die Wohnungstür im Auge behält, zum anderen ein 
Smart Lock an eben dieser. Der Zusteller erhält die 
Zutrittsberechtigung für das intelligente Türschloss 
und kann damit die Wohnung des Nutzers betreten 
und die Lieferung ablegen. Gleiches gilt für 
beispielsweise die Reinigungskraft. Mittels Key by 
Amazon lässt sie sich selbstständig in die Wohnung, 
ohne dass der Besitzer vor Ort sein muss, um die Tür 
aufzuschließen.

Hoher Komfort – auf Kosten der Privatsphäre?

Die Vorteile liegen laut Amazon klar auf der Hand: Key 
by Amazon sei die nächste Stufe des Onlinehandels. 
Pakete zuverlässig an den Bestimmungsort zu 
liefern, gestaltet sich aufgrund kaum vorhersehbarer 
Faktoren nach wie vor problematisch. Eine große 
Schwierigkeit ist dabei die Abwesenheit des Nutzers, 
wenn der Zusteller ankommt. Durch enorm eng 
getaktete Zeitpläne haben diese kaum Zeit, sämtliche 
Nachbarn an die Tür zu klingeln, bis jemand das Paket 
entgegennimmt.

Wird die Lieferung hingegen direkt in die betreffende 
Wohnung geliefert, spare dies zum einen kostbare 
Zeit des Nutzers und des Zulieferers. Zum anderen 
befindet sich die Lieferung direkt am sichersten Ort: 
der eigenen Wohnung. Das Smart Home macht’s 
möglich.

Und an diesem Punkt beginnen die Bedenken der 
meisten Amazon-Nutzer. Die Sicherheitsbedenken 
entspringen dabei zwei konkreten Ansätzen. Zunächst 
widerstrebt es natürlicherweise dem Instinkt nach 
Unantastbarkeit der eigenen vier Wände, fremde 
Menschen in eigener Abwesenheit hineinzulassen. 
Eine Überwachungskamera scheint für die meisten 
keine ausreichende Rückversicherung zu sein. Im 
Gegenteil besteht die Sorge, dass die Kamera ohne 
das Wissen der Bewohner läuft. Laut einer Umfrage 
auf Chip.de können sich rund 76% der Befragten 
auf keinen Fall vorstellen, dem Paketservice in 
Abwesenheit die Tür zu öffnen.

Die Debatte um das Smart Lock

Die zweite Sorge hat eine andere Debatte ins Zentrum 

der Aufregung gezerrt: Wie sicher ist ein Smart Lock? 
Smart Locks kommunizieren per Funkverbindung 
oder via Internet mit dem Schließmedium, das den 
herkömmlichen Schlüssel ersetzt. Dabei handelt es 
sich beispielsweise um einen Transponder oder eine 
App, die auf dem Smartphone installiert werden 
kann. Darüber können berechtigte Nutzer das 
Smart Lock entriegeln. Eine weitere Möglichkeit ist 
die Installation eines Keypads, auf dem ein Zahlen-
Zugangscode eingegeben werden kann, der zuvor an 
die zu berechtigende Person verschickt wurde.

Da Smart Locks wie andere Smart Home 
Komponenten vom Internet of Things Gebrauch 
machen, kommt bei vielen Nutzern reflexartig die 
Angst vor Hackerangriffen auf. Da die Wohnungstür 
das zentrale Sicherungsmerkmal des Zuhauses ist, 
maximiert die Sorge, sich fremde Personen ins Haus 
zu holen.

Das Plus an Sicherheit dank Smart Home 
Anwendungen

Dass Smart Locks die Sicherheit des Zuhauses durch 
den Verzicht auf mechanische Schlüssel deutlich 
erhöhen, bleibt hinter der Angst vor Hackern 
häufig zurück. Denn nach wie vor stellen verlorene, 
gestohlene oder ein Dritte verteilte Schlüssel das 
größte Sicherheitsrisiko einer herkömmlichen 
Schließanlage dar. Zudem verhindert die 
Verschlüsselung der Datenübertragung bei der 
Kommunikation smarter Türschlösser ein Eindringen 
von außen. Vergleichbar ist etwa der Vorgang beim 
Online-Banking.

Es ist denkbar, dass nicht die Sorge um Sicherheit 
von Smart Locks allein abschreckend wirkt. Dass 
es gerade mit Amazon ein Konzern ist, der ohnehin 
bereits sehr viel über unsere Vorlieben und 
Gewohnheiten weiß, jetzt auch einen Zugang zu unser 
Wohnung bekommen soll, ist für viele abschreckend. 
Denn was im ersten Moment zusätzlichen Komfort für 
Nutzer verspricht, entpuppt sich beim zweiten Blick 
als Szenario zur weiteren Datensammlung. Es scheint 
den meisten unwahrscheinlich, dass Amazon dabei 
zum Vorteil seiner Kunden und entgegen seinen 
eigenen Interessen handelt.

Key by Amazon Alternative

Die vielen Reaktionen, die Amazon mit seinem Dienst 
Key by Amazon provoziert hat, lassen vermuten, dass 
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dies der erste Einsatz des Prinzips auf dem Markt sei. 
Allerdings haben schon andere Unternehmen vor 
Amazon Gebrauch von den Vorzügen intelligenter 
Türschlösser gemacht. Jüngsten Beispiel ist Walmart, 
die zurzeit ebenfalls in den USA gemeinsam mit dem 
Smart Lock Hersteller August Lock ein ganz ähnliches 
Projekt gestartet haben. Neben August gibt es noch 
eine Reihe weiterer Smart Lock Anbieter, die in 
unserem Vergleich zu finden sind.

KIWI als Key by Amazon Alternative fürs 
Mehrfamilienhaus

Eine Problematik allerdings wird von Amazon 
noch nicht angesprochen. Will ein Lieferant etwas 
mittels Smart Lock hinter die Wohnungstür in einem 
Mehrfamilienhaus liefern, muss er erst einmal in 
den Hausflur gelangen. Dies ist mit den bisherigen 
Lösungen nicht möglich.

Für beides, also das schlüsselfreie Türöffnen an der 
Wohnungstür als auch der Hauseingangstür, gibt 
es mit KIWI bereits heute eine Lösung. KIWI stellt 
dabei die Interessen der Wohnungswirtschaft und 
der Bewohner in den Vordergrund. Mit KIWI können 
berechtigte Personen mit dem KIWI Transponder 
oder der KIWI App schlüssellos durch die Tür gehen. 
Ein dahinterliegendes Rechtemanagementsystem 

stellt sicher, dass Zutrittsrechte einfach vergeben 
und entzogen werden können. Und auch beim Thema 
Daten hat KIWI eine klare Linie: Nutzer können sicher 
sein, dass Ihre Daten geschützt sind. Dabei verfügt 
KIWI schon über vielfältige Erfahrungen: Bereits 
heute sind über 70.000 Wohneinheiten an die KIWI 
Zugangsplattform in Deutschland angeschlossen.

Alle Voraussetzungen erfüllt

Es gibt demnach durchaus Möglichkeiten einer 
Key by Amazon Alternative, die die Bedürfnisse 
der Bewohner und der Wohnungswirtschaft in den 
Fokus stellt. Dass die Mehrzahl der Verbraucher den 
Dienst der Paketlieferung in die eigene Wohnung mit 
Skepsis betrachtet, machen die Umfragen deutlich. 
Jedoch gibt es ein starkes Interesse an Zustellungen 
bestellter Waren in Wohnungsnähe bspw. vor die 
Tür oder einen Paketkasten im Flur. Dies wird durch 
Smart Home Anwendungen realisiert. Umfragen 
zufolge ist das Interesse der jüngeren Generation an 
Paketlieferungen direkt in die Wohnung größer als bei 
Personen ab 50. Die technischen Voraussetzungen 
bestehen und werden von deutschen Anbietern 
bereits angeboten. Letztlich werden die Bewohner 
entscheiden, wie sie Pakete in Zukunft in Empfang 
nehmen. Spannend bleibt das Thema auf jeden Fall.

www.kiwi.ki
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Vorteile durch das Smart Home für die
Wohnungswirtschaft

Smart Home Anwendungen bringen zahlreiche Vorteile für Privatnutzer und die gewerbliche Gebäudenutzung mit 
sich. Aber wie sieht es mit der Wohnungswirtschaft aus?

Smart Home: Die 10 wichtigsten Vorteile im Überblick

Mieterwechsel kosten Zeit und Geld. Eine hohe 
Fluktuation im Haus bedeutet für die Hausverwaltung 
viel Aufwand: Mieter suchen, auswählen, Verträge 
vorbereiten, Wohnungsübergaben organisieren, 
etc. Zusätzlich zu diesem Aufwand verliert der 
Eigentümer bares Geld. Während dieser Zeit fließen 
keine Mieteinnahmen. Da wäre es doch besser, man 
könnte die Mieter länger an sich bzw. die Wohnung 
binden. Smart Home Anwendungen sind hier eine 
Lösung, denn sie bringen neben erhöhtem Komfort 
und Sicherheit viele weitere Vorteile mit sich.

Das Wichtigste in Kürze:

Smart Home Lösungen bieten Vorteile für Mieter 
und Vermieter
Wichtigste Vorteile: Komfort, Sicherheit, Senkung 
der Kosten, Umweltschutz
Zu überwindende Nachteile: hohe Anschaffungs-
kosten, Datenschutzfrage, Komplexität

Wird von intelligenten Technologien im Zuhause 
gesprochen, handelt es sich im klassischen Sinne 
um Smart Home Lösungen. Werden diese auf das 
gesamte Mehrfamilienhaus übertragen, handelt 
es sich eigentlich bereits um Smart Building 
Lösungen. Diese Begriffe werden aber gern synonym 
verwendet. In diesem Artikel beziehen wir uns 
sowohl auf Lösungen für den Bewohner als auch 
den Eigentümer und Verwalter. Wir berichten über 
Smart Home Vorteile und geben Denkanstöße, wie 
vermeintliche Nachteile überwunden werden.

Intelligente Technologien bringen viele Vorteile

Laut einer Smart Home Studie von Deloitte, die 2018 
rund 2000 Deutsche zwischen 19 und 75 Jahren zum 
Thema Smart Home befragte, hat die Verbreitung von 
Smart Home Anwendungen bereits ein beachtliches 
Niveau erreicht. Die Altersgruppe der 35-44 Jährigen 
nutzt am ehesten intelligente Geräte. Auffällig ist 
außerdem: Je höher das Einkommen, desto eher 
werden Smart Home Lösungen genutzt. Dabei 
sind intelligente Schalter und Steckdosen, sowie 
Lautsprecher bereits am häufigsten in deutschen 
Haushalten vorhanden. Großes Interesse besteht 
an intelligenten Alarmsystemen, Heizungen und 
Thermostaten, sowie Elementarschutzsystemen, 
wie z.B. Rauchmelder oder Wassermelder und 
Überwachungskameras. Warum besteht dieses 
Interesse und welche Vorteile ergeben sich aus Smart 
Home Anwendungen?
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Vorteile durch das Smart Home für die Wohnungswirtschaft
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Smart Home Vorteil 1: Schutz vor Gefahren

Intelligente Lösungen zur Videoüberwachung 
bieten einen erhöhten Einbruchschutz. Durch 
das Aufzeichnen, Auswerten und Weitergeben 
von Daten wird das Smart Home in der Lage sein, 
selbstständig auf äußere Einflüsse zu reagieren 
und die Sicherheitsmaßnahmen entsprechend 
anzupassen. Zur Nacht kann automatisch der 
Alarm aktiviert werden oder Außen-Jalousien 
herunter gelassen werden. So wird das Gebäude-
Sicherheitsmanagement maßgeblich vereinfacht 
und die Sicherheit erhöht.

Sicherheitslücken von Metallschlüsseln, wie die 
einfache Kopierbarkeit, werden im Smart Home durch 
digitale Türzugangssysteme endgültig behoben. 
KIWI bietet dazu verschiedene Möglichkeiten, Türen 
kinderleicht per Smartphone oder hands-free mit 
Transponder zu öffnen. Im Falle eines Verlustes wird 
das Zugangsrecht in Echtzeit deaktiviert. So muss 
niemand ungebetene Gäste befürchten – das sorgt 
für mehr Sicherheit.

Intelligente Feuermelder verfügen über die 
Fähigkeit, Rauchentwicklung oder Feuer von alleine 
zu erkennen und eigenständig die Feuerwehr zu 
alarmieren. So können Gefahrenzonen schneller 
unter Kontrolle gebracht werden und größere 
Unglücke eher verhindert werden. Oft passiert es 
aber, dass die Feuerwehr im Notfall vor einer Haustür 
steht und zunächst aus versicherungsrechtlichen 
Gründen kostbare Zeit damit verbringt, die Haustür 
ohne Gewalt zu öffnen. Mit dem schlüssellosen 
Türzugangssystem von KIWI kann Rettungsdiensten 
zu jedem Gebäude unkomplizierter und schneller 
Zutritt gewährt werden. Die Berliner Feuerwehr nutzt 
KIWI bereits.

Smart Home Vorteil 2: Nutzerfreundlich

Das smarte Zuhause ist architektonisch so 
konzipiert, dass der Nutzer es problemlos bedienen 
kann. Die Scheu vor technischer Komplexität 
ist an der Stelle vollkommen unbegründet. Aus 
aktuellen Entwicklungen lässt sich ableiten, dass 
die Technologie immer einfacher und intuitiver 
wird. Einzelne Anwendungen können außerdem 
gebündelt über eine Zentrale gesteuert werden, 
wie es beispielsweise Amazon oder Apple derzeit 
vormachen.

Anders sieht es aktuell bei der Bedienung von Smart 

Buildings aus. Hier wird es für Wohnungsunternehmen 
schwierig, den Überblick über das gesamte Netzwerk 
zu behalten. Aber auch hierfür gibt es bereits 
Lösungen am Markt. Das Unternehmen unitymedia 
zum Beispiel verspricht Abhilfe und schafft eine 
digitale Infrastruktur für das komplette, intelligente 
Gebäudemanagement. So werden Schnittstellen 
zwischen verschiedenen Anwendungen geschaffen, 
die auf einer einzigen Plattform gesteuert werden.

Smart Home Vorteil 3: Höherer Komfort

Personalisierung kennen Viele bereits aus Online-
Shops. Webseiten merken sich, welche Produkte 
der Kunde häufig anklickt und stellen auf dieser 
Grundlage individuelle Angebote zusammen. So in 
etwa verhält es sich auch mit dem Smart Home und 
dem Smart Building. Sie sind in der Lage Bedürfnisse 
ihrer Nutzer zu erkennen und sich ihnen anzupassen. 
Dabei werden individuelle Gewohnheiten und 
bestimmte Verhaltensweisen berücksichtigt. Räume 
werden so gemäß des aktuellen Befinden des 
Nutzers, sowie der Sonneneinstrahlung beleuchtet 
und temperiert.

Es ist komfortabel, wenn man sich keine Gedanken 
darum machen muss, ob das Licht oder der Herd 
ausgeschaltet ist, ob die Haustür abgeschlossen 
oder die Rollläden heruntergelassen sind. Smarte 
Technologien, wie z.B. das Smart Home System von 
innogy, erleichtern den Alltag. Sie schaffen Platz im 
Kopf für wirklich wichtige Gedanken.

Smarte Systeme sorgen zum Beispiel für mehr 
Wohnkomfort, indem sie Musik und Lichtintensität 
der jeweiligen Laune des Mieters anpassen. Sie sorgen 
für ein bisschen Luxus im Alltag, der sich positiv 
auf die Stimmung des Mieters auswirkt und seine 
Wohnung zu einem Ort macht, den er nicht mehr 
missen möchte. Diese erhöhte Mieterzufriedenheit 
stärkt auch die Mieterbindung.

Intelligente Anwendungen haben auch auf 
das Arbeitsleben positive Auswirkungen. Ein 
sogenanntes Smart Office kann beispielsweise mit 
dem digitalen Terminkalender eines Mitarbeiters 
verbunden werden. So erkennt es wann ein Mensch 
zur Arbeit kommt und welche Termine er hat. Die 
Räume können dann entsprechend seiner Vorlieben 
organisiert werden. Intelligente Lampen sorgen für 
die entsprechende Beleuchtung und Tische verstellen 
sich auf die ergonomisch-passende Höhe.

www.kiwi.ki
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Smart Home Vorteil 4: Erhöhte Flexibilität

Smart Home Anwendungen passen sich an die 
individuellen Lebensphasen ihrer Nutzer an. So 
erzeugen beispielsweise intelligente Technologien 
eine gemütliche Beleuchtung und verwandelt 
das ehemalige Kinderzimmer in windeseile in ein 
gemütliches Gästezimmer.
Die Enkelkinder kommen zu Besuch – jetzt muss das 
Haus noch schnell kindersicher gemacht werden. 
Ein intelligenter Kinderschutz kann an Fenstern, 
Türen und speziellen Schränken, die für Kinder 
unzugänglich sein sollten, angebracht werden. Wird 
er aktiviert, sendet er beim Öffnen umgehend eine 
Information. Nach dem Besuch der Enkelkinder wird 
der Schutz mit einem Klick ganz einfach deaktiviert.

Auch älteren oder pflegebedürftigen Menschen 
kann das Smart Home eine Unterstützung sein. 
Mit tattrigen Händen, einen Schlüssel in das kleine 
Schlüsselloch zu stecken ist nicht ganz einfach 
– digitale Türöffnungssysteme wie KIWI können 
hier helfen. So können Türen ganz ohne den 
mechanischen Schlüssel geöffnet werden.

Smart Home Geräte lassen sich flexibel anbringen. So 
entscheidet der Nutzer selbst, wie intelligent er sein 
Zuhause gestalten will, indem er seine Geräte nach 
eigenen Vorstellungen erweitert.

Smart Home Vorteil 5: Gesteigerte Effizienz

Smarte Technologien sorgen dafür, dass die Effizienz 
von Gebäuden gesteigert wird. Dadurch können ganz 
besonders Ressourcen wie Energie und Geld gespart 
werden. Möglich wird dies zum Beispiel durch 
eine automatische Energieversorgung und eine 
Raumluftanalyse, die Schimmelbildung verhindert.

Gerade im Smart Building können Arbeitskräfte durch 
smarte Lösungen effizienter eingesetzt werden. 
Dienstleister wie Facility Manager, Postboten und 
Entsorgungsunternehmen können dadurch mehr 
Zeit und Kosten sparen.

KIWI bietet beispielsweise die Möglichkeit, Türen 
von überall per App zu öffnen, wodurch sich diverse 
Dienstleister, wie die Müllabfuhr oder Handwerker, 
eine Vielzahl von Schritten sparen. Das zeitintensive 
Schlüsselsuchen und Aufschließen an der Tür 
sowie die aufwendige Schlüsselverwaltung im 
Hintergrund gehören damit der Vergangenheit 
an. Denn mit dem KIWI Portal funktioniert die 
Schlüsselverwaltung mit wenigen Klicks. Da 
besonders Wohnungsunternehmen eng mit 
Dienstleistungsunternehmen zusammenarbeiten, 
können smarte Lösungen viele Arbeitsschritte 
effizienter machen.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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So überwinden Sie die 
Herausforderungen

Neben den vielen Vorteilen von Smart Home Lösungen, werden immer wieder vermeintliche Nachteile genannt, die 
von der Implementierung abhalten. Diese Herausforderungen gilt es zu überwinden, wenn das volle Potenzial der 
Smart Home Anwendungen ausgeschöpft werden soll.

Komplizierte Installation von Experten übernommen

Die schwierige Installation von Smart Home Geräten schreckt viele Verbraucher vom Kauf ab. Für alle, die die 
Installation lieber in technikaffine Hände geben wollen, gibt es mit Mila eine intelligente Lösung.

Datenschutz – So sichern Sie Ihr Smart Home gegen Hackerangriffe

Bei all den Vorteilen, die das Smart Home bietet, dürfen die potenziellen Gefahrenzonen eines Cyberangriffes nicht 
außer Acht gelassen werden, denn schließlich erhebt das intelligente Haus ständig große Mengen an Datensätzen. 
So ist beispielsweise Alexa ständig am “Zuhören” um im richtigen Moment einsatzbereit zu sein. Werden alle Smart 
Home Anwendungen durch eine einzige App gesteuert, ist die Angriffsfläche für Hacker groß. Auch ein Babyfon und 
Sicherheitskameras, sowie die Information welche Handys gerade mit dem WLan verbunden sind, lassen Rückschlüsse 
auf die Bewohner zu. So kann schnell erkannt werden, ob ein Bewohner Zuhause ist oder nicht. Ein Einbruch kann 
dann ganz gelassen vonstattengehen. Daher ist es umso wichtiger, sich dem Risiko bewusst zu sein und sich gegen 
mögliche Cyberangriffe zu schützen.

Benutzen Sie für unterschiedliche Anwendungen immer verschiedene Passwörter. Sichere Passwörter generieren 
Online Passwort Generatoren. Speicher-Tools wie keeper helfen Ihnen dabei einen Überblick über all Ihre Passwörter zu 
behalten. Einprägsame Passwörter lassen sich durch vorher ausgedachte Sätze leicht selbst konfigurieren. Ein Beispiel: 
Aus dem Satz “KIWI wurde im Februar 2012 gegründet.” lässt sich folgendes Passwort ableiten “KwiF2012g.” – Einfach 
zu merken, oder? Sichere Passwörter sollten außerdem immer mehr als sechs, alphanumerische Zeichen haben. 

www.kiwi.ki

So geben Sie Hackern keine Chance - Diese 6 Tipps helfen Ihnen und Ihren Mietern dabei

1. Ändern Sie das Passwort nach dem Kauf Ihres Routers.
2. Schützen Sie Ihr Smartphone. Wenn Sie durch eine App auf Ihrem Handy das Smart Home steuern, können

bei Diebstahl Daten abgefangen werden. Ein Passwort für die Tastensperre sollte daher immer aktiv sein.
3. Achten Sie darauf, niemandem Ihr Passwort mitzuteilen oder es in der Öffentlichkeit allzu offensichtlich

 einzugeben.
4. Beim Online Banking o.ä. sollten Sie auf eine verschlüsselte Verbindung (erkennbar an “http://” in der URL) 

achten.
5. Halten Sie Ihre Apps auf dem neuesten Stand. Updates dienen oft dem Schließen von Sicherheitslücken.
6. Nutzen Sie die Zwei-Faktoren-Authentifizierung wenn möglich. Hierbei müssen Anwender neben

einem Login und Passwort, entweder ein zusätzliches Passwort, eine ID-Karte, Fingerabdruck oder 
Stimmenerkennung o.ä. vorweisen.
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Stromausfall im Smart Home vermeiden

An den Komfort eines Smart Homes ist man schnell gewöhnt: Das Licht geht beim Betreten eines Raumes an, die 
Heizungen stellen sich auf die perfekte Temperatur ein und die Lieblingsmusik ertönt auf Befehl. Doch was passiert, 
wenn die moderne Form des Weltuntergangs eintritt? Der Stromausfall im Smart Home! Ohne Strom funktioniert 
weder das WLan noch die Smart Home Schaltzentrale. Und auf einmal gehorcht nichts mehr im intelligenten Haus.

Interoperabilität von Smart Home Anwendungen

Die Anschaffung vieler Smart Home Produkte unterschiedlicher Hersteller kann mitunter zu einem echten Problem 
werden. Zuweilen sind sie nicht immer miteinander zu verbinden. Die Interoperabilität verschiedener Geräte ist aber 
bezüglich der Bedienbarkeit sinnvoll, damit nicht viele unterschiedliche Zentralen zur Steuerung verwendet werden 
müssen. Sie können sich das wie beim Fernseher vorstellen: Die meisten Nutzer würden eine Fernbedienung für alle 
Entertainment Geräte, vielen unterschiedlichen Fernbedienungen vorziehen. Das ist einfach praktischer.

Momentan gibt es viele unterschiedliche Standards, mit denen Smart Home Anwendungen miteinander verbunden 
werden können. Dabei lassen sich ausschließlich Geräte mit demselben Standard verbinden. Einige Unternehmen 
haben sich diesem Problem angenommen und Plattformen geschaffen, auf denen Geräte unterschiedlicher Hersteller 
miteinander verknüpft werden können. Einer dieser Anbieter ist Unitymedia.

Intuitiver Umgang mit intelligenter Technik

Smart Home Anwendungen bringen viele Vorteile. Das stimmt nur, wenn ihr Gebrauch verständlich ist. Mieter und 
Mitarbeiter müssen in der Lage sein die Smart Home Geräte zu verwenden, ansonsten verlieren sie ihre Berechtigung. 
Daher ist Aufklärungsarbeit angebracht.

Nutzer müssen über die Vorteile von Smart Home Anwendungen informiert werden. Durch Flyer oder im direkten 
Gespräch können Sie zudem Befürchtungen und Zweifel aus dem Weg räumen. Einmal verstanden und angenommen, 
sind sie meist intuitiv zu handhaben. So können auch technik-unerfahrene Menschen mit Smart Home Lösungen 
umgehen.

Mila Friends: Einfache Installation von Smart Home Produkten  durch freundliche Nachbarn

Smart oder Connected Home bewegt uns nicht zuletzt 
seit der Einführung von Amazons Alexa. Kunden 
wagen sich zunehmend an intelligente Systeme 
wie Smart Thermostate, Smart Cams oder Smart 
Locks heran. Während mancher gern als Hobby-
Heimwerker unterwegs ist und sich am Einbau neuer 
Technik versucht, fühlen sich andere Käufer unwohl 
mit teils komplexer Konfiguration smarter Geräte 
oder haben schlichtweg wenig Zeit. Für alle, die die 

Installation lieber in geschulte Hände geben wollen, 
gibt es mit Mila eine intelligente Lösung.

Das Wichtigste in Kürze:

Mila Friends sind geprüfte Privatpersonen, die sich 
mit Connected Home auskennen.
Mila Friends sind in ganz Deutschland aktiv und 

Eine USV kann dem entgegenwirken. Die sogenannte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) speist die 
angeschlossenen Geräte dauerhaft mit Energie. Somit ist die Stromversorgung von Smart Home Geräten dann 
erst einmal sichergestellt, bis das eigentliche Problem behoben wird.

Was ist eine USV?
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helfen täglich Tausenden von Kunden bei der 
Einrichtung ihrer Smart Home Geräte.
Serviceanfragen werden an qualifizierte Friends in 
der Umgebung verschickt. Der erste Friend, der die 
Kundenanfrage annimmt, bekommt den Auftrag.
Der Kunde kann den Service über Mila bezahlen 
und bewerten.

Smart Home Service und zwar jetzt!

Die Servicevermittlungsplattform Mila löst das 
Problem und zwar auf Knopfdruck, flexibel und 
schnell. “Kunden bestellen heute fast alles mit einem 
Klick auf dem Smartphone, sei es eine Pizza oder 
ein Taxi. Warum sollte das bei Service anders sein?”, 
erklärt Anastasia Albert, Head of Marketing bei Mila, 
die Idee der Plattform.

In den letzten Jahren hat Mila ein großes Netzwerk 
an sogenannten Mila Friends in der gesamten 
DACH-Region aufgebaut. Mila Friends sind 
geprüfte Privatpersonen, die sich unter anderem 
mit Connected Home auskennen und bei der 
Inbetriebnahme von Smart Locks & Co. vor Ort helfen 
können. Sie arbeiten selbstständig im Nebenerwerb 
und sind Techies aus Leidenschaft.

Technikaffine Nachbarn richten Smart Home 
Produkte ein

Die Mila Plattform bietet Installationen von 
intelligenten Anwendungen auf Knopfdruck. Das 
Modell ist einfach: Hat der Kunde ein Smart Home 
Produkt gekauft, kann er die Installation durch einen 
Mila Friend beauftragen.

Die Anfrage wird an qualifizierte Mila Friends mit 

den entsprechenden Fähigkeiten in der Nähe des 
Kunden geschickt. Alle Anfragen werden möglichst 
lokal vergeben, damit der Kunde schnell Hilfe 
bekommt. So werden 98% aller Service-Buchungen 
innerhalb der ersten drei Stunden von einem der 
über 5.000 Friends auf der Plattform angenommen. 
Nach Auftragsannahme setzt sich der Friend direkt 
mit dem Kunden in Verbindung, für den es somit 
immer nur einen konkreten Ansprechpartner gibt. 
Über die Mila App kann der Kunde mit dem Friend 
direkt kommunizieren oder nachverfolgen, wann sich 
dieser auf den Weg macht.

Der spezielle Vorteil eines Mila Friends ist, dass er 
als Privatperson meist mehr Zeit mitbringt als ein 
Servicetechniker mit engem Terminplan. Er kann 
flexibler reagieren und zum Beispiel auch später 
am Abend oder am Wochenende einen Termin 
vereinbaren. Anschließend kann der Kunde die 
Leistung über die Mila Plattform bezahlen und 
bewerten.

Smart Home Service im Wohnzimmer

Um sicherzustellen, dass ein Mila Friend qualifiziert 
ist, führt Mila vor Beginn der Mitgliedschaft einen 
ausführlichen Background-Check durch und prüft 
sowie zertifiziert die Kandidaten.

Anastasia Albert zeigt sich vom Konzept überzeugt: 
„Mit unseren Mila Friends möchten wir Kunden 
einen persönlichen Service bieten, der zu ihnen ins 
Wohnzimmer kommt und das zum Wunschtermin.”

Unter dem Motto “empowering people”, also 
Menschen zu befähigen, hat Mila bereits über 100.000 
erfolgreiche Services durchgeführt. Das war nur durch 
die Vielzahl an Mila Friends möglich: Über 8.000 sind 
es bereits und es werden stetig mehr.

Der demografische Wandel kommt: Ambient Assisted Living die Türen öffnen

Der Wunsch nach Selbstbestimmung gehört zu den 
Grundbedürfnissen des Menschen. Auch im Alter 
besteht dieser Wunsch. Häufig ist dann aber ein 
größeres Maß an Unterstützung im Alltag gefordert. 
Mit Technologien unterschiedlicher Art, die sich 
unter dem Begriff Ambient Assisted Living sammeln, 
kurz AAL, ermöglichen Wohnungsunternehmen ihren 

Bewohnern ein eigenständiges Leben in den eigenen 
vier Wänden.

Das Wichtigste in Kürze:

AAL bietet smarte Technologien für ein alters-
gerechtes Leben in den eigenen vier Wänden
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Selbstständigkeit für ältere und körperlich 
eingeschränkte Personen
Die Innovationen sind da, die Finanzierung und 
Akzeptanz hängen zurück
Der demografische Wandel macht ein Umdenken 
in Richtung AAL unausweichlich
Weniger Fluktuation unter Mietern der 
Wohnungsunternehmen mit AAL-Lösungen
Hausnotruf, elektronisches Türzugangssystem 
und Technik mit Erinnerungsfunktion – für jedes 
Problem eine Lösung

Was ist Ambient Assisted Living?

Unter dem Begriff Ambient Assisted Living oder 
kurz AAL werden Dienstleistungen und Produkte 
zusammengefasst, die Menschen solange wie möglich 
das Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen. 
Es handelt sich demnach um sogenannte 
altersgerechte Assistenzsysteme. Darunter fallen 
beispielweise Technologien zur Notrufauslösung, 
Beleuchtung oder intelligente Türzugangssysteme. 
Mit ihrer Hilfe können Menschen, die Unterstützung 
benötigen, deutlich länger in ihrem eigenen Zuhause 
wohnen bleiben, anstatt in eine Seniorenresidenz 
umzuziehen.

In erster Linie sind ältere Personen und Menschen 
mit Behinderung von der Thematik betroffen. 
Mittlerweile ermöglichen smarte Technologien 
zunehmend Eigenständigkeit bis ins hohe Alter.

Marktentwicklung in Sachen AAL

Smart Home Technologien, die den Alltag leichter 
erlebbar machen, sind bei Weitem keine neue 
Sache. Im Bereich Smart Home hat sich in den 
letzten Jahren einiges getan. Viele Innovationen 
werden bereits wie selbstverständlich genutzt. 
Dazu gehören beispielsweise die Sprachsteuerung 
unterschiedlicher Geräte, vernetzte Rauchmelder 
und intelligente Stromzähler. Viele kleine Helferlein 
auf dem Smartphone sind nicht mehr wegzudenken.

Im Bereich Pflege und Alltagsmanagement im Alter 
sind technische Lösungen allerdings noch seltener 
zu finden. Der Einzug in den Haushalt von Senioren 
scheitert meist an Installation und Bedienung. Die 
Scheu davor, der neuen Technik als Nutzer nicht Herr 
werden zu können, hält viele von dem Versuch ab.

Wer trägt die Kosten?

Doch der Einsatz von AAL-Technologien wird nicht 
bloß von zurückhaltenden Nutzern gebremst. 
Insbesondere stellt die Finanzierung eine große 
Schwierigkeit dar. Die Anschaffungskosten sind oft 
hoch. Unter bestimmten Bedingungen gibt es aber 
Unterstützung. Ist eine Pflegestufe anerkannt, gibt 
es aber auch Fördermöglichkeiten. Im Rahmen 
der Bezuschussung sogenannter Wohnumfeld 
verbessernder Maßnahmen übernehmen die 
Pflegekassen bis zu 4000€ der Kosten. Darunter fällt 
beispielsweise der Einbau eines Treppenlifts. Wurde 
die Pflegestufe bzw. der –grad bereits anerkannt, 
wird Interessierten demnach finanziell unter die 
Arme gegriffen. Im Vorstadium, in dem technische 
Unterstützung Betroffener allerdings bereits sinnvoll 
wäre, müssen Kosten selbst getragen werden.

AAL im Alltag

Manche Technologien schaffen es aber dennoch 
in den Haushalt einiger Senioren. Ein Blick in den 
tatsächlichen Alltag, in dem Ambient Assisted Living 
Lösungen im Einsatz sind, vermittelt einen guten 
Eindruck über die Möglichkeiten.

Hilfe auf Knopfdruck

Populär wurde beispielsweise der Hausnotrufknopf. 
Er dient der Benachrichtigung von Rettungsdienst 
oder Angehörigen, sollte dem Besitzer etwas 
zustoßen. Das Gerät wird in der Seniorenwohnung 
ans Stromnetz angeschlossen und kann ebenfalls 
mit einem zugehörigen Armband gekoppelt werden. 
Trägt der Nutzer dieses am Handgelenk und aktiviert 
nach einem Sturz den Knopf, wird ein Alarm bei den 
gekoppelten Stellen ausgelöst. Es kann auch der 
Standort übermittelt werden.

Eine weitere Nutzungsmöglichkeit ist das 
obligatorische Anmelden am Morgen. Hat der 
Besitzer bis zu einer bestimmten Uhrzeit nicht 
die entsprechende Taste gedrückt, setzt sich ein 
Verantwortlicher mit ihm in Verbindung und sieht 
nach dem rechten.

Sicherer Zugang für Nutzer und Pflegekräfte

Assistenzsysteme müssen nicht erst im akuten Notfall 
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zum Einsatz kommen. Insbesondere im Alter werden 
alltägliche Hindernisse schnell lästig und mindern 
die Lebensqualität. Einer dieser Übeltäter ist der 
Metallschlüssel. Er gehört zwar wie selbstverständlich 
zum Zuhause dazu, aber niemand ärgert sich gern mit 
einem verlorenen oder verlegtem Schlüssel herum. 
Für körperlich eingeschränkte Menschen wird das 
Türaufschließen außerdem rasch zur harten Prüfung. 
Gehstock, Rollator und Einkaufstaschen erschweren 
die Suche nach dem Schlüssel und lassen ältere 
Menschen bei Wind und Wetter vor der Tür stehen.

Abhilfe schafft ein elektronisches Schließsystem. 
Damit wird das Schlüsselproblem aus der Welt 
geschafft. Im handsfree-Modus entriegelt die Tür 
sogar vollkommen berührungslos. Trägt der Nutzer 
zum Beispiel einen registrierten Transponder am 
Körper und begibt sich in Reichweite des Sensors 
an der Haustür, muss er diese lediglich aufdrücken 
oder die Tür geht sogar von alleine auf. Kein Kramen 
mehr nach dem Schlüssel. Sicherer wird das eigene 
Heim damit auch noch. Verliert jemand seinen 
Transponder, kann dieser in Echtzeit aus der Ferne 
deaktiviert werden und ist für Finder oder Dieb somit 
unbrauchbar.

Auch für Pflegepersonal eröffnet ein intelligentes 
Schließsystem neue Möglichkeiten. Es müssen keine 
Schlüsselkopien mehr verteilt werden. Stattdessen 
bekommt ein Pfleger seine Zutrittsberechtigung 
entsprechend der notwendigen Tage und Tageszeiten 
zugeteilt. Über eine App auf seinem Smartphone kann 
er somit ins Haus gelangen. Senioren müssen sich 
dadurch keine Sorgen um nachgemachte Schlüssel 
machen und Mitarbeiter tragen kein Risiko mehr in 
der Tasche.

Auch die zentrale Vergabestelle des Pflegepersonals 
kann in ihrer Administrationsarbeit von einem 
elektronischen Schließsystem profitieren. Die 
Türzugangslösung KIWI beispielsweise bietet eine 
offene API-Schnittstelle an, die die Integration der 
KIWI Funktionen in bereits bestehende Softwares 
unkompliziert ermöglicht. Das bedeutet, dass 
die Vergabe von Zutrittsrechten anstelle von 
Schlüsselkopien automatisch über das gewohnte 
Verwaltungssystem abläuft. So bekäme der 
Mitarbeiter direkt das passende Zutrittsrecht für 
seinen Auftrag.

Da Zutrittsrechte in Echtzeit vergeben werden, 
verliert man auch im Notfall keine Zeit mehr mit 
Schlüsselübergaben – auch Schlüsselwagen sind hier 
überflüssig.

Stolperfallen aus dem Weg gehen

Schnell ist es passiert: Einmal nicht richtig aufgepasst 
und schon ist man gestürzt. Unter Umständen kein 
Problem, wenn man sich schnell wieder aufrappeln 
kann. Aber gerade für ältere Menschen kann ein 
Sturz schwere Folgen haben und letztlich sogar die 
Selbstständigkeit kosten.

Daher greifen die Hersteller von Smart Home 
Beleuchtungssystemen auf bereits bewährte 
Lösungen zurück. Was in öffentlichen Verkehrsmitteln 
und Flugzeugen funktioniert, klappt auch für Zuhause: 
reflektierende Raumbegrenzungen. Sei es die kleine 
Stufe zum Badezimmer oder der niedrige Türrahmen. 
Im Dunkeln wird vieles schnell zur Gefahr. Außerdem 
gibt es spezielle Systeme, die Bereiche großflächig 
ausleuchten, um täuschende Schatten zu vermeiden, 
ohne zu blenden.

Nicht vergessen!

Der Körper ist noch fit, doch das Gedächtnis lässt 
langsam nach. So schleichen sich verschiedene 
Unsicherheiten in den Alltag ein. Dank kleiner 
Hilfsmittel können diese allerdings aus der Welt 
geschafft werden. Smart Systeme überwachen 
beispielsweise, ob Herd und Licht ausgeschaltet 
sind. Außerdem lässt sich die richtige Einnahme 
in Tablettenspender eingeben, die zur richtigen 
Tageszeit die korrekte Anzahl der Medikamente 
freigeben und an deren Einnahme erinnern. Wird 
es mit dem Gedächtnis durch Erkrankungen wie 
Demenz dann doch kritisch und es kommt vermehrt 
zu Verwirrung im Alltag, können Angehörige sich 
mittels Videosystemen nach dem Zustand ihrer 
Lieben erkundigen.

Blick in die Zukunft

Die Notwendigkeit nach Smart Home Technologien 
im Bereich AAL orientiert sich allerdings nicht nur an 
dem individuellen Wunsch nach Selbstbestimmung 
im Alter. Aufgrund des demografischen Wandels 
wird ein Umdenken in der Altersversorgung 
unausweichlich. Die sinkende Geburtenrate sorgt 
in Deutschland für eine stetig älter werdende 
Gesellschaft. Hinzukommt, dass durch bessere 
medizinische Versorgung, Menschen immer länger 
körperlich und psychisch fit bleiben. Im Jahr 2060 
wird voraussichtlich jeder dritte Deutsche 65 Jahre 
alt oder älter sein.
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Die derzeitige Pflegestruktur wird auf Dauer mit 
dieser Entwicklung allerdings überfordert sein. 
Ein Umschwenken der bisherigen, gängigen Praxis 
ist zwingend notwendig. Statt dem Umzug ins 
Seniorenheim sollten ältere Menschen gezielt durch 
Technologien zu Hause unterstützt werden. AAL soll 
insbesondere im Alltag unterstützen und die Folgen 
des demografischen Wandels abfangen.

Smart Home Musterlösungen der 
Wohnungswirtschaft

Wohnungsunternehmen können mittels AAL-
Technologien ihren Mietern den Alltag enorm 
erleichtern. Insbesondere für ältere Bewohner 
können die Maßnahmen viele Sorgen abwenden. 
Greifen Wohnungsunternehmen zu Ambient Assisted 
Living Systemen, können Senioren länger in ihren 
Wohnungen leben bleiben. Dadurch reduziert sich 
insbesondere die Mieterfluktuation. Stabilität in 
sozialen Gefügen trägt zur Mieterzufriedenheit 
bei. Abgesehen davon ist AAL eine Strategie für 
Wohnungsunternehmen, mit dem demografischen 
Wandel auch wirtschaftsorientiert umzugehen. Eine 
große Zahl an Mietern wird sich in weniger als 50 
Jahren im Rentenalter befinden.

Die große Bedeutung von AAL für die 
Wohnungswirtschaft zeigte sich auch auf dem 
Tag der Immobilienwirtschaft 2018. Als „Köpfe 
der Immobilienwirtschaft“ wurden unter anderen 
Helene Böhm und Frank Druska vom Referat Soziale 
Quartiersentwicklung der Gesobau AG ausgezeichnet. 
Das Berliner Wohnungsunternehmen setzt sich 
gemeinsam mit der AOK für die Identifizierung 
relevanter Techniken für einen altersgerechten 
Alltag ein. Das Vorreiterprojekt nennt sich „Pflege@
Quartier“. Gemeinsam mit älteren und teilweise 
pflegebedürftigen Mietern arbeitet die Gesobau AG 

an Optimierungen der Wohnsituation. Die Ergebnisse 
der Zusammenarbeit werden in 30 Haushalten sowie 
der Musterwohnung im Märkischen Viertel in Berlin 
getestet und vorgestellt.

Es muss sich etwas bewegen – mit Technik

Abschließend bleibt zu sagen: an Innovationen und 
Technologien mangelt es nicht im Bereich Ambient 
Assisted Living. Die Finanzierungsmöglichkeiten 
hängen allerdings hinter der Innovationskraft 
des Marktes zurück. Vor allem mit Blick auf den 
demografischen Wandel in Deutschland besteht 
also noch Handlungspotenzial. Eine weitere 
Herausforderung ist die Akzeptanz beim Endkunden 
für technikunterstützte Versorgung im Alltag. Auf 
wenig technikaffine Menschen wirken zu komplexe 
Systeme schnell überfordernd. Kundenorientierte 
Gestaltung steht also im Fokus.

Für die zahlreichen positiven Effekte, die AAL in der 
sich wandelnden Gesellschaft bewirken kann, lohnt 
es sich, am Ball zu bleiben. Das Grundbedürfnis nach 
der Erhaltung der Selbstständigkeit bis ins hohe 
Alter kann mittels AAL gestillt werden. Schon kleine 
Helfer erleichtern das alltägliche Leben und räumen 
Schwierigkeiten wie die regelmäßige Einnahme 
wichtiger Medikamente aus dem Weg. Somit 
gewährleistet AAL auch die Sicherheit betroffener 
Personen und nimmt Angehörigen einige Sorgen ab.

Mit Blick in die deutsche Zukunft ist ein Umdenken 
letztlich unausweichlich. AAL bietet eine sinnvolle 
Alternative zum bisherigen Versorgungssystem, 
das auf Dauer die Bedürfnisse der alternden 
Gesellschaft nicht wird tragen können. Technische 
Assistenzsysteme für einen altersgerechten Alltag 
bilden eine Brücke und erhalten Lebensqualität.

Smart Home Casenio: Senioren mögen es einfach

Die meisten Senioren möchten möglichst lange und 
möglichst komfortabel zuhause leben. Betreutes 
Wohnen oder gar das Altersheim gilt es möglichst 
lange heraus zu zögern. Neue Technologien wie 
smarte Hilfe- und Komfortsysteme für die Wohnung 
unterstützen Ältere dabei, in den eigenen vier Wänden 

wohnen bleiben zu können. Eines der Unternehmen, 
das den Bereich Smart Home für Senioren in den 
Fokus nimmt, ist die Berliner casenio AG. Das Start-up 
mit langjährigem IT-Hintergrund hat mit casenio ein 
Produkt entwickelt, das über die Funktionalität eines 
Hausnotrufs weit hinausgeht. Casenio-Vorstand Tim 



40

So überwinden Sie die Herausforderungen

www.kiwi.ki

Lange über die Idee, Entwicklung und Zukunftspläne 
von casenio.

Herr Lange, sind Smart-Home-Produkte überhaupt 
etwas für Senioren?

Natürlich. Nur sind für ältere Menschen andere 
Funktionen wichtig als das, was die meisten erst 
einmal unter Smart Home verstehen – viele verbinden 
das Wort vor allem mit Dingen wie Heizungs- und 
Lichtsteuerung. Senioren dagegen erwarten einen 
anderen Nutzen. casenio zum Beispiel erkennt 
Gefahrensituationen – wie wenn der Herd oder 
Elektrogeräte beim Verlassen des Hauses oder 
Zubettgehen noch an sind. Es macht den Bewohner 
darauf aufmerksam und kann Herd und Geräte sogar 
eigenständig abschalten. Zudem kann casenio an 
wichtige Dinge wie die Medikamenteneinnahme 
oder das Messen von Vitaldaten erinnern, zum 
Beispiel die Blutdruckmessung. Auch können auf 
Wunsch in bestimmten Situationen ausgewählte 
Kontaktpersonen informiert werden, beispielsweise 
wenn ungewöhnlich lange keine Aktivität in der 
Wohnung festgestellt wurde oder der Hilferuf-Knopf 
gedrückt wurde.

Wie sind Sie auf die Idee zu casenio gekommen?

Viele Unglücke passieren daheim im Haushalt. Doch 
was ist, wenn in diesem Moment niemand da ist, um 
Hilfe zu leisten? So eine Situation erlebte 2012 einer 
unserer Mitarbeiter. Dieses Erlebnis war Auslöser für 
die Idee zu casenio. Wir, eine Gruppe von Kollegen, 
die beim IT-Systemhaus „Die Netz-Werker“ in Berlin 
arbeitete – heute die Muttergesellschaft von casenio 
– fragten uns: Was muss ein System können, das 
in solchen Situationen helfen kann? Es sollte ein 
System sein, das beiden Seiten gerecht wird. Ältere 
Menschen, Alleinlebende und Hilfebedürftige sollten 
weiterhin selbstbestimmt und sicher im gewohnten 
häuslichen Umfeld leben können und gleichzeitig 
sollte die Besorgnis der Angehörigen gemildert 
werden.

Mit unserem IT-Wissen im Hintergrund wollten 
wir ein Produkt schaffen, das eine Verbindung 
aus handelsüblicher Technik und innovativer IT-
Technologie schafft. Das Produkt sollte einfach in 
der Installation und Bedienung, unaufdringlich 
in der häuslichen Umgebung und günstig in der 
Anschaffung sein. Der Name ist eine Mischung aus 

„casa“ für „Haus“ und „Senioren“.

Sind Senioren – als Endnutzer – Ihre 
Hauptzielgruppe?

Unser Fokus ist mittlerweile vor allem auf den B2B-
Bereich ausgerichtet: Kooperationen unter anderem 
mit Wohnungsbaugesellschaften, die casenio ihren 
Mietern als Mehrwert in der Mietwohnung anbieten 
wollen, sind in jüngster Zeit in den Vordergrund 
gerückt. Für Wohnungswirtschaftsunternehmen 
ist casenio eine gute Möglichkeit, Bewohnern 
zusätzlichen Service zu bieten und sich so von der 
Konkurrenz abzuheben. Dadurch, dass casenio 
keine baulichen Veränderungen erfordert, sparen 
Wohnungsbaugesellschaften hohe Investitionen 
in kabelgebundene Infrastruktur und bleiben 
flexibel, da sich die Sensoren ganz nach Bedarf 
zusammenstellen und ergänzen lassen.

An Endkunden wird das System bundesweit 
über Sanitätshäuser und Apotheken vertrieben. 
Gleichzeitig weiten wir aktuell unsere internationalen 
Aktivitäten aus.

Wie schätzen Sie den weiteren Bedarf ein?

Derzeit sind nur etwa ein Prozent der Mietwohnungen 
in Deutschland altersgerecht ausgestattet. Nach 
Einschätzungen von Marktexperten wären jedoch 
bis zum Jahr 2020 mindestens 800.000 weitere 
Wohnungen notwendig. Da es dauern wird, bis 
entsprechend viele altersgerechte Wohnungen 
fertiggestellt sein werden und zudem Senioren lieber 
in der eigenen Wohnung bleiben statt betreutes 
Wohnen in Anspruch zu nehmen oder in ein Altersheim 
zu ziehen, sind insbesondere Technologien gefragt, 
die Bestandswohnungen altersgerecht machen. 
Casenio ist so eine Technologie.

Was unterscheidet ältere und jüngere Endnutzer 
hauptsächlich voneinander?

Bei unseren Marktforschungsaktivitäten hat sich 
gezeigt, dass insbesondere Technologien für ältere 
Endnutzer nur dann erfolgreich sein können, wenn 
sie intuitiv zu bedienen sind. Sprich: Ja zum Smart 
Home. Senioren wollen es aber einfach. Wobei 
man sagen muss: Auch jüngere Nutzer wissen eine 
einfache Bedienung sehr zu schätzen. Mit casenio 
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ein solches Produkt geschaffen, das zudem je nach 
Bedarf angepasst und erweitert werden kann. Viele 
Funktionen wie beispielsweise die Herdabschaltung 
sind ja nicht nur für ältere Nutzer interessant.

Wie aufwendig und teuer ist die Installation von 
casenio?

Die Installation erfolgt kabellos und ist sehr einfach 
selbst vorzunehmen – bis auf den Herdsensor, 
der von einem Elektrofachmann vorgenommen 
werden muss. In der Wohnung selbst muss nur ein 
Stromanschluss vorhanden sein. Es ist kein Internet- 
und auch kein Telefonanschluss notwendig, die 
erforderliche Technik steckt in der Hauszentrale. 
Einen Internetanschluss benötigt man lediglich, 
um individuelle Einstellungen im casenio-Portal 
vorzunehmen, das kann allerdings von jedem 
Rechner erfolgen, also zum Beispiel auch bei 
Verwandten oder im Internet-Café. Die Sensoren 
müssen auch nicht verschraubt werden, sondern 
werden z.B. geklebt, gesteckt oder gelegt. Wie 
teuer casenio ist, hängt letztlich davon ab, wie viele 
Sensoren man haben möchte. Unsere günstigsten 
Basis-Pakete liegen bei 439 Euro UVP.

Wie geht es weiter mit casenio?

Der nächste Schritt soll die Entwicklung von casenio 
LIFE werden, einer App, die es Senioren ermöglichen 
wird, die Vorteile des Internets leichter für ihre 
Zwecke nutzen zu können – zum Beispiel sollen 
sie über die App Lebensmittel bestellen, einen 
Friseurtermin vereinbaren, ein Taxi rufen oder Bilder 
und Texte mit Familienmitgliedern austauschen 
können.

Die casenio AG

Die casenio AG ist eine Tochtergesellschaft 

von Die Netz-Werker AG. Die Netz-Werker 
Systemmanagement und Datennetze AG ist ein 
bundesweit agierendes Systemhaus, das seit mehr 
als 20 Jahren IT-Lösungen im infrastrukturellen 
Bereich und im Bereich der Netzwerksicherheit 
bietet. Im Mai 2014 wurde casenio als 
Tochtergesellschaft ausgegründet, im September 
2015 mit dem Vertrieb begonnen. casenio ist mit 
dem Deutschen Seniorenlotsen zertifiziert und 
war 2015 einer der Preisträger des SmartHome 
Deutschland-Award in der Kategorie „Beste Start-
ups“.

Über das casenio-System

Das casenio-System setzt sich zusammen aus der 
Hauszentrale, verschiedenen Sensoren und Aktoren 
und einem Service-Portal, mit dem sich das System 
individuell konfigurieren lässt. Die Hauszentrale 
ist die Zentraleinheit von casenio. Sie empfängt 
die Signale der Sensoren und Aktoren und leitet 
die Informationen an das Berliner Rechenzentrum 
weiter. In ungewöhnlichen Situationen warnt sie 
den Bewohner akustisch und visuell. Reagiert 
der Bewohner nicht, werden bestimmte Aktionen 
(zum Beispiel Herdabschaltung) durchgeführt oder 
die vorher festgelegte Benachrichtigungskette 
ausgelöst, das heißt, es werden ausgewählte 
Personen via E-Mail, App, SMS oder Anruf 
benachrichtigt.

Die Funktechnik, die die Zentrale zur 
Kommunikation mit dem Rechenzentrum braucht, 
ist eingebaut. Für den Betrieb der Zentrale sind 
weder ein Internet- noch ein Telefonanschluss 
notwendig. Lautsprecher und ein eingebautes 
Mikrofon mit Freisprechfunktion dienen der 
akustischen, ein Touch-Display der bildhaften 
Kommunikation. Bei Stromausfall wechselt die 
Zentrale in den Batteriebetrieb.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Mit welchen Kosten muss ich für ein 
Smart Home rechnen?

Wie viel kostet ein Smart Home oder Smart Building eigentlich? Diese Frage wurde im Internet bislang eher vage 
beantwortet. Dies ist nicht verwunderlich, hängen die Kosten doch im großen Maße vom Umfang der intelligenten 
Lösungen ab. Wird ausschließlich ein Smart Meter angebracht, sind die Kosten sicherlich geringer als bei der 
Einrichtung und Vernetzung eines gesamten Smart Buildings mit verschiedenen intelligenten Anwendungen.

Allgemein lässt sich feststellen: Anfangsinvestitionen sind zumeist eher hoch. So fängt der Preis für einen 
herkömmlichen Rauchmelder bei ca. 10 Euro an, wohingegen ein Smart Home Rauchmelder locker das Zehnfache 
kosten kann, um nur ein Beispiel zu nennen. In diesem Fall können Vermieter Anschaffungs-und Installationskosten 
auf ihre Mieter umlegen.Auf lange Sicht betrachtet, erhöht sich die Sicherheit der gesamten Immobilie. So können 
z.B. größere Brandschäden und dem folgend hohe Kosten für die Schadensbeseitigung durch intelligente Lösungen 
eher verhindert werden. Laut der ZIA Digitalisierungsstudie 2018 sehen 57% der Befragten Anfangsinvestitionen als 
Hindernis für den Einbau von Smart Home Geräten. Laufende Kosten werden hingegen kaum als Hinderungsgrund 
angegeben.

www.kiwi.ki

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Wie wird aus einem Mehrfamilienhaus 
ein Smart Building?

Die Vorteile eines intelligenten Hauses überzeugen mich. Doch, wo fange ich die Planung für ein Smart Building 
an? Worauf muss bei der Installation geachtet werden und welche Voraussetzungen sind überhaupt nötig, um die 
Installation durchführen zu können?

Welche Voraussetzungen sind nötig?

Die Grundvoraussetzung für die Inbetriebnahme von Smart Home Geräten stellt oft eine stabile Internetverbindung 
dar. Die Position des Routers ist dabei nicht unwichtig. Liegt die externe Internetanschlussdose im Keller, umgeben 
von vielen Kabeln und Anschlüssen, ergeben sich oft Störsignale, mit denen keine flächendeckende Signalversorgung 
gewährleistet wird. Auch Kühlschränke, Öfen und Feuerschutztüren sind nicht förderlich. Eine Übertragung per Funk 
oder Bluetooth ist prinzipiell auch möglich. Achten Sie daher unbedingt auf die Herstellerangaben für eine optimale 
Platzierung der Router.

Unterschiedliche Smart Home Produkte funktionieren mitunter über verschiedene Standards. Die gängigsten dabei 
sind Zigbee, Z-Wave und Homematic. Leider sind sie nicht einfach miteinander kompatibel. Auch hier gilt es die 
Herstellerangaben zu beachten. Einige Unternehmen haben sich diesem Problem angenommen und eine Plattform 
geschaffen, die einige dieser Standards in sich vereint.

Auch eine zuverlässige Stromversorgung ist unabdingbar. Sind einige Geräte batteriebetrieben, muss an eine 
stetige Wartung gedacht werden. Ein Stromanschluss ist bei den meisten Geräten eine Voraussetzung. Damit diese 
auch bei Stromausfall mit Energie versorgt werden, können sogenannte USV Geräte verwendet werden.

Die meisten Smart Home Anwendungen lassen sich über das Smartphone oder Tablet steuern, oft ist auch die Option 
der PC-Steuerung möglich. Daher sollten diese Geräte unbedingt vorhanden sein.

Mit einem erfahrenen Partner an Ihrer Seite sollte der erfolgreichen Installation und Inbetriebnahme nichts mehr im 
Wege stehen.

www.kiwi.ki

Smart Home Standards: Das sind die Wichtigsten

In einer Zeit, in der die Ressourcen immer 
knapper werden und das Umweltbewusstsein der 
Gesellschaft zunimmt, spielen intelligente Häuser 
eine immer wichtigere Rolle im Wohnungsbau. Nur 
mit sogenannten Smart Home Standards kann eine 
weite Verbreitung und nutzerfreundliche Anwendung 
der intelligenten Systeme garantiert werden. Aber 
was bedeutet der Begriff “Smart Home Standards” 
genau? Welche Funkstandards gibt es überhaupt? 

Soll ich mich für ein offenes oder geschlossenes 
System entscheiden? Diesen und weiteren Fragen 
geht dieser Artikel auf den Grund.

Das Wichtigste in Kürze:

Smart Home-Innovationen erhöhen den Komfort 
und die Sicherheit im eigenen Zuhause.



44

Wie wird aus einem Mehrfamilienhaus ein Smart Building?

www.kiwi.ki

Hausautomationssysteme lassen sich in offene 
und geschlossene Systeme unterteilen.
Geschlossene Systeme garantieren einen 
Ansprechpartner und perfekt aufeinander 
abgestimmte Geräte.
Offene Systeme bieten eine große 
Kombinierbarkeit unterschiedlicher Produkte und 
eine geringe Abhängigkeit von einem Hersteller.
Durch Kooperationen zwischen Unternehmen 
verknüpfen Nutzer verschiedene Lösungen 
miteinander.

Neben der Ressourcenknappheit und einem 
gesteigerten Umweltbewusstsein stellt auch der 
demografische Wandel neue Anforderungen an 
eine Wohnung. Smart Home Standards können 
dazu beitragen, dass ältere Menschen sicher und 
komfortabel so lange wie möglich in der eigenen 
Wohnung leben können. Derzeit werden Systeme 
mit vielfältigen Ansätzen vertrieben und getestet. 
Darunter etwa Fußbodensensoren, um Stürze zu 
verhindern, Alarmsysteme für mehr Sicherheit im 
Haus und intelligente Türschlösser, die insbesondere 
bei einer Gehbehinderung den Alltag erleichtern. 
Durch gezielte Steuerung und Kommunikation von 
Geräten in Gebäuden kann Energie gespart und das 
Leben für Bewohner und Verwalter sowohl bequemer 
als auch sicherer gestaltet werden.

Generell, werden beim Smart Home Daten entweder 
über Funk oder per Kabel übertragen. Diese 
Verbindung kann dann entweder mit offenen oder 
geschlossenen Protokollen geschehen.

Geschlossene oder offene Systeme – Was   
passt zu mir?

Systeme zur Hausautomatisierung lassen sich in 
offene und geschlossene Systeme unterscheiden. 
Was das genau bedeutet, wie sich beide Systeme 
voneinander unterscheiden und welche Vor- bzw. 
Nachteile sich aus dem jeweiligen System ergeben, 
erfahren Sie hier.

Offene Systeme

Offene Standards sind Smart Home Systeme, die für 
jeden frei verfügbare Protokolle verwenden. Man 
könnte hier sagen, dass viele unterschiedliche Geräte 
die gleiche Signal-Sprache sprechen. Der Vorteil bei 
offenen Systemen liegt in der flexiblen Gestaltung 

der Gerätekomponenten. Geräte unterschiedlicher 
Hersteller können so miteinander kommunizieren 
und sind über eine Plattform steuerbar. Das bedeutet 
eine einfache Bedienung für den Endverbraucher.

Diese Verknüpfung wird als Interoperabilität 
bezeichnet. Sie ist ein entscheidender Faktor für 
den Erfolg von Smart Home Anwendungen. Auf der 
einen Seite bietet sich hier dem Nutzer eine gewisse 
Freiheit bei der Auswahl der Geräte. Auf der anderen 
Seite können aber Probleme bei der Kommunikation 
von Steuermodul und Einzelgerät auftreten, da diese 
nicht aus einer Hand kommen und eventuell nicht 
optimal aufeinander abgestimmt sind.

Geschlossene Systeme

Geschlossene Standards sind Smart Home Systeme, 
die verschlüsselte Protokolle verwenden. Sie werden 
oft von nur einem Unternehmen entwickelt und 
verwendet. Diese Systeme sind dann häufig nicht 
mit Geräten anderer Hersteller kompatibel. Man 
könnte hier sagen, dass die Geräte unterschiedlicher 
Hersteller verschiedene Sprachen sprechen und sich 
gegenseitig nicht verstehen.

Wer sich also für ein geschlossenes System 
entscheidet, ist daher einerseits bei der Auswahl 
der Geräte eingeschränkt. Andererseit sind die 
verwendeten Smart Home Standards optimal 
aufeinander abgestimmt. Sie kommunizieren und 
funktionieren perfekt untereinander, da sie vom 
selben Hersteller stammen.

Offene versus geschlossene Systeme – Der Vergleich

Geschlossene Systeme sind vom Prinzip ähnlich 
wie Apple Produkte: Wer Telefon, Laptop und Tablet 
von diesem Anbieter nutzt, kann ohne weiteres 
Daten zwischen den Geräten austauschen und ist 
an die einheitliche Bedienung gewöhnt. Offene 
Systeme sind vergleichbar mit dem Android-System 
von Google, welches von vielen verschiedenen 
Smartphone-Herstellern verwendet wird. Die 
Auswahl an Geräten und Anbietern ist zwar größer, 
die Recherche bei der Auswahl eines Produktes ist 
allerdings zeitintensiver und bei Problemen gibt es 
unterschiedliche Ansprechpartner. Deswegen sollte 
bei der Entscheidung zwischen einem geschlossenen 
oder offenen System genau abgewogen werden, 
welche Art von System am besten zu den 
Anforderungen passt.
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Funkstandard Typ Übertragungsweg Verbreitung

WLAN Offen Funk Hoch

Bluetooth LE Offen Funk Hoch

LTE-M Offen Funk Gering

NB-IoT Offen Funk Gering

SigFox Offen Funk Mittel

LORA Offen Funk Mittel

LCN Geschlossen Kabelgebunden Hoch

Offen – Funk

Die verschiedenen Smart Home Standards lassen 
sich den einzelnen offenen oder geschlossenen 
Systemen zuordnen. Unter den offenen Technologien 
zur Vernetzung von Geräten im Smart Home sind vor 
allem die Funkstandards WLAN und Bluetooth zu 
nennen. WLAN ist die bekannteste Technologie für 
kabellose Datenübertragung und fast schon zu einem 
Synonym für das Internet geworden.

Bluetooth bzw. Bluetooth Low Energy (BLE) hingegen 
findet viel Verwendung bei der Verknüpfung von 
Smartphone und z.B. Freisprechgeräten oder 
mobilen Lautsprechern. Beide Funkstandards 
gehören zu den Smart Home Standards, jedoch sind 
sie in diesem Bereich noch nicht so verbreitet, weil 
sie nur einzelne Geräte statt Systeme einbinden. Es 
werden aber mehr und mehr Produkte für den Smart 
Home Bereich über WLAN vernetzt.

LTE-M ist Teil der 5G Serie von Mobilfunkverbindungen. 
Sie kann in bereits existierende LTE Basisstationen 
mit Hilfe eines einfachen Firmware Updates 
eingesetzt werden. Die Technik wurde zwar nicht 
speziell für loT (Internet of Things) oder M2M 
(Machine to Machine) Anwendungen konzipiert, da 
sie aber existierende Infrastruktur verwendet, ist 
das Einführen des Standards sehr einfach. Typische 

Geräte kommen aus dem mittleren Leistungsbereich, 
wie z.B. ein kleiner Ventilator. LTE-M wird von den 
großen Funkzellenherstellern wie Qualcomm und 
Huawei unterstützt. Aktuell gibt es allerdings noch 
keine Smart Home Geräte die LTE-M nutzen.

Einer der vielversprechendsten Funkstandards 
im Smart Home Bereich ist der NB-IoT (Narrow 
Band – Internet of Things) Standard. Der Vorteil 
bei diesem Funkstandard ist der extrem niedrige 
Energieverbrauch bei einer sehr hohen Sicherheit und 
weniger Störsignalen als zum Beispiel bei LoRa (siehe 
weiter unten im Text). Durch 3GPP-Standards ist 
die Gebäudedurchdringung hoch. Mit einer Batterie 
können die Module 10 bis 20 Jahre betrieben werden. 
Hinzu kommt, dass es neben bestehenden 2G- und 
LTE-Netzwerken betrieben werden kann, da es nur 
eine Bandbreite von 200 kHz benötigt. Über die Zwei-
Wege-Kommunikation sind Firmware Updates ganz 
einfach per Funk möglich. Ein weiteres sinnvolles 
Einsatzgebiet ist Smart Metering, da Strom- und 
Wasserzähler häufig in Kellern untergebracht sind. 
Die Verbreitung ist derzeit noch gering, allerdings 
vermutlich bis 2020 voll verfügbar.

SigFox bietet extrem niedrige Bandbreiten für 
Geräte die Einwege-Kommunikation (zukünftig 
Zweiwege-Kommunikation) haben und eine geringe 
Datenmenge senden. Sigfox ist ein klassisches 

Smart Home Standards im Überblick

Innerhalb der Smart Home Standards gibt es 
Protokolle zur Datenübertragung. Dies sind 
Kommunikationsprotokolle für den Austausch von 

Daten. Das ist vergleichbar mit einem Wörterbuch, 
welches unterschiedliche Sprachen übersetzt und bei 
der Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten 
hilft. Dienen diese Geräte der Hausautomation, 
werden Sie auch als Smart Home Geräte bezeichnet.
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Beispiel für ein LPWA (Low Power Wide Area) 
Netzwerk. Typische Daten sind z.B. Zählerablesungen 
oder das Nachverfolgen von Geräten wie bspw. 
Alarmanlagen.

LORA ist eine Technologie, die eine adaptive 
Modulation anbietet, um die Reichweite zu 
erhöhen. Wenn Geräte in der Nähe von einem 
LORA Zugang sind, können sie von mittleren 
Bandbreiten profitieren und transportieren Zwei-
Wege-Verbindungen. Je weiter sich die Geräte von 
dem LORA Zugang entfernen, verlieren sie auch 
an Bandbreite bis die Verbindung ähnlich der von 
SigFox ist. Diese Verbindungstechnologie wird 
von Semtech bereitgestellt. LORA wird von den 
Technikschwergewichten Cisco und IBM unterstützt.

Geschlossen – Kabelgebunden

Auch bei den proprietären Technologien gibt es eine 
Lösung, die über die Stromleitung Daten verschickt. 
Diese Lösung heißt LCN (Local Control Network). 
Dieses System wurde erstmalig 1992 vorgestellt und 
wird seit 1993 serienmäßig produziert.

Smart Home Protokolle

Mittlerweile ist eine Vielzahl von Protokollen auf dem 
Markt, die konkret für den Einsatz im Bereich Smart 
Home bzw. Home Automation konzipiert wurden. 
Sie sind spezialisierter als die oben genannten 
Technologien und in der Regel geeignet, Produkte 
verschiedener Hersteller miteinander zu verbinden.

Funkstandard Typ Übertragungsweg Verbreitung

enocean Offen Funk Gering

ZigBee Offen Funk Hoch

Z-Wave Offen Funk Sehr hoch

HomeMatic Offen Funk Gering

6LOWPAN (868 Mhz) Offen Funk Mittel

KNX Offen Funk, Kabelgebunden Hoch

Offen – Funk

Die enocean Technologie ist ein Smart Home 
Standard, der sich in einem Punkt stark von den 
anderen Technologien unterscheidet. Der enocean 
Funkstandard benutzt das Prinzip des „energy 
harvesting“, wodurch die Sensoren und Schalter keine 
Energiequelle wie Akkus oder Batterien benötigen. Die 
Technologie verbraucht für das Senden von Signalen 
nur kleinste Mengen von Energie. Diese Energie 
erzeugen Solarzellen oder Energiewandler, die aus 
Bewegungsenergie elektrischen Strom erzeugen. Da 
keine Batterien verwendet werden müssen, ist diese 
Technologie besonders wartungsarm.

Ein weiterer Funkstandard in der Hausautomation ist 
die ZigBee Technologie. Sie wurde von einem Verbund 
verschiedener Unternehmen entwickelt und ist auf 
kurze Reichweiten von 10-100 Metern spezialisiert, 

wodurch sie sich sehr gut für Hausautomatisierung 
eignet. Im Gegensatz zu Bluetooth-Verbindungen 
beispielsweise ist ein ZigBee-Netzwerk auch aus 
der Ferne über das Internet ansprechbar. Philips 
Hue, Osram Lightify und über 2000 weitere Produkte 
nutzen bereits diesen Standard.

Die größte Verbreitung unter den Funkstandards in 
der Hausautomatisierung ist die Z-Wave Technologie. 
Sie wurde 2001 von dänischen Ingenieuren entwickelt 
und ist mit mehr als 1400 zertifizierten Produkten 
die weltweit größte Systemplattform interoperabler 
funkbasierter Produkte. 

Innerhalb der Hausautomation ist der HomeMatic 
Funkstandard für Smart Home Systeme weit 
verbreitet. Er wird u.a. von Qivicon, der Smart Home 
Lösung der Telekom, genutzt. Mit Qivicon lässt sich 
Schritt für Schritt das eigene Zuhause in ein Smart 
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Home umwandeln. Weitere Funkstandards lassen 
sich hier auch nachträglich integrieren.

6LoWPAN ist ein Standard zur Datenübertragung 
per Funk, der sich vor allem durch seinen niedrigen 
Energieverbrauch auszeichnet. Er wurde speziell 
für kleine Geräte mit niedrigem Stromverbrauch 
entwickelt, die auch Teil des IoT werden sollten. KIWI 
nutzt diesen Standard mit 868 Mhz für den digitalen 
Türzugang.

Offen – Funk, Kabelgebunden

Der KNX Smart Home Standard zählt auch zu den 
offenen Systemen und ist eine Technologie, die in 
Variationen sowohl per Funk als auch Kabelgebunden 
Daten übermittelt. Sie ist eher für kurze Strecken 
geeignet und hat eine Reichweite von ca. 20 Metern.

So lassen sich Türen mit KIWI berührungslos öffnen

Ein weiteres einfaches System, mit dem die 
Hausautomatisierung beginnen kann, ist das 
schlüssellose Türzugangssystem von KIWI. Über RFID 
lässt sich die Tür über den Türsummer automatisch 
und sicher öffnen. RFID steht für Radio Frequency 
Identification. Dabei geschieht die Identifikation mit 
Hilfe von elektromagnetischen Frequenzen.

Um KIWI nutzen zu können muss nur ein kleinen 
Türsensor nachgerüstet werden, der auf 2,4GHz mit 
dem RFID-Tag kommuniziert. Die Kommunikation 
erfolgt mittels 6LoWPAN Standard und einer 868 Mhz 
Frequenz. Zusätzlich werden KIWI Gateways etwa alle 
100 Meter angebracht, um ein stadtweites Netzwerk 
aufzubauen. KIWI Gateways kommunizieren über 
einen Mobilfunkmast mit dem Cloud-basierten 
KIWI Servern. Die wiederum schicken Signale an die 
(mobilen) Endgeräte unserer Nutzer.

Diese Infrastruktur ist entscheidend, um alle Türen 
sicher miteinander zu vernetzen und Zutrittsrechte in 
Echtzeit zu managen. Hierbei wird größter Wert auf 
Sicherheit und Datenschutz gelegt. Das Netzwerk von 
KIWI zeichnet sich durch eine hohe Bandbreite bei 
gleichzeitig weiter Reichweite aus. Zusätzlich ist es 
ein robustes Netzwerk, welches gegen Angriffe sehr 
gut geschützt ist. Die Integration von KIWI in andere 
Plattformen ist ebenfalls einfach über die KIWI API-
Schnittstelle möglich.

Interoperabilität: Gemeinsam Herausforderungen 
meistern

Interoperabilität, also die Verknüpfung einzelner 
Geräte miteinander, bleibt eine der größten 
Herausforderungen in der Smart Home Welt. Je 
nach Anwendungsfall eignen sich unterschiedliche 
Netzwerke und Standards. Es gibt aber vermehrt 
offene Plug and Play Plattformen, die Geräte mit 
unterschiedlichen Kommunikationsstandards 
intelligent vernetzen. Um das Problem der 
Interoperabilität zu reduzieren sind Partnerschaften 
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Welcher Smart Home Anbieter passt zu mir?

Die Frage, die sich Ihre Mieter vor dem Kauf von Smart Home Geräten stellen sollten ist: “Wie umfangreich soll mein 
Smart Home werden?” Ist die Integration einer Spracherkennung für das Home-Entertainment z.B. durch Amazon 
Alexa geplant? Dann reicht der reine Produktkauf aus. Möchten sie Licht, Entertainment, Heizung u.v.m. über eine 
Plattform steuern, sollten sie sich mit einem starken Partner in Verbindung setzen, wie z.B. innogy oder Telekom.

Geht es Wohnungsunternehmen um die reine Installation von z.B. Smart Home Rauchmeldern, kann dies durch 
Dienstleistungsunternehmen der Wohnungswirtschaft geschehen. Soll aber das ganze Haus durch unterschiedliche 
Anwendungen vernetzt werden, sollten sich Wohnungsunternehmen einen starken Partner, wie z.B. Unitymedia, 
suchen.

Intelligente Haussteuerung mit innogy SmartHome

Die Rollläden gehen morgens von alleine hoch, die 
Heizung hat das Badezimmer bereits vorgewärmt 
und aus der Küche erstreckt sich ein Geruch von frisch 
gebrühtem Kaffee, den Ihre Kaffeemaschine ganz 
von selbst für Sie zubereitet hat. Was sich vor einigen 
Jahren noch wie ein Science-Fiction-Roman gelesen 
hätte, ist heute mit intelligenter Haussteuerung längst 
zur Realität geworden. Smart Home wird zunehmend 
relevanter, auch für die Wohnungswirtschaft.

 Intelligentes Wohnen beginnt bereits an der Haustür: 
KIWI ermöglicht mit seinem Türzugangssystem 
das schlüssellose  Betreten von Häusern. Aber 
auch andere Unternehmen bieten diverse Smart 
Home Lösungen an, die sich meistens bequem 

über Smartphones und Apps steuern lassen und 
das eigene Zuhause wohnlicher und komfortabler 
gestalten. Weiter oben haben wir zum Beispiel über 
casenio berichtet, die mit ihrer Smart Home Lösung 
vor allem für Senioren das Leben komfortabler 
gestalten. In diesem Beitrag möchten wir innogy 
SmartHome vorstellen. Erfahren Sie hier, wie eine 
der besten Smart Home Technologien Ihnen durch 
ein kompaktes Funkschaltsystem ein intelligenteres, 
effizienteres und klimafreundlicheres Leben 
ermöglicht.

In besten Händen: innogy SmartHome 
Funkschaltsystem

ein wichtiges Mittel. So kooperiert KIWI zum Beispiel 
unter anderem mit Innogy, einer Tochtergesellschaft 
des deutschen Energieversorgers RWE, um die 
Wohnungen vieler Menschen smarter zu gestalten.
Auch Aareon hat KIWI in ihr Portfolio von Aareon 
Smart World aufgenommen. Seit Ende 2017 ist die 
KIWI Funktion in das Service-Portal für Handwerker 
namens Mareon integriert. Damit wird der Prozess 
der Auftragsvergabe an Handwerker noch einen 
Schritt digitaler.

Neben der Sicherheit der Netzwerke ist die 
Nutzerfreundlichkeit ein entscheidender Faktor 
für die Verbreitung von Smart Home Geräten und 
Plattformen. KIWI hat auch schon die Integration in 
Mieterapps realisiert, wie z. B. mit Allthings. Sie statten 
jedes Gebäude mit den passenden digitalen Lösungen 
aus und vereinen die Bedienung unterschiedlicher 

Smart Home Geräte in einer einzigen, übersichtlichen 
Plattform. So werden die oft versteckten Kosten der 
Gebäudeverwaltung erheblich reduziert.

Im November 2018 gründete KIWI gemeinsam mit 
führenden Akteuren der Immobilienbranche die 
“Initiative Digitaler Türzugang”, kurz IDiT. Diese 
setzt sich für Standards beim digitalen Türzugang 
ein. Sie Fordern mehr Aufklärung, Normen und 
Schnittstellen für digitale Zugangssysteme. Digitaler 
Türzugang ist dabei Teil des Smart Home. Mit Hilfe 
der Initiative wollen sie das Problem der fehlenden 
Interoperabilität intelligenter Anwendungen in der 
Immobilienbranche angehen.
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Die Haussteuerung von innogy, die über ein 
Funkschaltsystem funktioniert, gewinnt seit einigen 
Jahren immer mehr Fans für sich. Als intelligenter 
Wohnassistent und Energiemanager vernetzt innogy 
Haustechnik, Licht und Geräte miteinander. Steuern 
lassen sich diese ganz bequem über Smartphones 
und Sprache. Das steigert nicht nur den Komfort, 
sondern erhöht auch die Sicherheit im Haus. Mit 
dem innogy SmartHome Funkschaltsystem können 
Kameras, Rauch- und Bewegungsmelder sowie 
intelligente Tür- und Fensterkontakte so aufeinander 
abgestimmt werden, dass sie als Alarmanlage 
fungieren.

Intuitive App: Ideal für Einsteiger in die 
Haussteuerung

Alle Geräte im Haus, die für die Haussteuerung 
verantwortlich sind, wie Rollläden, Beleuchtung, 
Radio und Co. sind mit einem Funkschaltsystem 
vernetzt und lassen sich ganz intuitiv über eine 
App auf Smartphones, Tablets oder PCs bedienen. 
Die App setzt Eingaben der Nutzer um, bietet Hilfe 
und Anregungen und schlägt sogar vorgefertigte 
Szenarien vor. Beispielsweise den „Urlaubsmodus“, 
bei dem die Technik im Haus in einen Ruhezustand 
versetzt wird. Oder den virtuellen Bewohner, der 
das Haus bewohnt wirken lässt, auch wenn gerade 
niemand da ist.

Über die App kann das Zuhause außerdem jederzeit 
und von überall im Blick behalten werden, was für ein 
sicheres Gefühl sorgt. Einsteiger können sich einer 
kinderleichten Bedienung erfreuen und brauchen 
sich wegen technischer Schwierigkeiten überhaupt 
keine Sorgen zu machen. Die Benutzerführung ist 
so konzipiert, dass Eingabefehler nahezu unmöglich 
sind. Experten können die App nach persönlichen 
Belieben konfigurieren und an ihre persönlichen 
Bedürfnisse anpassen. Die innogy SmartHome App 
gibt es für iOS und Android.

Sprachsteuerung über virtuelle Assistentin „Alexa“

Ergänzend zur App lässt sich innogy SmartHome 
nicht nur über Smartphones, sondern auch über 
die Sprachsteuerung von Amazon Echo bedienen, 
die in den USA bereits sehr erfolgreich ist. Das 
Aktivierungswort „Alexa“ dient dabei als virtuelle 
Assistentin, die ausgesprochene Befehle automatisch 
an das System weiterleitet und sicherstellt, dass 

diese ausgeführt werden. Gerade für Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen bietet die 
Sprachassistenz einen bequemen Zusatzservice. Auf 
diese Weise wird Haussteuerung leichtgemacht.

Smart Home steigert Energieeffizienz

Ein hoher Energieverbrauch wirkt sich nicht nur auf 
die Umwelt negativ aus, sondern belastet auch Ihren 
Geldbeutel. Mit der Haussteuerung von innogy lässt 
sich der Energieverbrauch reduzieren. Ermöglicht 
wird dies durch eine intelligente Heizungssteuerung, 
die die Raumtemperatur über das Funkschaltsystem 
automatisiert reguliert. Dadurch lassen sich bis zu 
25% Heizkosten einsparen.

Einfache Installation

Die Installation der innogy Technologie ist 
vollkommen kabellos, da sie innerhalb des 
Wohnraums über Funk vernetzt ist. Es ist somit den 
geschlossenen Smart Home Standards zuzuordnen. 
Allerdings lässt sich dieses geschlossene System über 
Schnittstellen unkompliziert mit weiteren Produkten 
von Drittanbietern koppeln. Das zentrale Medium 
für die Haussteuerung ist dabei die Zentrale: eine 
smarte Box, die einem Internet-Router ähnelt. Die 
Einrichtung der Geräte erfolgt am PC oder über die 
App auf Smartphones und Tablets. Das innogy-Team 
hat das Smart Home-System so konzipiert, dass für 
die Nutzung kein technisches Vorwissen benötigt 
wird.

Unser Fazit

Smart Home gewinnt immer mehr an Bedeutung 
und zwar nicht nur bei den Endverbrauchern. 
Wer in Zukunft bauen oder sanieren möchte, 
sollte bedenken, dass sich die Anforderungen der 
Menschen an eine Immobilie verändert haben. Die 
Hausteuerung ermöglicht nicht nur eine flexible 
Immobiliennutzung, sondern sorgt auch für mehr 
Sicherheit, Komfort und Wohnlichkeit. Sie bietet 
Menschen mit mobilen Einschränkungen die besten 
Voraussetzungen zum selbstbestimmten Wohnen. 
Auch die Möglichkeit, die eigenen Hausgeräte 
über Smartphones zu steuern, bringt ein Plus an 
Komfort mit sich. Intelligente Anwendungen werden 
in Anbetracht der vielen Vorteile das Wohnen der 
Zukunft bestimmen und die Mieterbindung erhöhen. 
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Smart Home Anbieter Telekom: Sicherer, sparsamer, komfortabler

Magenta SmartHome macht das Zuhause sicherer, 
sparsamer und komfortabler: Es liegt in der Natur 
des modernen Menschen, sein Zuhause wie auch 
alle anderen Lebensbereiche immer weiter zu 
optimieren. Das digitale Zeitalter bietet uns hierfür 
viele Möglichkeiten. Gerade Heimautomatisierungen 
eignen sich ideal, um die Sicherheit, Energieeffizienz 
und den Komfort in den eigenen vier Wänden zu 
erhöhen. Aus diesem Grund bringen immer mehr 
Smart Home Anbieter intelligente Lösungen auf den 
Markt. Zu den Spitzenreitern in Deutschland zählt 
die Telekom. Wir zeigen Ihnen, mit welchen Mitteln 
Magenta SmartHome die derzeitigen Smart Home 
Standards erfüllt und das vernetzte Wohnen neu 
definiert.

Smart Home Anbieter Telekom: Das gehört zur 
Grundausstattung

Mit Magenta SmartHome startet auch die Telekom 
als Smart Home Anbieter durch und bietet eine 
intelligente Lösung für vernetztes Wohnen. Dreh- und 
Angelpunkt solcher Heimautomatisierungen liegt in 
der Regel in einer Smart Home Zentrale.

QIVICON Home Base

Bei der Telekom bildet die QIVICON Basisstation die 
Grundvoraussetzung für ein vernetztes Zuhause. 
Mit ihrer Hilfe lassen sich nicht nur sämtliche 
Geräte wie Heizung, Licht und Alarmanlage steuern, 
sondern auch ganze Situationen programmieren. 
Auf diese Weise kann das Zuhause schon auf dem 
Nachhauseweg vorgewärmt und die Beleuchtung der 
aktuellen Stimmung angepasst werden.

Telekom Smart Home App

Wie auch bei KIWI erfolgt die Steuerung der Geräte 
hier ganz bequem per App über das Smartphone 
oder das Tablet und zwar zu jedem Zeitpunkt und 
von jedem beliebigen Standort der Welt. Die Smart 
Home Lösung der Telekom ist einfach zu handhaben 
und eignet sich somit sowohl für Einsteiger, als auch 
für Profis.

Sieben Heimautomatisierungen der Telekom

1. Heizungssteuerung

Mit dem Heizkörperthermostat der Telekom lässt 
sich die Raumtemperatur individuell regulieren 
und beim Lüften des Raumes absenken. Durch den 
Tür-und Fensterkontakt, der an die QIVICON Home 
Zentrale gekoppelt ist, kann der Energieverbrauch 
maßgeblich gemindert werden. Somit hat der Nutzer 
nicht nur ein großes Plus an Komfort, sondern schont 
auch seinen Geldbeutel.

2. Brandschutz

Sowohl für Bestandsimmobilien als auch für 
Neubauten gilt fast in ganz Deutschland die 
Rauchmeldepflicht. Der Rauchmelder der 
Telekom ist nicht nur sicher, sondern auch sehr 
zuverlässig. Kommt es in den eigenen vier Wänden 
zur Rauchbildung, sendet er über die App eine 
unmittelbare Benachrichtigung an den Nutzer 
heraus, sodass dieser frühzeitig reagieren und 
größere Schäden vermeiden kann.

3. Schutz vor Wasserschäden

Intelligente Geräte wie Wassermelder können 
den Nutzer durch eine frühzeitige Warnung vor 
einem wirtschaftlichen Desaster bewahren. Denn 
Wasserschäden sind nicht nur sehr ärgerlich, 
sondern in der Regel auch kostspielig. Der vernetzte 
Wassermelder der Telekom schickt bereits ab einem 
unplanmäßigen Wasseraustritt von 1,5 mm eine 
Benachrichtigung an den Nutzer heraus. Welche 
weiteren Anbieter von intelligenten Wassermeldern 
es gibt und wie Sie Ihre Immobilien mit intelligenter 
Technik optimal vor Wasserschäden schützen 
können, erfahren Sie außerdem in unserem Beitrag 
über Smart Home Wassermelder.

4. Einbruchschutz

Statistisch gesehen findet in Deutschland etwa 
alle drei Minuten ein Einbruch statt. Das sind 
hochgerechnet circa 150.000 Einbrüche pro Jahr 
und die Tendenz ist steigend. Experten zufolge kann 
nahezu die Hälfte der Einbrüche mit den richtigen 
Sicherheitsvorkehrungen unterbunden werden. Die 
vernetzte Sicherheitstechnik der Telekom sorgt dafür, 
dass sich die Nutzer in ihrem Zuhause geborgen 
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fühlen. Geräte wie Bewegungsmelder, Kameras 
sowie Tür- und Fensterkontakte sorgen dabei für eine 
erhöhte Sicherheit im Haus.

Auch KIWI arbeitet stets daran, das Zuhause durch 
die Vergabe von Zutrittsberechtigungen über mobile 
Endgeräte sicherer zu machen. Dadurch kommt ins 
Haus nur, wer auch wirklich ins Haus kommen soll.

5. Lichtsteuerung

Ganz hell zum Arbeiten oder eher gedimmt zum 
Entspannen? Mit der intelligenten Lichtsteuerung der 
Telekom können die Nutzer die Beleuchtung in ihrem 
Haus ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Dies 
funktioniert entweder über einen Bewegungsmelder 
oder über einen Zwischenstecker mit Dimm Funktion, 
der ermöglicht, dass diverse Lampen und Glühbirnen 
per Funk über die Telekom App gesteuert werden 
können.

6. Stromverbrauch messen

Die Funksteckdosen des Telekom Smart Home bieten 
den Nutzern die Möglichkeit, den Stromverbrauch 
unterschiedlicher Geräte per App zu erfassen und 
zu dokumentieren. Auf diese Weise kann ein guter 
Überblick über die eigenen Verbrauchswerte behalten 
werden, die jederzeit über die App aufgerufen werden 
können.

7. Stromverbrauch senken

LED-Lampen sorgen zum einen dafür, dass die 
Nutzer ihren Stromverbrauch senken. Zum anderen 
lässt sich mit ihnen aber auch eine wohlige 
Atmosphäre kreieren. Das Philips Hue Starter Set 
bietet beispielsweise eine Lichtquelle mit einem 
Farbspektrum von über 16 Millionen Farben an. Durch 
sie lassen sich stimmungsvolle Situationen erzeugen 

und die Lichtfarbe und -intensität individuell 
anpassen.

So viel kostet Sie Telekom Smart Home

Wenn Sie die Smart Home Lösung der Telekom für Ihr 
Zuhause nutzen möchten, kommen folgende Kosten 
auf Sie zu: Zum einen zahlen Sie einmalig 139,99 
Euro für die QIVICON Home Base inklusive zwei 
magnetischen Tür- bzw. Fensterkontakten. Zusätzlich 
kommen monatliche Kosten in Höhe von 4,95 Euro für 
den Smart Home Dienst hinzu. Die Smart Home App 
der Telekom ist für Sie als Nutzer völlig kostenfrei. 
Zudem ist sie mit unterschiedlichen Steuergeräten 
wie der Apple Watch und dem BMW ConnectedDrive 
System kompatibel, was äußerst komfortabel ist.

Optimiertes Wohnen und sicherer Alltag

Heimautomatisierungen gewinnen in unserer 
heutigen Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. 
Denn wir alle sind durch unseren modernen Lebensstil 
darauf bedacht, jegliche Prozesse unseres Lebens 
und damit auch die Art und Weise des Wohnens zu 
optimieren. Sicherheit, Energieeffizienz und Komfort 
bilden dabei die Schlüsselkomponenten, die für ein 
behagliches Zuhause unumgänglich sind. Immer 
mehr Menschen legen daher bereits heute Wert 
darauf, intelligente Technologien in ihren Alltag zu 
integrieren.

Smart Home Anbieter Telekom bietet mit ihrem 
vielfältigen Angebot an intelligenten Hausgeräten 
ein kompaktes und preiswertes Gesamtpaket für 
vernetztes Wohnen. Die einfache Handhabung 
ermöglicht es auch Einsteigern intelligentes Wohnen 
ohne großen Aufwand auszuprobieren. Mit etwas 
Fantasie lässt sich somit ganz problemlos das 
Zuhause von morgen gestalten.

Unitymedia schafft eine digitale Infrastruktur für das smarte Gebäudemanagement

Die meisten Anwendungen im Kontext des Smart 
Building existieren momentan ohne Synergien 
nebeneinander her. Dies bedeutet, dass einzelne 
Lösungen von verschiedenen Anbietern mit 
individuellen Systemen und Infrastrukturen 

abgebildet werden. Untereinander gibt es für 
diese kaum Schnittstellen oder Verbindungen. Mit 
einer offenen Plattform für alle Anwendungsfälle 
erhalten Wohnungsunternehmen einen 
digitalen Gesamtüberblick auf ihre Immobilie. 
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Anbieter wie beispielsweise Unitymedia oder 
Rockethome ermöglichen somit ein einheitliches 
Gebäudemanagement. Dieser Artikel entstand in 
Zusammenarbeit mit Unitymedia.

Das Wichtigste in Kürze:

Es fehlt an Schnittstellen zwischen 
unterschiedlichen Smart Building Lösungen
Unitymedia schafft eine offene Plattform für alle 
Anwendungen
Vorteile für Wohnungswirtschaft: Einsparungen 
von Kosten, Energie und Ressourcen

Man sieht den Flur vor lauter Gateways nicht

Das Internet der Dinge wächst rasant und lässt 
die Digitalisierung voranschreiten. Besonders in 
der Wohnungswirtschaft bietet diese Entwicklung 
vielfältige Möglichkeiten, um die Verwaltung 
und Instandhaltung von Gebäuden effizienter 
zu gestalten. Mit einer Vielzahl an Sensoren und 
Geräten lassen sich unzählige neue Anwendungsfälle 
erschließen, neue Geschäftsmodelle entwickeln 
und eine höhere Zufriedenheit bei den Bewohnern 
erzielen. Die Wartung von Aufzügen, Überwachung 
der Trinkwasseranlage, Erfassung von Heizkosten, 
Gefahrenerkennung durch Wassermelder, Wartung 
von Rauchmeldern oder digitale Schließsysteme 
sind nur einige dieser Beispiele, die schon heute das 
Leben von Wohnungsunternehmen und Bewohnern 
vereinfachen.

Jedoch haben die meisten dieser Lösungen ein 
kleines, aber entscheidendes Problem: Jeder 
einzelne Anwendungsfall erfordert meist sein 
eigenes Gateway, welches die Daten übermittelt. 
In Privathaushalten findet man dafür nicht selten 
unterschiedliche Boxen und jede Menge Kabelsalat 
hinter einem Schrank versteckt. Ein solches Szenario 
ist für den Hausflur eines Mehrfamilienhauses 
kaum denkbar, denn jedes einzelne Gateway muss 
Brandschutzanforderungen entsprechen und 
dabei auch noch vor Vandalismus sicher sein. Eine 
mögliche Lösung ist ein einziges, zentrales Gateway 
für alle Anwendungsfälle.

Die digitale Infrastruktur von Unitymedia: 
Gebäudekonnektivität 4.0

Mit der Gebäudekonnektivität 4.0 bietet Unitymedia 

der Wohnungswirtschaft eine offene Plattform 
als Basisinfrastruktur für eine auf die Zukunft 
ausgerichtete digitale Ausstattung von 
Wohngebäuden. Diese Plattform bringt alle 
relevanten Funkprotokolle (z.B. wireless 
M-Bus, Zigbee, WLAN und LoRa etc.) mit, die 
für die Konnektivität der meisten Sensoren 
und Endgeräte von Smart Home und Smart 
Building Anwendungen benötigt werden. 
Immobilieneigentümer müssen nur einmal 
überlegen, wo das Gateway installiert wird 
und wie es mit dem Internet verbunden ist, um 
einen stabilen Datentransport zu ermöglichen. 
Ist das Gebäude einmal mit der notwendigen 
Infrastruktur ausgestattet, reduziert sich die 
Einführung neuer Geräte und Sensoren auf 
das simple Verbinden eines Sensors mit der 
Plattform von Unitymedia.

Wer ist eigentlich der Herr im (digitalen) Haus?

Bei Heizung, Türen, Aufzügen oder 
Wasserleitungen würde niemand in Frage stellen, 
ob diese zur Immobilie, und damit auch dem 
Eigentümer der Immobilie gehören. Doch wie 
sieht es aber mit den Daten aus, die diese Smart 
Building Anwendungen durch die Digitalisierung 
produzieren? Was geschieht mit ihnen?

Unitymedia bietet eine Lösung, mit der jedes 
Wohnungsunternehmen Herr seiner Daten bleibt 
und alle digitalen Anwendungen immer und 
in Echtzeit im Blick hat. Ganz einfach werden 
die erfassten Daten im Rahmen der geltenden 
Datenschutzrichtlinien auf der Plattform 
gespeichert. Dort können sie verarbeitet 
oder an die jeweiligen Partnerunternehmen 
weitergereicht werden, während die Hoheit der 
Daten immer bei dem Wohnungseigentümer 
bleibt. Durch die Offenheit der Plattform 
können verschiedenste Anwendungsfälle 
unterschiedlicher Partner integriert werden. 
Auch eine Anbindung von KIWI für das intelligente 
Türenmanagement ist so schnell möglich.

Vorteile für die Wohnungswirtschaft

Wohnungsunternehmen sparen mit einer 
Digitalisierung ihres Bestandes Ressourcen, da 
sie jederzeit alle Daten abrufen können, ohne 
einen Vorort-Termin durchführen zu müssen. 
Auch Kosten und Energie werden gespart, 
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schließlich können intelligente Systeme den 
Energieverbrauch genau auf die Anforderungen der 
Bewohner optimieren. So geht Innovation Hand in 
Hand mit Kosten- und Ressourceneffizienz. Anstelle 
von verschieden Gateways, muss nur ein Gateway für 
alle diese Anwendungen installiert werden. Und dies 
kann in der Regel bereits zu ähnlichen Konditionen 
wie für die heutige Infrastruktur der Funkablesung 
von Wärmemengenzählern bzw. Heizkostenverteilern 

erfolgen.

Erste Kunden haben die Gebäudekonnektivität 4.0 
von Unitymedia bereits im Einsatz und erhalten 
mittels smarter Sensoren z.B. für Rauchmelder oder 
Heizungsablesung Daten aus der Ferne in Echtzeit 
und haben somit jederzeit Zugang zu Informationen 
zum Zustand ihrer Objekte.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ausblick: Vernetzte Zukunft

Dass Smart Home dabei ist, den Sprung von reiner Spielerei hin zur Unverzichtbarkeit im Wettbewerb zu schaffen, 
belegen auch aktuelle Studien. Zu nennen ist hier insbesondere der Smart Home Experten Monitor 2018, sowie die 
ZIA Digitalisierungsstudie 2018.

Problematisch ist derzeit allerdings noch die unübersichtliche Marktsituation. Viele Firmen springen als 
Trittbrettfahrer auf den Zug Richtung Smart Home auf. Leider sind einige Innovationen dabei nicht vollends 
ausgereift. Dennoch heißt es dran bleiben. Denn intelligente Lösungen bringen auch neue Plattformen zum 
Netzwerken mit sich. Auf solche Kooperationen müssen Unternehmen bauen, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Durch Zusammenarbeit lässt sich das Netz an innovativen Systemen weiter flächendeckend ausbauen.

Das Smart Home der Zukunft

Wenn Smart Home weitergedacht wird, dann kommt man nicht an dem Thema der künstlichen Intelligenz (KI) vorbei. 
Denn automatisierte Prozesse erleichtern zwar den Alltag, von einem selbstständig dazu lernendem System ist aber 
noch viel mehr zu erwarten. Auch die Wohnungswirtschaft kann von künstlicher Intelligenz profitieren. Längst werden 
Unmengen an Daten erhoben, die durch menschliche Handarbeit allein, gar nicht mehr aufgearbeitet und analysiert 
werden können. Durch intelligente Vernetzungen und selbstständige Problemlösungen werden Prozesse effizient 
gestaltet, wodurch langfristig Kosten eingespart werden können.

www.kiwi.ki

Zukunftsvision? Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Immobilienwirtschaft

Künstliche Intelligenz - Das kennen wir doch aus 
Filmen, oder? Doch selbstlernende Technologien 
bleiben längst nicht mehr auf der Leinwand, 
sondern finden ihren Weg in verschiedene Branchen. 
Künstliche Intelligenz in der Immobilienwirtschaft 
lässt nicht mehr lange auf sich warten. Sie ist der 
nächste Schritt der Digitalisierung.

Das Wichtigste in Kürze:

Auf der Konferenz „FUTURE: PropTech“ wird 
Künstliche Intelligenz zum Thema
Artificial Intelligence (AI) soll präzise und 
zuverlässige Automatisierung mit sich bringen
Vernetzte Abläufe sollen Mitarbeitern mehr Zeit 
für relevante Aufgaben geben

Smart Building als Vorzeigevision des Gebäudes 
von Morgen

„FUTURE: PropTech“ diskutiert die Zukunft

Die internationale Konferenz „FUTURE: PropTech“ 
ist mittlerweile ein etabliertes Event der 
Immobilienwirtschaft. Bereits zum vierten Mal 
fand die Veranstaltung am 02. Mai 2018 in London 
statt (am 05.09.2019 in Berlin). Teilnehmer aus 
unterschiedlichen Bereichen der Immobilienbranche 
trafen aufeinander, um die vielversprechendsten 
Trends der Branche zu diskutieren und einen 
Ausblick zu geben. Dieses Mal waren Technologien 
wie Big Data, Blockchain, das Internet of Things und 
Künstliche Intelligenz in der Immobilienwirtschaft 
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die Topthemen.

Schwerpunkt auf technologischer Entwicklung

Eins der größten Themen der Veranstaltung war 
„Artificial Intelligence“ (AI), der deutsche Begriff 
lautet Künstliche Intelligenz (KI). Dabei handelt es sich 
um Technologien, die Probleme durch maschinelles 
Lernen (Machine Learning) selbstständig erkennen, 
lösen und den maschinellen Prozess optimieren 
können. Als intelligent werden dabei Maschinen 
bezeichnet, die menschliches Verhalten simulieren 
und selbstständig erlernen können. Dazu kommt 
häufig das sogenannte „Deep Learning“ (vertiefendes 
Lernen) zum Einsatz. Deep Learning ist ein Teilbereich 
des Machine Learnings, das neuronale Netze nutzt. 
Deren Struktur ist der unseres Gehirns- bzw. unserer 
Nervenzellen (Neuronen) nachempfunden.

Während Künstliche Intelligenz lange Zeit für 
viele ein Thema aus der Science-Fiction Welt war, 
kommen Menschen mittlerweile zunehmend in 
ihrem Alltag damit in Berührung. Heutzutage muss 
man nicht in der Matrix leben, es genügt schon, einen 
intelligenten Sprachassistenten wie beispielsweise 
Amazons Alexa, Cortana von Microsoft oder ein Apple 
Smartphone mit Siri zu besitzen. Neben Smart Home 
Systemen für Privatanwender machen sich vor allem 
auch Unternehmen die automatisierten Abläufe und 
selbstständig agierenden Programme zunutze.

Künstliche Intelligenz in der Immobilienwirtschaft

Lange Erneuerungszyklen, schriftlicher Informations-
austausch, Terminabsprachen per Briefsendung 
und sich stapelnde Dokumente. Kommt Ihnen das 
bekannt vor? Dann sind Sie mutmaßlich in der 
Immobilienwirtschaft tätig. Denn reden wir den 
Status Quo nicht schön: Verglichen mit anderen 
Branchen hängt die Immobilienbranche in Sachen 
Digitalisierung noch hinterher. Doch es tut sich 
etwas. Immer mehr Unternehmen, wie zum Beispiel 
Deutsche Wohnen, degewo, Schindler oder Strabag 
gehen das Thema digitale Evolution aktiv an, um sich 
auch langfristig am Markt behaupten zu können.

Dennoch gibt es eine Menge aufzuholen, insbesondere 
im Vergleich zu anderen Branchen. Wir leben in 
einer vernetzten Welt und kein Unternehmen, keine 
Branche, kein Selbstständiger kann unabhängig 
von anderen Marktteilnehmern agieren. Daraus 

ergibt sich ein wechselseitiger Mehrwert. Durch die 
Zusammenarbeit von innovativen und erfahrenen 
Unternehmen können Projekte erfolgreich und mit 
neuen Denkansätzen umgesetzt werden.

Was hat nun aber Künstliche Intelligenz in der 
Immobilienwirtschaft zu suchen? Ist das nicht eine 
Nummer zu abstrakt? Fakt ist, Artificial Intelligence 
ist längst kein Geheimprojekt mehr aus dem Silicon 
Valley. Die Vorteile der Technologie machen sich 
inzwischen unterschiedliche Industriezweige zu 
nutzen. Auch in der Immobilienbranche kommt die 
Technologie langsam an.
Dabei kann KI an fast jedem Prozess der 
Wertschöpfungskette ansetzen. Es werden längst 
mehr Daten gesammelt, als es Menschen möglich 
ist ohne technologische Hilfe zu verarbeiten und 
sinnvoll auszuwerten. Durch intelligente Vernetzung 
und selbstständige Problemlösung werden Abläufe 
verkürzt und mittels eigenständiger Erweiterung 
optimiert. 

Das Gebäude der Zukunft

Ein Bereich, in dem Künstliche Intelligenz in der 
Immobilienwirtschaft ansetzt, sind sogenannte 
Smart Buildings. Dort kommen Systeme zum 
Einsatz, die übergeordnet verschiedene Funktionen 
miteinander verbinden und in Relation setzen.

Beispielsweise können intelligente Systeme die 
Leistung der Belüftungsanlage der im Raum 
befindlichen Personen anpassen. Durch Sensorik 
wird zum Beispiel die Instandhaltung von Gebäuden 
automatisiert. Schimmel kann frühzeitig erkannt 
oder Abnutzung verhindert werden. Vernetzte 
Zutrittskontrolle erhöht die Gebäudesicherheit. Die 
Zukunftsvision von Bürogebäuden beinhaltet ein 
selbstständiges System, das in menschlicher Sprache 
Termine und Raumbuchungen organisiert und die 
Bedingungen wie Belüftung oder Zutrittsrechte 
dementsprechend anpasst.
Stellenabbau für einen vorübergehenden Trend?

Über diese und weitere Vorteile intelligenter 
Anwendungen lesen Sie in unserem Artikel 
„Smart Home – der umfassende Überblick für die 
Wohnungswirtschaft“

Das Thema Künstliche Intelligenz wird von vielen 
skeptisch gesehen. Nun, da intelligente Programme 
zu etwas Greifbarem werden, das den Weg in Alltag 
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und Arbeitswelt findet, werden auch die Sorgen 
präsenter. Automatisierung bedeutet häufig den 
Abbau zahlreicher Arbeitsplätze. Mitarbeiter 
der Wohnungswirtschaft fürchten, im Zuge der 
Digitalisierung durch Maschinen ersetzt zu werden. 
Oft wird dabei im ersten Moment allerdings vergessen, 
dass die Schnittstelle nach wie vor der Mensch ist. Ein 
zentraler Punkt in jedem Digitalisierungsprozess ist 
daher die Weiterbildung der Mitarbeiter. Zusätzlich 
werden Experten hinzugezogen.

Die Frage, ob Künstliche Intelligenz Stellen 
beeinflussen wird, lässt sich demnach bejahen. 
Allerdings bleibt zu beachten, dass dies mutmaßlich 
einen positiven Einfluss auf die meisten Beschäftigten 
haben wird. Prozesse, die sie normalerweise von 
wichtigeren Aufgaben abhalten, können durch KI 
ausgelagert werden.

Eine weitere Befürchtung besteht aus zwei 
entgegengesetzten Meinungen. Zum einen besteht 
die Angst, den Anschluss zu verpassen. Das führt 
schnell zu überstürzten Entscheidungen und dem 
Einbezug von wenig ausgereiften oder zu vielen 
Lösungen auf einmal. Zum anderen halten sich 
Unternehmen damit zurück, Maßnahmen zum 
Kennenlernen und Einbeziehen von KI-Technologien 
einzuleiten. Dass der Trend vorüberzöge und mit der 
Immobilienwelt nichts zu tun habe, wurde allerdings 
im Laufe der Digitalisierung bereits widerlegt.

Fokus auf relevante Tätigkeiten

Standen viele zu Beginn der Digitalisierung kritisch 
gegenüber, beweist sich mit der Zeit, dass Offenheit 
gegenüber technologischen Neuerungen auszahlt. 
Das Durchbrechen veralteter Strukturen erwirkt 
in vielen Fällen eine Steigerung der Effizienz, 
Sicherheit und verbesserten Kommunikation. 
Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz in 

der Immobilienwirtschaft als Technologie, die 
verschiedene Bereiche nachhaltig miteinander 
verknüpft, lässt einen ähnlichen Einfluss vermuten. 
Wichtig dabei ist sicherlich, sich von dieser nächsten 
bedeutsamen Stufe der Digitalisierung nicht 
überrollen zu lassen.

Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen rund 
um das Thema Digitalisierung mit verschiedenen 
Schwerpunkten stellen die Verbände der 
Wohnungswirtschaft regelmäßig zur Verfügung. 
Beispielsweise der Dachverband Deutscher 
Immobilienverwalter e.V.,  der Bundesverband 
Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, 
sowie der Verband Berlin – Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e.V. stellen Informationen 
und Arbeitskreise zur Verfügung.

Empfehlenswert ist hier die Zusammenarbeit mit 
Experten und Unternehmen, die Lösungen anbieten, 
deren Anwendung einfach und unkompliziert ist und 
ohne große Kosten in Pilotprojekten getestet werden 
kann. Die Künstliche Intelligenz bzw. das maschinelle 
Lernen läuft meist im Hintergrund ab, ohne dass 
Anwender es mitbekommen. Es ist daher auch nicht 
nötig, dass Immobilienunternehmen eine eigenen AI 
Abteilung aufbauen oder selbst Lösungen entwickeln 
und damit wertvolle Zeit verlieren.

Mitarbeitern sollte nicht die Anstellung, sondern 
automatisierbare Aufgaben abgenommen werden. 
Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, sich auf die 
tatsächlich relevanten Beschäftigungen fokussieren 
zu können. KI bringt Verlässlichkeit und Präzision 
in Strukturen, die menschliche Tätigkeiten anfällig 
für Fehler machen. Intelligente Technologien 
können durch ihre Fähigkeit, große Datenmengen 
selbstständig auszuwerten und anzuwenden, 
als Ergänzung in verschiedenen Bereichen der 
Wertschöpfungskette fungieren.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Smart Home Technologien sind zukunftsweisend und entwickeln sich häufig weiter. Daher ist es essentiell sich 
kontinuierlich mit dem Thema auseinander zu setzen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Hier informieren Sie 
sich über aktuelle Studien zum Thema Smart Home. 

www.kiwi.ki

Smart Home Studie 2018: Plattform Ecosysteme und Kooperationen sind die Zukunft

Smart Home hat das nicht etwas mit Spielerei zu tun? 
Weitaus mehr als das! Die Branche ist längst höchst 
relevant für die Wohnungswirtschaft. Denn Smart 
Home hat mehr zu bieten als Lichtausmachen per 
Sprachsteuerung. Dies zeigt auch eine Smart Home 
Studie unter Experten der Branche.

Im Rahmen des nach 2011 bereits zum fünften Mal 
aufgesetzten „Smart Home Experten Monitor“ von 
KOTSCHI CONSULTING in Kooperation mit Bitkom e.V. 
werden regelmäßig die aktuellen Entwicklungen im 
Smart Home Markt beleuchtet und mit ausgewählten 
Experten eingehend diskutiert. Die nicht-
kommerzielle Initiative „Von Smart Home Experten 
für Smart Home Experten“ hat sich bereits seit 
Jahren als DAS BRANCHENBAROMETER für im Smart 
Home Markt agierende Unternehmen aus Industrie 
und Handel etabliert.

Das Wichtigste in Kürze:

Phase A: Smart Home Experten Monitor 2018 mit 
33 Experteninterviews, 7 Länder
Phase B: Adressiert über 600 im Smart Home Markt 
agierende Unternehmen
Realität im Smart Home Markt noch ernüchternd 
– Komplexe Smart Home Systeme schwer 
“vermittelbar”
Interoperabilität von Smart Home Produkten 
hat höchste Priorität – Voraussetzungen hierfür 
müssen viele Anbieter erst noch schaffen
Offene Plattformen und zielgerichtete Partnerships 
zwischen den einzelnen Anbietern seien der 

Schlüssel für zukünftigen Erfolg
Smart Home wird in immer mehr Branchen zum 
„MUST HAVE“ im Wettbewerb um das Kerngeschäft 
sowie zum festen Bestandteil jeglicher Produkte 
mit Touchpoint „Haus / Gebäude“
Interesse und Aufmerksamkeit potenzieller 
Kunden müsse erst noch gewonnen werden

Smart Home in der Wohnungswirtschaft bereits 
Realität, aber noch in den Kinderschuhen

Nicht selten kommt es vor, dass Lösungen aus 
dem Bereich Smart Home in eine Schublade 
gesteckt werden. Fragt man nach dem Mehrwert 
solcher Systeme, sind die Antworten häufig recht 
eindimensional. Bequemlichkeit, Spielerei für 
Privatpersonen, kleine Helfer im Alltag. Doch es gibt 
gute Gründe, weshalb die Wohnungswirtschaft Smart 
Home nicht allzu schnell abtun sollte.

Einerseits halten intelligente Vernetzungs-
technologien und smarte Geräte bereits seit 
Jahren Einzug in die Haushalte der Verbraucher. 
Andererseits gewinnen Themen rund um 
erneuerbare Energien (z.B. Photovoltaik-Anlagen), 
Mieterstrom, effiziente Heizungssteuerungen, 
Assisted Living, Sicherheitssysteme, Ladesäulen 
für Elektrofahrzeuge, Smart City Anwendungen, 
Car Sharing etc. zunehmend an Bedeutung für die 
Wohnungswirtschaft. Sie betreffen nicht nur deren 
Infrastruktur und Geschäftsprozesse, sondern bieten 
auch neue Erlösmodelle. In der Praxis besteht 
dann die Herausforderung, die jeweiligen Einzel-

“Smart Home Experten Monitor” | KOTSCHI CONSULTING und digitaler Branchenverband Bitkom e.V. (2018)
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Anwendungen wie Smart und Sub Meter, Rauchmelder, 
digitale Schließsysteme und sonstige „smartifizierte“ 
Geräte und Mehrwertdienste unterschiedlichster 
Hersteller auf einer Plattform zu vernetzen, um sie 
überhaupt für die Wohnungswirtschaft effizient 
nutzbar zu machen und zwar ohne Erhöhung des 
Verwaltungsaufwandes.

Einschätzung von Experten in Smart Home Studie

Immer mehr Branchen positionieren sich mit 
unterschiedlichsten Geschäftsmodellen im 
Smart Home Markt. Dabei wird die Vernetzung 
verschiedener Anwendungen mit dem Internet zu 
einem Standard-Feature, also einem „Must have“ 
für nahezu alle Produkte. Beispiele sind Telekom, 
Amazon, Google, Apple, Samsung, die gesamte 
HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) 
und Elektroindustrie, Automobilhersteller wie 
BMW und VW etc. Also ist es höchste Zeit, die Smart 
Home Geschäftsmodelle und die dahinter liegenden 
Marktmechanismen genauer unter die Lupe zu 
nehmen.

Smart Home Experten Monitor 2018

Zu diesem Zweck führt KOTSCHI CONSULTING 
bereits seit 2011 zusammen mit dem digitalen 
Branchenverband Bitkom e.V. einen umfassenden 
Smart Home Experten Monitor durch. In zwei Teilen 
werden in diesem Rahmen die Entwicklungen im Smart 
Home Markt mit den beteiligten Industrieexperten 
beleuchtet. Der erste Teil der Studie, der in diesem 
Blogbeitrag zusammengefasst wird, setzt den Fokus 
auf eine vertiefende Diskussion der Smart Home 
Marktmechanismen. Dazu wurden insgesamt 33 
Interviews mit Experten aus 31 Unternehmen und 7 
verschiedenen Ländern durchgeführt. Die Experten 
gehören sowohl der Smart-Home- wie auch der 
Immobilienbranche an. Darunter befinden sich unter 
anderem auch Telekom, E.on und innogy.

Die Kernergebnisse sind dementsprechend für alle 
Parteien der Wohnungswirtschaft relevant.

1. Marktentwicklung aktuell noch ernüchternd
Beim Thema Marktentwicklung der Branche sind sich 
die Experten des Smart Home Monitors 2018 einig: 
Der Markt habe noch großes Entwicklungspotenzial 
und sei bisher wenig ausgereift. Der zunehmenden 

Masse an Produkten fehle es an echten Mehrwerten, 
auch begründet durch fehlende Interoperabilität zu 
den jeweils relevanten Smart Home Plattformen. Es 
gebe viele Anbieter, die auf den Zug „Smart Home“ 
aufspringen: Die Folge sei eine für den Kunden 
kaum zu erfassende Vielzahl an Angeboten, häufig 
auch unbekannter Marken. Hinzu komme, dass 
die Mehrheit der aktuellen Smart Home Nutzer 
weniger an ganzheitlichen Systemen interessiert 
seien. Kaufentscheidend sei häufig eine bestimmte 
Einzelanwendung, die überzeugen kann. Ein klares 
Indiz noch für einen frühen Markt.

„Viele sehen einen Hype und springen einfach auf die 
Blase auf.“
Auch TV-Kampagnen von Amazon & Co. bescheren 
dem Handel nur kurzfristige „Absatz-Spitzen“. 
Kunden verlieren schnell das Interesse an Gadgets, 
wenn die Komplexität der Kaufentscheidung zu 
hoch sei oder generell der Zusatznutzen über die 
„Spielerei“ hinaus fehle. Der Bedarf an umfassenden 
Smart Home Systemen scheint somit bei den meisten 
Kunden nicht besonders ausgeprägt zu sein.

Daraus resultiere der zunehmende Eindruck in der 
Branche, dass es sich bei Smart Home immer noch 
um eine Welt für Technik-Enthusiasten in einer frühen 
Marktphase handle. Mit Blick auf die zukünftige 
Entwicklung gelte es aber, jetzt die „Plattform-
Weichen“ zu stellen.

2. Plattformen und Partnerships

Bei Fragen rund um das Thema Plattformen und 
Kooperationen ist die Grundstimmung der Experten 
positiv. Die Vernetzung innerhalb der Branche sei 
enorm wichtig und zukunftsweisend. Dazu gehöre 
insbesondere die Offenheit der einzelnen Systeme. 
Insellösungen, die anderen Geräteherstellern und 
Anbietern von Mehrwertdiensten keine offenen 
Schnittstellen zur Verfügung stellen, seien in einer 
zunehmend vernetzten Welt nicht wettbewerbsfähig. 
„Auf geschlossene Systeme fallen nur noch Smart 
Home unerfahrene Kunden rein“, berichtet ein 
Experte im Interview.

Auch die Zusammenarbeit mit Startups nimmt weiter 
an Fahrt auf. Damit ließe sich der auch zunehmend 
vom Kunden geforderte digitale Wandel in der 
Wohnungswirtschaft vollziehen, ohne bestehende 
Lösungen von Beginn an komplett zu verdrängen.

Vergleiche man Deutschland beispielsweise mit dem 
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U.S.-amerikanischen Markt, könne man Unterschiede 
bei der Kundenakzeptanz und Marktentwicklung 
ausmachen. Viele amerikanische Unternehmen und 
auch Kunden stehen Smart Home Innovationen 
deutlich weniger skeptisch gegenüber als Deutsche. 
Dadurch wird auch die Marktentwicklung in den 
USA weniger ausgebremst als hierzulande. Experten 
schätzen, dass der deutsche Smart Home Markt 
„locker noch 2 bis 3 Jahre vom Massenmarkt 
entfernt“ sei.

3. Wo geht die Reise hin? Die Zukunft   
von Smart Home

Versucht man die Zukunft der Smart Home Branche 
einzuschätzen, wirft man einen Blick auf deren 
Herausforderungen. Ebenfalls ein Thema, mit 
dem sich der Smart Home Experten Monitor 2018 
auseinandersetzt. Zunächst müsse die Positionierung 
und Rolle der Unternehmen im Smart Home Markt 
an Klarheit gewinnen. Nicht zuletzt wird dies durch 
deren Plattform-Strategien determiniert. Damit 
werde auch für Kunden der Mehrwert der Vernetzung 
im Smart Home klarer herausgestellt.

Ecosystem-Plattformen stärken dabei nicht nur 
die Branche, sondern machen die jeweiligen 
Einzelanwendungen im Gesamtkontext des Smart 
Home anwenderfreundlich.

Lösungen gemeinsam nutzbar machen

Das elektronische Schließsystem KIWI 
beispielsweise, wenn auch als PropTech-
Unternehmen kein klassischer Smart-Home-
Kandidat, hat die Bedeutung von einem starken 
Netzwerk ebenfalls erkannt. Mittels zahlreicher 
Kooperationen mit Aareon, Deutsche Wohnen, 
Schindler Deutschland und vielen weiteren Größen 
der Wohnungswirtschaft ist es gelungen, KIWI eine 
Vielzahl von Kunden zugänglich zu machen. Dabei 
profitieren verschiedene Nutzergruppen von dem 
digitalen Schließsystem. Wohnungsunternehmen, 
Hausverwalter, Dienstleister und Mieter können 
dank des dichten Netzwerks der PropTech-Branche 
von den Vorteilen profitieren. Über die KIWI API-
Schnittstelle kann das elektronische Schließsystem 
einfach in bereits bestehende Software-Lösungen 
integriert werden.

Smart Home Studie: 11 Ergebnisse, die jeder Entscheider in der 
Wohnungswirtschaft kennen sollte

Am Thema Smart Home scheiden sich in der 
Wohnungswirtschaft noch die Geister. 2016 wurde in 
einer Smart Home Studie erstmals untersucht, wie 
die Entscheider von Wohnungsgesellschaften über 
die Heimvernetzung denken. Dafür hat die Smart 
Home Initiative Deutschland in Zusammenarbeit 
mit dem Beratungsunternehmen mm1 und dem 
GdW deutschlandweit 500 Personen aus der 
Immobilienbranche befragt. Rund 80 % der Befragten 
verwalten einen Bestand von über 500 Einheiten 
und zwei Drittel sind für mehr als 1.000 Einheiten 
zuständig.

Die wichtigsten Ergebnisse aus der Marktforschung 
zu Smart Home haben wir für Sie zusammengefasst 
und werden Ihnen folgende Fragen beantworten:

Wie stark wird die Heimvernetzung bereits heute 
von Immobilienunternehmen eingesetzt?

Wie viel sind sie bereit in intelligente Technologien 
zu investieren?
Was sind künftig die wichtigsten Einsatzbereiche?
Wie ist die Einstellung der Mieter zum Smart 
Home?
Wo liegen die Herausforderungen?

Ergebnis 1: 50 % der Immobilienunternehmen 
setzen bereits heute smarte Technologien ein

Im Rahmen der Smart Home Studie wurden zu 
Zwecken der Marktforschung deutschlandweit 
500 Personen aus der Immobilienbranche zu der 
Thematik rund um die Heimvernetzung und ihrer 
Einstellung dazu befragt. Rund 80 % der Befragten 
verwalten einen Bestand von über 500 Einheiten und 
ganze zwei Drittel sind für mehr als 1.000 Einheiten 
zuständig. Feststellen lässt sich aufgrund der 
Marktdaten vor allem, dass die Heimvernetzung bei 

“Smart Home- und AAL-Technologien in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft” | Smart Home Initiative Deutschland, mm1, GdW (2016)
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den meisten bereits auf der Agenda steht. Die Hälfte 
der Befragten gibt an, bereits heute mindestens eine 
Funktion der intelligenten Gebäudeautomatisierung 
umzusetzen. 12 % der Immobilienunternehmen 
setzen derzeit sogar zwei oder mehr Funktionen 
zeitgleich ein.

Ergebnis 2: 40% der Entscheider wollen bis 2017 
Smart Home-Lösungen einsetzen

12 % gaben bei der Smart Home Studie an, in ihren 
Beständen bereits Smart Home-Technologien 
einzusetzen. 5 % möchten dies bis Ende 2016 
nachholen. Bei den Liegenschaften von 23 % der 
Befragten sollen spätestens Ende 2017 Smart Home-
Lösungen zum Einsatz kommen.

Ergebnis 3: Zwei Drittel der Wohnungsunternehmen 
von angebotenen Lösungen überzeugt

Etwa zwei Drittel der Wohnungsunternehmen sind von 
der Leistungsfähigkeit von Smart Home-Lösungen 
überzeugt. Gleichzeitig zeigt die Marktforschung, 
dass sich 60 % der Entscheider nicht ausreichend 
informiert fühlen. Mehr als die Hälfte kritisiert das 
schlechte Preis-Leistungsverhältnis.

Ergebnis 4: Energiemanagement künftig ein 
wichtiges Einsatzfeld für die Heimvernetzung

Smart Home-Technologien können in den 
unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden. 
Aus den Marktdaten der Marktforschung lässt sich 
allerdings schließen, welche die wichtigsten Felder 
sind, in denen die Heimvernetzung künftig eingesetzt 
werden soll. Dazu gehören Rauchmeldung, 
effizientes Energiemanagement (Messung, 
Visualisierung, Abrechnung), Heizungssteuerung und 
-überwachung, sowie Steuerung des Raumklimas, 
vor allem, um Schimmel zu vermeiden.

Ergebnis 5: Einfache Bedienung und Wartung bilden 
Grundvoraussetzung

Aus den Marktdaten der Smart Home Studie geht 
außerdem hervor, dass Immobilienunternehmen 
großen Wert darauf legen, dass die intelligenten 
Anwendungen einfach zu bedienen und zu warten 
sind. Andernfalls würden weitere Ressourcen 

benötigt, die aufwendig zu organisieren wären. 
Dies wiederum wäre mit zu großen Umständen 
verbunden.

Ergebnis 6: Bei Smart Home vertraut die Wohnungs-
wirtschaft vor allem Planern und Architekten

Zudem lässt sich aus der Marktforschung 
schließen, dass die Wohnungswirtschaft mit der 
Heimvernetzung noch nicht wirklich vertraut ist 
und künftig daher auf die Kompetenz von externen 
Dienstleistern setzen wird. Vor allem Architekten und 
Planer, aber auch spezialisierte Beratungsfirmen 
werden als qualifizierte Ansprechpartner gesehen, 
wenn es darum geht, Smart Home-Anwendungen zu 
planen und zu installieren. 80 % lehnen es ab, intern 
Kompetenz im Bereich Smart Home aufzubauen.

Ergebnis 7: Für 85 % der Entscheider ist 
Heimvernetzung ein Instrument zur Mieterbindung

Die mit Abstand wichtigsten Gründe, smarte 
Anwendungen einzusetzen, belaufen sich laut 
Marktdaten der Smart Home Studie darauf, dass die 
Wohnungs- und Immobiliengesellschaften auf diese 
Weise ihre Mieter stärker binden und außerdem 
neue Kundengruppen hinzugewinnen möchten. 
Außerdem bietet die Heimvernetzung, als innovative 
Technologie, eine gute Möglichkeit, sich stärker von 
Wettbewerbern abzugrenzen. 20 % der Entscheider 
möchten mit Smart Home-Lösungen in erster Linie 
Kosten sparen.

Aus diesen Gründen investiert die Wohnungs-
wirtschaft in Smart Home

85 % 42 % 39 % 34 % 21 % 19 % 8 %
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Experteninterviews

Neben aktuellen Informationen fördern auch Expertenmeinungen das Verständnis über das Thema Smart Home. 
Lesen Sie hier ein aktuelles Interview mit Experten der Branche.

www.kiwi.ki

Digitale Services konsequent aus Mietersicht betrachten

Als Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft des 
Landes Hessen kann die Unternehmensgruppe 
Nassauische Heimstätte | Wohnstadt auf eine bald 
100-jährige Geschichte zurückblicken. Bei der 
Bewirtschaftung ihrer rund 60.000 Wohnungen nutzt 
sie zunehmend digitale, auf die Bedürfnisse der Mieter 
zugeschnittene Technologien. Dr. Sven Groth, Leiter 
des Kompetenzcenters Unternehmensentwicklung, 
spricht über das Potenzial digitaler Anwendungen, 
zu denen auch das schlüssellose Türzugangssystem 
von KIWI gehört.

Das Wichtigste in Kürze:

Innovationsförderung ist aktiver Bestandteil des 
Leitbildes der Unternehmensgruppe Nassauische 
Heimstätte | Wohnstadt.
Gemeinsam mit dem Start-Up 
Accelerator hubitation veranstaltete die 
Unternehmensgruppe einen Wettbewerb, um den 
Austausch mit innovativen PropTechs zu stärken.
Die Mieterapp “mittendrin” und das digitale 
Türzugangssystem KIWI sind Beispiele 
für Digitalisierungsprojekte, die die 
Unternehmensgruppe derzeit umsetzt.

 

1. Der Kernauftrag der Unternehmensgruppe 
Nassauische Heimstätte | Wohnstadt ist seit 
ihrer Gründung unverändert: bezahlbaren 
Wohnraum für Haushalte mit mittleren und 
unteren Einkommen zur Verfügung zu stellen. 
Herr Dr. Groth, welche Rolle spielen vor diesem 

Hintergrund Innovationen für Ihr Geschäftsmodell?

Innovation entsteht immer als Antwort auf die 
Herausforderungen der jeweiligen Zeit. In den 
1950er und 60er Jahren wurde angesichts des 
bestehenden Wohnraummangels das serielle 
Bauen vorangetrieben, das jüngst wieder eine 
Renaissance erlebt. In den 2000er Jahren haben 
wir ein umfassendes Sozialmanagement als 
langfristige Investition in eine zufriedene und stabile 
Mieterschaft aufgebaut. Heute zählen zu unseren 
wichtigsten zu lösenden Aufgaben die Anpassung 
unseres Wohnungsbestands an Klimaschutzziele 
und die Alterung der Gesellschaft sowie die aktive 
Gestaltung von Digitalisierungsprozessen rund 
um das Thema Wohnen. Häufig sind es gerade 
solche Querschnittsthemen wie Nachhaltigkeit 
oder Digitalisierung, die neue Sicht- und 
Herangehensweisen und damit innovative Lösungen 
fördern.

2. Laut einer aktuellen Studie des Spitzenverbands 
der deutschen Immobilienwirtschaft ZIA 
nutzen 94 Prozent der befragten Unternehmen 
digitale Lösungen zur Verbesserung ihrer 
Geschäftsprozesse, 91 Prozent streben mittels 
digitaler Anwendungen eine Entwicklung oder 
Erweiterung ihrer Geschäftsmodelle an. Wo 
sehen Sie das Potenzial der Digitalisierung für die 
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | 
Wohnstadt?

Dass wir digitale Anwendungen zur Modellierung und 

Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
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Optimierung unserer internen Geschäftsprozesse 
einsetzen, ist selbstverständlich und 
dementsprechend als Thema fest gesetzt. Was für 
uns jedoch unter strategischen Gesichtspunkten 
besonders spannend ist, ist die Fülle neuer Produkte 
und Dienstleistungen, die derzeit auf digitaler Basis 
rund um die Immobilienbewirtschaftung entstehen. 
Anbieter sind meist branchenfremde Entwickler 
und Startups, die mit einem frischen Blick auf 
konventionelle Prozesse der Immobilienwirtschaft 
schauen. Wir erleben den Austausch und die 
Zusammenarbeit mit diesen PropTechs als sehr 
befruchtend für die Weiterentwicklung unserer 
eigenen Geschäftsfelder. Es ist daher kein Zufall, 
dass die Unternehmensgruppe in diesem Jahr mit 
hubitation einen Startup-Wettbewerb rund um 
innovative Lösungen für das Immobilienmanagement 
ins Leben gerufen hat. Praktisch alle Teilnehmer haben 
in ihren Wettbewerbsbeiträgen Kernthemen der 
Wohnungswirtschaft in intelligente Digitallösungen 
übersetzt. Das Potenzial solcher Anwendungen 
ist beträchtlich und reicht von der effizienten 
Bestandsverwaltung über Energieversorgung sowie 
die Kontrolle und Steuerung von Gebäudetechnik bis 
hin zu unser Kerngeschäft ergänzenden Services für 
die Mieter.

3. Welche Digitalisierungsprojekte befinden 
sich bei der Unternehmensgruppe Nassauische 
Heimstätte | Wohnstadt aktuell in Planung? Was 
sind die Kriterien dafür, dass Sie ein Projekt 
umsetzen?

Die Einführung digitaler Anwendungen ist immer 
auch eine Investitionsabwägung. Wir setzen 
Digitalisierungsprojekte jedoch in der Regel eher 
„agil“ um. Das bedeutet für uns, wir testen neue 
Anwendungen zunächst in zeitlich und räumlich 
begrenzten Pilotprojekten und nutzen die daraus 
gewonnenen Erfahrungswerte für individuelle 
Anpassungen, bevor wir ein solches Produkt dauerhaft 
im Gesamtbestand ausrollen. Dies gilt umso mehr, 
wenn unsere Mieter direkte Nutzer einer digitalen 
Anwendung sind. Aktuelle Beispiele sind unsere 
Mieter-App “mittendrin” auf Basis der Technologie 
von “Allthings” sowie die Möglichkeit zum Begleichen 
von Miete und Kaution an der Supermarktkasse 
mittels der App “Barzahlen”. Die schlüssellose 
Zugangsverwaltung von KIWI erproben wir gerade 
in einigen unserer Quartiere. Wichtige Kriterien für 
die Umsetzung sind die Kompatibilität mit unseren 
Systemen und Prozessabläufen, Datensicherheit 

selbstverständlich, Zeit- und Kostenersparnis sowie 
der funktionale Gewinn für die Nutzer und unser 
Unternehmen.

4. Warum hat sich die Unternehmensgruppe 
zum Aufsetzen eines Pilotprojekts mit KIWI 
entschieden?

Das schlüssellose Zugangssystem KIWI ist ein gutes 
Beispiel für eine digitale Anwendung, von der Mieter 
und Unternehmen gleichermaßen profitieren können. 
Wir testen die sensorgesteuerte Schließanlage seit 
Juli 2018 in einem unserer Quartiere in Darmstadt 
und möchten von unseren Mietern wissen, ob die 
Türöffnung mittels KIWI Transponder von ihnen als 
Komfortgewinn wahrgenommen wird. Wichtig ist uns 
insbesondere die Frage, ob auch unsere älteren Mieter 
mit dem digitalen Türöffner zurechtkommen und das 
System annehmen. Ein weiteres wichtiges Argument 
für das Pilotprojekt mit KIWI liegt in der individuell 
zu steuernden Zugangsberechtigung für einzelne 
Gebäudetüren oder ganze Häuserzeilen, was die 
Nutzung insbesondere für unsere Kundenbetreuer, 
Techniker sowie die Haus- und Siedlungsbetreuer 
attraktiv macht. Nicht zuletzt können wir aus der Ferne 
den Hauszugang freigeben, was die Zusammenarbeit 
mit Dienstleistern und Handwerkern erleichtert und 
zeitaufwändige Anfahrten zum Objekt überflüssig 
machen.

5. Gibt es bereits Rückmeldungen der KIWI 
Nutzer? Wie sind die bisherigen Erfahrungen der 
Unternehmensgruppe mit der Einführung von 
digitalen Mieterservices?

Die bisherigen Rückmeldungen zu KIWI fallen 
durchweg positiv aus. Der Komfortgewinn 
ist offensichtlich, vor allem, wenn man mit 
Einkaufstaschen oder Paketen in der Hand auf 
die lästige Schlüsselsuche verzichten kann. Nach 
Abschluss der Testphase im Frühjahr 2019 wird sich 
zeigen, ob die dann kostenpflichtige Nutzung von 
KIWI durch die Mieter angenommen wird.

Grundsätzlich begrüßen unsere Mieter die 
Erweiterung unseres Serviceangebots durch digitale 
Anwendungen, sofern sie ein Plus an Flexibilität, 

Funktionalität und Zeitersparnis mit sich bringen. 
Die Einführung digitaler Geschäftsprozesse verläuft 
auch deshalb weitgehend problemlos, weil eine enge 



65www.kiwi.ki

Experteninterviews

Betreuung durch unsere Mitarbeiter in den Regional- 
und Servicecentern gewährleistet ist. Die Mieter 
haben also immer die Wahl, ob sie ihr Anliegen digital 
abwickeln oder im persönlichen Kontakt mit einem 
Kundenbetreuer besprechen möchten. Aus unserer 
Erfahrung ist es erfolgsentscheidend, dass digitale 

Anwendungen konsequent aus Nutzersicht betrachtet 
werden. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. In der 
richtigen Balance zwischen Mensch und Technologie 
eröffnet sie uns aber spannende Perspektiven für das 
Wohnen von morgen.

Dieses Interview entstand in Zusammenarbeit mit Nassauische 
Heimstätte | Wohnstadt. Dr. Sven Groth ist Leiter des Kompetenzcenters 
Unternehmensentwicklung der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | 
Wohnstadt sowie Verantwortlicher für die Digitalisierungsstrategie der Wohnungs- 
und Stadtentwicklungsgesellschaft.

Weiterführende Studien: 

Sie interessieren sich für weitere, themenverwandte Studien? Hier finden Sie eine passende Auswahl zum 
Thema Digitalisierung: 

Studie zur Digitalisierung: 7 Ergebnisse, die die Immobilienwirtschaft dramatisch verändern werden

Die 4 wichtigsten Erkenntnisse der ZIA Digitalisierungsstudie 2017

ZIA Digitalisierungsstudie 2018 - Die vier relevantesten Ergebnisse für die Wohnungswirtschaft
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Unternehmensprofil KIWI
Schlüssel sind teuer, hochgradig unsicher, kopierbar und unpraktisch. Diesen 
Problemen nimmt sich KIWI an und löst so Schlüsselfragen der Wohnungswirtschaft. 
KIWI ist das schlüssellose Zugangssystem für Türen von Mehrfamilienhäusern. 
Hausverwalter und Eigentümer können ihr Schlüsselmanagement zentral über das 
KIWI Portal steuern und Zutrittsberechtigungen in Echtzeit vergeben und entziehen. So 
reduziert KIWI den Aufwand des Schlüsselmanagements, erhöht den Komfort und die 
Sicherheit in einer digitalisierten Welt.

Weitere interessante Themen für die Wohnungswirtschaft finden Sie auf unserem Blog: 

www.kiwi.ki/blog
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