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Bisherige Smart-Home-Modelle funktionieren nicht

Shop & Play als neues 
Geschäftsmodell 
In Zeiten rückläufiger Margen im klassischen Strom- und Gasvertrieb ist der Ausbau innovativer Geschäfts-
felder für Stadtwerke als kommunale Wirtschaftstreiber essenziell, um ihr Angebot gegenüber 
Letztverbrauchern zu erweitern. Auf der Suche nach neuen Produkten hat in den vergangenen Jahren das 
Interesse am Geschäftsfeld Smart Home und der damit einhergehenden Entwicklung von Smart-Home-Lö-
sungen deutlich zugenommen. Zahlreiche Hürden und Herausforderungen sind allerdings der Grund, warum 
aktuell am Markt erhältliche Lösungen nicht so erfolgreich sind, wie es sich die Anbieter wünschen. Smart 
Home Shop & Play stellt einen neuen Ansatz vor, der den Einstieg in den Smart-Home-Markt erleichtern soll.

Smart Home positioniert sich aktuell 
überwiegend mit den Themen Komfort, 
Sicherheit und Energie. Durch den Einsatz 
verschiedener Hardwarekomponenten und 
Regeln zur Unterstützung von Alltagsrouti-
nen im Haushalt lassen sich beispielsweise 
Verbrauchswerte detailliert aufschlüsseln, 
je nach Verbrauchsverhalten auch Kosten-
optimierungen erzielen sowie der Wohn-
komfort und die Lebensqualität steigern. 
Handelte es sich vor allem bei Stadtwerken 
anfangs nur um ein allgemeines Interes-
se an den Themen, so haben sich in den 
vergangenen Jahren bereits einige von ih-
nen mit eigenen Smart-Home-Lösungen 
im Markt positioniert. Basierend auf den 
aktuellen Hürden des Markts, wurde im 
Rahmen des Förderprojekts Smart Live, das 
vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) im Förderschwerpunkt 
Mittelstand-Digital gefördert wird, der An-

satz von Shop & Play entwickelt, der es dem 
Nutzer ermöglicht, das Nutzungserlebnis 
von Smart Home in den Vordergrund zu 
stellen. Shop & Play bietet eine neue Mög-
lichkeit, Einstiegsbarrieren für Anbieter im 
Smart-Home-Markt zu reduzieren.

Smart Home im Kontext 
der Stadtwerke

Bei den Stadtwerken hat sich vor allem 
das Geschäftsmodell von White-Label-
Produkten im Bereich Smart-Home-Nach-
rüstlösungen durchsetzen können. Die 
Rheinenergie als einer der größten Ener-
gieversorger bietet beispielsweise ein 
Smart-Home-Produkt an, das auf dem 
Standard der Systemplattform Qivicon 
der Deutsche Telekom basiert. »Mit den 
Starterpaketen aus den Bereichen Sicher-
heit, Energie und Wärme bieten wir unse-

ren Kunden einen leicht verständlichen 
Einstieg in das vernetzte Zuhause« sagt 
Philip Meyer-Bothling, Produktmanager 
der Rheinenergie. »Die Smart-Home-App 
der Rheinenergie verbindet darüber hin-
aus Kundenfreundlichkeit in der Anwen-
dung mit individuellen Möglichkeiten 
zum Konfigurieren der eigenen Lösung. 
Von der Logistik, über Abrechnung und 
Support liegt alles in der Hand des Rhein-
energie-Konzerns.«

Mit qualifizierten Partnerhandwerks-
unternehmen wird zusätzlich ein Service 
vor Ort angeboten. Die Rheinenergie posi-
tioniert sich demnach mit einem klassi-
schen Alles-aus-einer-Hand-Konzept. 

Der Vertrieb des Smart-Home-Produkts 
der Rheinenergie findet derzeit vor allem 
über den Onlinekanal sowie über ihre 
Kundenzentren und Serviceshops statt. 
Das Vertriebskonzept basierte zunächst 
auf der Annahme, Smart Home müsse im 
Rahmen des Verkaufsprozesses greif- und 
erlebbar sein, um erfolgreich verkauft zu 
werden. Tatsächlich wird der Großteil der 
Absätze jedoch über den Webshop ge-
neriert. »Wir erreichen damit allerdings 
vor allem Technikinteressierte und Early 
Adopter, denen das Grundkonzept von 
Smart Home nicht mehr grundlegend er-
klärt werden muss, statt den eigentlich 
gewünschten Otto Normalverbraucher. 
Dies bekräftigt aus unserer Sicht auch 
die These, dass von einem Massenmarkt 
Smart Home noch lang nicht die Rede 
sein kann«, meint Meyer-Bothling. »Der 
Preis und der erwartete Aufwand für 
die Installation von Smart-Home-Syste-
men sind derzeit für einen Durchbruch 
zum Massenmarkt noch zu hoch. Für 
die Etablierung eines relevanten Markts 
werden langfristig Player wie Google, 
Amazon und Apple mit ihren Geschäfts-

Bild 1. User Interface zur Konfiguration des Smart Home nach Bedürfnissen in 
verschiedenen Räumen
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modell-Add-ons als massive In-
frastruktur-Enabler auftreten. 
Auf diese Weise ist nicht nur mit 
einem Preisverfall der Technik 
zu rechnen, sondern wird auch 
die Einstiegsbarriere für Nutzer 
gesenkt. Für Energieversorger 
bedeutet dies perspektivisch 
einen Schwenk im Geschäft mit 
der intelligenten Technik hin zu 
software- und vor allem dienst-
leistungsbasierten Cross-Se-
ling-Angeboten. Die relevante 
Verknüpfung mit dem Kern-
geschäft des Energieversorgers 
beziehungsweise Energiedienst-
leisters ist künftig der Schlüssel 
für ein erfolgreiches Smart-Home-
Angebot von Energieanbietern.« 

Die Städtischen Werke Kassel 
bieten ihren Kunden ebenfalls 
Produkte und Services über das 
klassische Strom- und Gasge-
schäft hinaus an. Im Gegensatz 
zum Smart-Home-Produkt der 
Rheinenergie haben sie sich im 
Markt mit einem eigens ent-
wickelten White-Label-Produkt 
etabliert. Die Software für die 
bereits am Markt vorhandene 
Hardware wurde komplett neu 
entwickelt. Das System eignet sich 
besonders für kleinere Mietwoh-
nungen und sieht als eine seiner 
Stärken die unkomplizierte Hand-
habung an. »Für viele Menschen 
steckt hinter dem Begriff Smart 
Home bislang eine sehr teure und 
komplizierte Lösung für die elekt-
ronische Steuerung verschiedener 
Geräte in ihrem Haushalt. Davor 
schrecken sie zurück. Zwar gibt es 
günstige Angebote, doch bei nä-
herem Hinsehen sind sie meist be-
dienerunfreundlich, kompliziert 
und im Endausbau auch nicht 
mehr preiswert. Die Skepsis vieler 
Kunden bleibt, gerade wenn sie in 
kleineren Mietwohnungen leben. 
Diese zwei Probleme wollten wir 
mit unserem System lösen«, sagt 
Kai Brunning, Stellvertretender 
Leiter Marketing der Städtischen 
Werke Kassel. 

Das Smart-Home-System der 
Städtischen Werke Kassel ver-
spricht, die Heizkosten mit Ener-
gieeinsparung um bis zu 30 % zu 
senken und die Sicherheit durch 
neue Softwarefunktionen zu er-
höhen. So ist zum Beispiel eine 
Fernkontrolle über die eigenen 
vier Wände bei Abwesenheit mit 

Benachrichtigungen aufs Han-
dy – zum Beispiel bei Öffnung des 
Fensterkontakts, der damit auch 
als Türkontakt nutzbar ist –, die 
Einbindung einer preiswerten 
Webcam und die einfache Erstel-
lung von Wochenprogrammen 
auch für die Steckdose – zum Bei-
speil zur Anwesenheitssimulation 
im Urlaub – möglich.

Auch wenn die Städtischen Werke 
Kassel mit ihrem Produkt stärker 
im Markt aufgestellt sind als viele 
andere Akteure, besteht weiteres 
Optimierungspotenzial. Vor allem 
im Vertriebsprozess bestehen 
offene Fragen: »Momentan ist 
Smart Home noch ein Produkt für 
sehr technikaffine Menschen. Alle 
anderen müssen erst noch davon 
überzeugt werden, dass es kinder-
leicht funktionieren kann und mit 
wenigen Kosten eine erhebliche 
Komfortsteigerung bringt«, meint 
Brünning. »Es hakt vor allem an 
der Akzeptanz und der Glaubwür-
digkeit, dass Stadtwerke wirklich 
Technologieführer sein können. 
Zusätzlich stellt sich für uns im 
Bereich Hardwareversand die Fra-
ge, wie wir die Geräte zu unseren 
Kunden bekommen.«

Warum funktionieren 
derzeitige Geschäftsmodelle 
nicht?

Die derzeit am Markt realisier-
ten Geschäftsmodelle basieren 
nahezu ausschließlich auf dem 
Vertrieb von White-Label-Produk-
ten verschiedener Hersteller, die 
über die vorhandenen Zugänge zu 
Kunden verkauft werden. Dies ist 
vor allem der Direktvertrieb über 
die Portale der Stadtwerke oder 
über die Servicepunkte. Die ge-
ringen Margen gekoppelt mit der 
geringen derzeitigen Akzeptanz 
der Produkte im Markt machen 
diese Modelle nicht zum Next Big 
Thing im Portfolio der Stadtwerke. 

Aus Kundensicht löst das Bran-
ding vorhandener Produkte 
nicht das eigentliche Problem 
der technischen Komplexität 
von Smart-Home-Lösungen: Der 
Nutzer muss dennoch das tech-
nische Verständnis haben, um 
einen Mehrwert aus dem Einsatz 
der Komponenten im eigenen zu 
Hause zu ziehen. Die Limitierung 
auf einen einzigen Hersteller von 
Komponenten grenzt auch gleich-

zeitig die angesprochene Nutzer-
gruppe ein, sei es aufgrund des 
Designs der Komponenten, des 
Preises oder der Auswahl des An-
gebots einer Lösung, wie fehlen-
de Kamera, Unterputzlösungen 
oder andere Funkstandards, um 
ein schon vorhandenes System 
oder einzelne Komponenten zu 
integrieren oder zu erweitern.

Darüber hinaus sind die bisheri-
gen Anwendungen nicht immer 
am tatsächlichen Bedarf der 
Nutzer orientiert, sondern weit-
gehend auf die klassischen Copy-
and-paste-Modelle anderer Her-
steller limitiert: Sicherheit und 
Energieeinsparung. Im Rahmen 
einer innerhalb des Förderpro-
jekts Smart Live durchgeführten 
Nutzerstudie zur Aneignung von 
Smart-Home-Systemen im Alltag, 
hat sich gezeigt, dass gerade die-
se beiden Anwendungsszenarien 
besonders kritisch von den Nut-
zern hinterfragt werden.

Sicherheit

In den meisten Fällen gehören 
zum Szenario Sicherheit neben 
Tür- und Fensterkontakten so-
wie Bewegungsmeldern auch 
Kameras. Kameras suggerie-
ren permanente Überwachung 
durch Aufzeichnung im privaten 
Bereich. Das fehlende Vertrauen 
in die IT-Sicherheit der Systeme 
überwiegt, so dass Kameras eher 
kritisch gesehen werden. Ähnli-
ches gilt für Bewegungsmelder. 
Sie suggerieren eine permanente 
Präsenzkontrolle und können bei 
Datenmissbrauch aufschlussrei-
che Information zur Abwesen-
heit von Bewohnern liefern. Im 
Kontext von Stadtwerken, die 
begründet oder nicht, Zugriff 
auf diese Daten haben (können), 
bewertet der Nutzer die Anwen-
dung solcher Systeme im eigenen 
Zuhause eher kritisch.

Energieeinsparung 

Die Reduktion des Energiever-
brauchs durch Smart-Home-
Systeme befindet sich auch bei 
intensiver Nutzung eher im 
homöopathischen Bereich, die 
eine Amortisierung der Systeme 
für den Kunden schwierig ge-
staltet. Stadtwerke investieren 
zudem stark in die Entwicklung 
eigener Unternehmens-Apps, wo-
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durch der Nutzer die Systeme zu Hause 
und von unterwegs steuern kann. Die 
Apps bieten außer dem Branding im 
Vergleich zu den Original-Apps der Kom-
ponenten oder Plattformhersteller meist 
wenig Mehrwert, da sie, bis auf wenige 
Ausnahmen, die gleichen Szenarien wie 
die Originale unterstützen. Diese Art der 
Investition sind – abgesehen von einem 
reinen Marketingeffekt – kritisch zu be-
werten, da sie weder die Bedürfnisse der 
Nutzer adressieren, noch einen echten 
Mehrwert durch weitere Funktionen oder 
zusätzliche Services bieten. 

Als Folge dessen ergeben sich Fragen hin-
sichtlich der Gestaltung der Geschäfts-
modelle und der Zielgruppe. Wie können 
Stadtwerke ihre Nutzer besser kennenler-
nen, um relevante Use Cases und Szena-
rien bedürfnisorientiert zu entwickeln und 
einen echten Mehrwert mit dem Verkauf 
von Smart-Home-Produkten zu liefern? 

Nutzungserlebnis statt 
Überfrachtung mit Technik

Im Rahmen des Förderprojekts Smart Live 
sollen mit einer Langzeitnutzerstudie Er-
kenntnisse gewonnen werden, die helfen, 
die Sicht auf die Kaufentscheidungen und 
Konfigurationserfahrungen der Nutzer 
bei der Auswahl- und dem Installations-
prozess eines Smart-Home-Systems zu 
verbessern. Mit Shop & Play wird ein An-
satz vorgestellt, der diese Problemstel-
lung adressiert. Er beschreibt vor allem 
den Einkaufs- und Konfigurationsprozess 
eines Smart-Home-Systems.

Konfiguration bedürfnisorientierter 
Auswahl von Hardware beim Kauf

Beim Kauf von Smart-Home-Geräten 
muss sich der Kunde vielfältige Gedan-
ken machen, sofern es kein Impulskauf ist 
oder das Anwendungsszenario nicht über 

die reine Steuerung einzelner Steckdosen 
hinausgeht. Dabei muss er sich viele Fra-
gen stellen: Welche Technik möchte ich im 
Haus haben? Welches System kommt in 
Frage? Welchen Anforderungen muss das 
System gerecht werden? In welchen Räu-
men benötige ich welche Hardware? Wel-
che Hardware benötige ich zur Steuerung 
der Komponenten? Wie konfiguriere ich 
die Hardware? Oft überfordern diese Fra-
gen die Nutzer und sie entscheiden sich 
in der Folge entweder gegen einen Kauf 
oder für das falsche System. Wichtige 
Bedürfnisse bleiben so nach der Installa-
tion unerfüllt. Shop & Play versucht, diese 
Probleme vom Nutzer fern zu halten. Der 
Ansatz orientiert sich an den grundsätz-
lichen Bedürfnissen der Nutzer:

óó Auswahl der Hardwarekomponenten 
entsprechend der Bedürfnisse

óó über den Einkaufsprozess soll abge-
fragt werden, welche Bedürfnisse der 
Nutzer hat

óó dem Nutzer eine Auswahl vordefi-
nierter Regeln anbieten und Impulse 
geben, um weitere Bedürfnisse über 
den aktuellen Horizont des Nutzers 
hinaus gestalten zu können.

Shop & Play soll als Einkaufs- und Konfi-
gurationsprozess für das Smart-Home-
System verstanden werden und unterteilt 
sich in drei Schritte: Der Einkauf bei Shop 
& Play findet nicht über auszuwählende 
Komponenten statt, sondern über Be-
dürfnisse (Bild 1). Der Nutzer entscheidet 
sich hierbei zum Beispiel für die Bedürf-
nisse, Licht zu steuern und Temperatur 
zu regeln. Im nächsten Schritt macht er 
Angaben zu seiner Raumsituation, kann 
diese benennen und mit Funktionen an-
reichern. Er kann in diesem Schritt zum 
Beispiel definieren, dass er im Wohnzim-
mer den Bedarf zur Licht- und Wärme-
regelung hat, im Schlafzimmer nur das 
Bedürfnis Licht und im Kinderzimmer das 
Bedürfnis Sicherheit abdecken möchte.

Im nächsten Schritt kann der Nutzer 
durch Drag and Drop vorgefertigte Re-
geln auf die Räume und Komponenten 
übertragen. Dies können sehr allgemeine 
Regeln sein, wie die Anwesenheitssitua-
tion ab einer bestimmten Uhrzeit, wenn 
kein Licht manuell geschaltet ist oder das 
bei einem Rauchmelderalarm im Haus 
alle Lichter angeschaltet werden, um eine 
bessere Flucht aus dem Gefahrenbereich 
zu ermöglichen.

Aus der Kombination von Bedürfnissen, 
Regeln und Räumen ermittelt das Sys-
tem auf Basis interner Vorgaben den 
tatsächlichen Bedarf der Hardwarekom-
ponenten, einschließlich der nötigen Bild 3. Smart-Home-Gateway als Designelement mit Alltagsfunktion
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Bild 2. Kommunikation zur Konfiguration zwischen Bestell-, Produktions- und 
Inbetriebnahmeprozessen
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zusätzlichen Komponenten zu deren 
Steuerung (Smart-Home-Gateway). Nun 
kann der Nutzer diese Auswahl vor dem 
finalen Checkout manuell ändern und 
die Mengen der vorgeschlagenen Kom-
ponenten je Raum anpassen, um zum 
Beispiel einem höheren Bedarf schaltba-
rer Steckdosen oder Bewegungsmelder in 
verwinkelten Räumen gerecht zu werden.

Speicherung und Bereitstellung 
der Warenkorbdaten für die 
weitere Konfiguration

Die Bestellung wird anschließend an ein 
Backendsystem übertragen und die für 
die Vorkonfiguration nötigen Informatio-
nen an den Onlineshopbetreiber oder den 
Logistikdienstleister übertragen (Bild 2). 
Hier wird im ersten Schritt eine Home-ID 
für das Smart-Home-Gateway aus einem 
definierten Pool vergeben und im Nut-
zerprofil, das im Customer-Relationship- 
Management-System (CRM) hinterlegt 
ist, gespeichert. Die Home-ID dient der 
Identifizierung einzelner Gateways am 
Devicemanagement und des Software 
Provisioning System »ProSyst mPRM« 
von Bosch Software Innovations, die der 
Verwaltung von Smart-Home-Gateways 
dient. Das mPRM übernimmt unter an-
derem die folgenden Funktionen des 
Software Provisioning. Neue Sensoren 
und Aktoren registrieren sich über das 
Gateway am mPRM und erhalten über 
diesen Dienst die nötigen OSGi-Software-
Komponenten und Konfigurationen, die 
zur Steuerung durch das Smart-Home-
Gateway notwendig sind. Mit dem mPRM 
können neue Regeln an das Smart-Home-
Gateway gesendet werden, um das Sys-
tem zur Laufzeit zu erweitern.

Automatische Konfiguration 
im Haushalt

In einem weiteren Schritt werden die 
Hardwarekomponenten mit dem Gate-
way bekannt gemacht. Das kann ent-
weder automatisch oder über manuelle 
Kopplung durch Fachkräfte geschehen. 
Nun sind alle Komponenten vorgekoppelt 
und das Gateway ist mit dem Nutzerpro-
fil des Bestellers verbunden und ebenfalls 
vorkonfiguriert und damit bereit zum 
Versand an den Haushalt.

Auspacken und einschalten

Nach Empfang der Komponenten und 
des Gateways positioniert der Nutzer die 
Komponenten im Haushalt, das heißt, er 
montiert beispielsweise Tür- und Fenster-
kontakte, schließt Heizungsthermostate 
an oder positioniert die Schalt- und Mess-

steckdosen, wie er sie im Bestellprozess 
den einzelnen Räumen zugeordnet hat. 
Das Gateway positioniert er so, das eine 
Internetverbindung über WLAN oder 
Netzwerkkabel hergestellt werden kann 
und der Funkempfang zu allen Kompo-
nenten gesichert ist.

Das Smart-Home-Gateway ist die zentrale 
Komponente im zu steuernden Haushalt. 
Es verbindet die installierten Komponen-
ten und prüft, ob alle für die konfigurier-
ten Regeln notwendige Hardware erreicht 
und gesteuert werden kann. Der Nutzer 
hat nun ohne weiteres Zutun oder manu-
elles Koppeln ein funktionierendes und be-
reits für ihn personalisiertes Smart-Home-
System in Betrieb genommen, das durch 
die bei der Bestellung gewählten Regeln 
alle angeschlossenen Geräte steuert.

Die in der Praxis gewonnenen Erkennt-
nisse zeigen neben den erwähnten tech-
nischen Akzeptanzthemen auch den 
Einfluss, den das Design heutiger Smart-
Home-Komponenten und der zugehö-
rigen Steuerungshardware haben. Für 
Shop & Play wurde daher der Ansatz ge-
wählt, die zentrale Gatewaykomponente 
ansprechend zu designen und mit einer 
zusätzlichen Alltagsfunktion – wie der 
Aufbewahrung von Schlüsseln – zu kom-
binieren, damit das Gateway aufgrund 
seiner technischen Optik nicht mehr im 
Hauswirtschaftsraum oder hinter dem 
Fernseher verschwindet, sondern sich op-
tisch in den Wohnraum integriert (Bild 3).
Um Smart Home für unterschiedliche 
Bedürfnisse und Geschmäcker attraktiv 
zu gestalten, sollten sich Komponenten 
und Gateways entweder individualisieren 
oder in das bestehende Wohnambiente 
integrieren lassen, so dass sie auf den 
ersten Blick nicht als technisches Artefakt 
wahrgenommen werden. 

Das entwickelte Design und das techni-
sche Konzept des Smart-Home-Gateways 
bieten schon jetzt diese Möglichkeit. Da 
die Smart-Home-Komponenten über 
Funk – zum Beispiel Z-Wave-Protokoll – 
gesteuert werden, ist es durch eine zen-
trale Positionierung im Haushalt ebenso 
einfach, die Funkausleuchtung zu opti-
mieren und so eine gute Erreichbarkeit 
aller im Haushalt verteilten Komponen-
ten zu ermöglichen. In der weiteren Ent-
wicklung des Prototyps ist es denkbar, 
diesen um weitere technische Mehrwerte 
(induktives Laden, Statusanzeigen usw.) 
zu erweitern und so die Akzeptanz und 
den Mehrwert der smarten Gegenstände 
bei den Nutzern zu erhöhen.

Das Umfeld für die erfolgreiche Imple-
mentierung von Geschäftsmodellen in 

den Smart-Home-Bereich ist sicher alles 
andere als einfach. Die Herausforderun-
gen des Markts für die Entwicklung von 
Geschäftsmodellen für Stadtwerke als 
White-Label-Anbieter von Smart-Home-
Lösungen, die technische Komplexität 
der Systeme selbst und die vielfältigen 
Einsatzbereiche von Smart Home im All-
tag der Nutzer machen es schwierig, ein 
Produkt zu vertreiben. Aus Sicht der Ver-
fasser sollten bei der Entwicklung von 
Smart-Home-Lösungen und den dazu-
gehörigen Vertriebsmodellen die Nut-
zer mit ihren individuellen Bedürfnissen 
im Mittelpunkt stehen und weniger der 
bloße Fokus auf ein technisch geprägtes 
und gebrandetes Me-too-Produkt. Als 
Anbieter sollten Impulse für sinnvolle 
Szenarien in einem offenen und erwei-
terbaren System gesetzt werden. Der hier 
vorgestellte Shop-&-Play-Ansatz erfüllt 
die genannten Punkte und bietet durch 
seine Entwicklung unter Nutzerbeteili-
gung die notwendige Flexibilität hinsicht-
lich der Anpassbarkeit an die vielfältigen 
Bedürfnisse der Nutzer als auch an die 
Anforderungen der Anbieter im Markt.
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