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Statistik 

Zahlen, bitte!
Für Smart Home gibt es viele Argumente – hier finden Sie Fakten 
rund um die Themen Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit.

Große Wissenslücken

Jeder sechste Deutsche hat keinerlei Ahnung, wie viel 
Strom er jährlich verbraucht – entsprechend geschockt 
ist er alljährlich über die Abrechnung seines Stromver-
sorgers. Immerhin: Jeder Dritte weiß ganz genau 
darüber Bescheid, welche Geräte in seinem Haushalt zu 
den Energiefressern gehören und deshalb schnell 
wieder abgeschaltet werden sollten. 

Genaue Vorstellungen

Der Begriff „Smart Home“ ist noch recht neu in unserem 
Sprachgebrauch. Dennoch hat die Mehrzahl der Deut-
schen eine sehr genaue Vorstellung darüber, was darunter 
zu verstehen ist. Laut ihrer Definition muss ein Smart 
Home vor allem zwei Ziele verfolgen: Den Wohnkomfort 
erhöhen und den Energieverbrauch senken.

0 20 40 60 80 100

Ich habe einen guten Überblick 
und weiß wie viel Strom 
mein Haushalt und meine Geräte 
verbrauchen.

Ich kenne den Stromverbrauch 
in meinem Haushalt, aber nicht in 
den einzelnen Bereichen.

Die Stromrechnung ist oft ein 
Schock. Ich weiß nicht in welchen 
Bereichen ich Strom sparen kann.

Ich habe keinen Überblick über 
meine Stromkosten, bis ich 
die Endabrechnung bekomme.
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Ein Smart Home ist …
… ein Haushalt mit vernetzten 
Geräten, um den Energieverbrauch 
und den Komfort zu optimieren.

… ein Haushalt mit vernetzten
Geräten, die Auskunft über 
Energieverbrauch liefern. 

… ein computergesteuerter 
Haushalt – also Science Fiction.

… ein Haushalt, in dem die elektrischen 
Geräte zur Regelung des Komforts 
vernetzt sind. 
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Keine Vorstellung 
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M
it einer Berührung auf dem 

Smartphone die Fußbodenhei-

zung hoch- und die Jalousien he-

runterfahren, das Badewasser 

einlaufen lassen und sogar die Lieblingsmusik 

schon einmal starten. Und das alles mal eben 

per App von unterwegs auf dem Nachhause-

weg. Dieser Komfort nennt sich Smart Home – 

eine Technologie, die sich durch immer mehr 

Möglichkeiten und eine immer einfachere Be-

dienung auszeichnet. Mittlerweile ist sie kein 

Thema mehr allein für Technikfreaks und Bast-

ler, aber auch noch keines für den Massen-

markt. Doch sie ist auf dem besten Weg dahin. 

 Die Handelsblatt-trend-Studie zeigt, wie 

groß das Interesse der Deutschen an einer in-

telligenten Hausautomatisierung ist. Bei der 

bevölkerungsrepräsentativen Befragung gaben 

1.000 Personen ab 18 Jahren Auskunft zu ihren 

Wünschen und Bedarfen in diesem Bereich. 

Die Zahlen sind deutlich: Für mehr als die Hälf-

te der Deutschen (58 Prozent) käme bei der 

Erstausstattung eines Neubaus eine Hausauto-

matisierung in Frage (Abbildung 1.0, Seite 20). 

Mit 69 Prozent sehen über zwei Drittel, und 

damit noch deutlich mehr Menschen, bei der 

Sanierung eine gute Gelegenheit zur Installati-

on dieser Technik. Gerade einmal acht Prozent 

können sich keine Verwendung von Smart 

Home in ihren vier Wänden vorstellen.  

Differenziert nach Mietern, Eigentümern 

und zukünftigen Eigentümern führt dies zu 

zwei Erkenntnissen: Bei denjenigen Befragten, 

die zur Miete wohnen, ist das Interesse an ei-

ner Hausautomatisierung im Sanierungsfall 

mit 58 Prozent im Vergleich zu (zukünftigen) 

Eigentümern unterdurchschnittlich (Abbil-

dung 1.1, Seite 20). Dies lässt sich leicht über 

den geringeren persönlichen Bezug zur Woh-

nung beziehungsweise zum Haus erklären, da 

es sich nicht um die eigenen vier Wände han-

delt. Dies unterstreicht auch die zweite Er-

kenntnis: Zukünftige Eigentümer haben in bei-

den Fällen – bei der Sanierung (79 Prozent) und 

bei der Erstausstattung eines Neubaus (75 Pro-

zent) – ein überdurchschnittlich hohes Interes-

se an Smart-Home-Technologie. Hier bewegt 

nur einen von hundert Befragten das Thema 

überhaupt nicht. Die Gruppe der zukünftigen 

Eigentümer bietet daher also einen besonders 

großen Markt für Architekten und Hersteller. 

Bei Aufteilung der Befragten nach Regio-

nen gibt es kaum relevante Unterschiede. Die 

Menschen im Norden, Süden, Westen und Os-

ten Deutschlands zeigen ähnlich großes Inter-

esse an der Hausautomatisierung. Allein im 

Süden sehen besonders viele Befragte die Ge-

legenheit für Smart Home bei der Erstausstat-

tung eines Neubaus. Splittet man die Gruppe 

nach Altersgruppen gibt es zwei hervorzuhe-

bende Ergebnisse: Das Interesse ist bei den 18- 

bis 29-Jährigen ähnlich groß wie bei sämtlichen 

älteren Personen zusammen. Im Sanierungsbe-

reich kommt mit 74 Prozent der 45- bis 59-Jäh-

rigen für besonders viele eine Hausautomati-

sierung in Frage (Abbildung 1.2, Seite 20). Dies 

lässt sich damit erklären, dass viele Menschen 

dieser Altersgruppe schon länger Eigentum 

besitzen und dessen (altersgerechte) Sanie-

rung über kurz oder lang für sie ansteht. Für 

die über 60-Jährigen ist gerade die Erstausstat-

tung eines Neubaus naturgemäß auf Grund des 

Alters seltener ein Thema (53 Prozent) und 

folglich auch die Hausautomatisierung insge-

samt (13 Prozent). Bei der Differenzierung der 

Befragten in Männer und Frauen kommen bei 

Neubauten ähnliche Interessenswerte vor. Da-

gegen sind in Sanierungsfällen Männer (75 Pro-

zent) dem Thema gegenüber mehr aufge-

schlossen als Frauen (64 Prozent).          

Beim Blick auf den Zusammenhang zwi-

schen Smart Home und dem Budget der Be-

fragten wird deutlich: Menschen mit einem 

hohen Haushaltsnettoeinkommen haben ein 

viel größeres Interesse an der Hausautomatisie-

rung als diejenigen, denen wenig Geld zur Ver-

fügung steht. Dieses Befragungsergebnis zeigt 

sich vor allem im Bereich der Sanierungen. Die 

Befragten, die unter 1.000 Euro bis zu 2.000 

Euro im Monat erhalten, sind mit 56 bis 63 Pro-

zent dem Thema eher weniger aufgeschlossen. 

Ganz anders sieht das bei Menschen mit einem 

Budget ab 2.000 Euro bis über 4.000 Euro aus 

(Abbildung 1.3, Seite 20). Hier interessieren sich 

drei von vier (74 Prozent) oder sogar vier von 

fünf Befragten (79 bzw. 81 Prozent) für die 

Wünsche und Bedarfe 

Technik der  
(nahen) Zukunft
Das Interesse der Deutschen an Smart Home ist groß. Gerade  
zukünftige Eigentümer und Besserverdiener könnten sich 
in ihren vier Wänden eine Hausautomatisierung vorstellen. Ihre  
Wünsche daran lassen sich nur von Fachkräften erfüllen.
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W
as bringt die ganze Technik im 

Haus, wenn nicht versierte 

Fachleute bei der Auswahl, dem 

Einbau, der Einstellung und der 

praktischen Handhabung den Bewohnern zur 

Seite stehen würden? Höchst wahrscheinlich 

nicht viel – so denken zumindest die Teilneh-

mer dieser Umfrage und sind gerne dazu be-

reit, die Unterstützung durch kompetente 

Spezialisten einzuholen. 

Einen besonderen Stellenwert im Hin-

blick auf die Entscheidung für oder gegen den 

Einbau einer Hausautomation kommt zum 

Beispiel der Erstinformation zu. Immerhin 68 

Prozent der Interviewten würden sich in die-

sem Moment an einen vertrauenswürdigen 

Handwerker wenden. An Nummer zwei der 

Auskunftsstellen steht der Architekt (36 Pro-

zent) und auf der dritten Position folgt der 

Bauträger (19 Prozent). 

Persönlich statt PC
Das Internet, sonst bei den Verbrauchern ein 

sehr beliebtes Informationsmedium, spielt da-

gegen eine geringe Rolle – zu komplex er-

scheint das Thema Hausautomation, das indi-

viduell auf die Belange der vorhandenen oder 

zu bauenden Immobilie und die Bedürfnisse 

der Bewohner abgestellt werden muss. Auch 

der Vermieter, die Verbraucherzentralen, die 

Polizei oder der Mieterbund kommen als ver-

trauenswürdige Auskunftsquelle eher selten in 

Betracht – lediglich jeder zehnte Befragte käme 

auf die Idee, sich an diese Stellen wenden (Ab-

bildung 12, Seite 30).

Eine genauere Betrachtung zeigt: Während 

Personen, die bereits Wohneigentum besitzen, 

in puncto Informationen zu Hausautomation 

vor allem auf Handwerker setzen (72 Prozent), 

würden sich zukünftige Eigentümer über-

durchschnittlich oft an den Architekten 

(44 Prozent) beziehungsweise an den zustän-

digen Bauträger (36 Prozent) wenden. Doch 

auch in ihrem Fall wäre ein kompetenter Hand-

werker die erste Anlaufstelle (58 Prozent). Aller-

dings: Sowohl bei den Eigentümern als auch bei 

den zukünftigen Wohnungs- beziehungsweise 

Hausbesitzern kommen Architekten und Bau-

träger immer dann überdurchschnittlich häufig 

als vertrauenswürdige  Erstinformanten in Fra-

ge, wenn die Hausautomation in erster Linie 

zur Steigerung der Energieeffizienz und der Si-

cherheit beitragen soll. Mieter unterscheiden 

sich im Ranking der Auswahl ihrer Informati-

onsquellen übrigens nicht von den Eigentü-

mern beziehungsweise künftigen Immobilien-

besitzern (Abbildung 13.0, Seite 31).

Größere Abweichungen von den durchschnitt-

lichen Umfrageergebnissen zeigen sich jedoch 

bei der näheren Betrachtung des Alters der 

Interviewten: So setzen die 18- bis 29-jährigen 

Deutschen vor allem auf Architekten und Bau-

träger als kompetente Ratgeber. Handwerker 

oder die sonstigen Quellen – darunter auch das 

Internet – kommen für sie hingegen eher weni-

ger häufig in Betracht (Abbildung 13.1, Seite 31). 

Personen mit einem Alter zwischen 45 und 59 

Jahren vertrauen dagegen überdurchschnitt-

lich oft einem Handwerker, wenn sie sich zum 

Thema Hausautomation schlau machen wol-

len. Architekten sprechen sie allerdings eher 

selten an. 

Dass die jeweils genutzte Informations-

quelle eine Frage des zur Verfügung stehen-

den Haushaltsnettoeinkommens ist, zeigt die 

Abbildung 13.2 auf Seite 31: Personen, die über 

weniger als 1.000 Euro pro Monat verfügen, 

Berater

Verlässliche Quellen
Hard- und Software für die Hausautomation kauft man nicht mal eben schnell.  
Verbraucher, die sich für einen Hersteller oder Installateur entscheiden  
wollen, müssen sich zuvor umfassend informieren. Handwerker und Architekten  
kommen als erste Auskunftsquelle in Frage.

Abb. 12:  Wenn Sie sich Informationen zu einer Hausautomation einho-
len würden, wer wäre Ihr vertrauenswürdiger Berater?
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 Quelle: Studie Smart Home – Hausautomation 2013




