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Hintergrund und Zielsetzung der Analyse

• Mit der modernen „Smarthome“-Technologie, können 

Geräte im Haushalt ferngesteuert und programmiert 

werden. Die User Experience vor Smarthome Systemen 

beginnt bereits vor der eigentlichen Nutzung, ja sogar 

vor dem Kauf: Die Anbieter legen v.A. auf ihren 

Webseiten den wesentlichen Grundstein dafür, welches 

Gefühl sie mit ihren Systemen zusammen verkaufen 

und für wie hochwertig und kompliziert diese 

empfunden werden.

• Einer der ersten wichtigen Schritte der Customer-

Journey  beim Erwerb von Smarthome-Systemen ist die 

Recherche nach dem passenden Anbieter bzw. nach 

dem passenden System. 

• Wie holen die Anbieter ihre potentiellen Kunden ab? Auf welche typischen Probleme 

stößt man bei der Recherche nach dem persönlich passendsten Smarthome

System? Wir sind diesen Fragen nachgegangen und haben uns einige ausgewählte  

Websites angeschaut. Einen Überblick finden Sie auf den folgenden Seiten. Gern 

stellen wir weitere Details in einem Termin bei Ihnen vor Ort vor.



Startseite: Was wird hier geboten?



• RWE holt seine Kunden auf der Startseite mit kurz umrissenen

Anwendungsszenarien ab. Sie werden unmittelbar in einer Journey durch den Tag 

visuell veranschaulicht.

• Es entsteht so ein Vorstellung vom Produkt und was man davon hat.

• Hauptinstrumente sind Animationen und große Bilder.



• Bei der Telekom wird der Nutzer vorwiegend zu direkten Kaufhandlungen

aufgefordert und besonders attraktive Angebote angepriesen. 

• Erst ein zusätzlicher Klick in die Videos bringt größere Klarheit zu Mehrwert und 

Funktionsweise.

• Der comicartige Stil ist faszinierend und witzig, spricht aber weniger emotional 

an.



• Apple spricht vor allem seine eigenen Kunden an und setzt deren Affinität voraus.

• Auch Apple arbeitet auf der Startseite mit zahlreichen Beispielen und verdeutlicht

so direkt den Mehrwert und die Funktionsweise.

• Instrumtente sind große, menschenleere Bilder mit Kommentaren.



• Bei Qivicon (=Telekom, hat aber eine eigene Webseite) stehen Bilder von 

technischen Geräten im Vordergrund. Die Veranschaulichung des Mehrwerts und 

der möglichen Anwendung fehlt gänzlich.



Anschauliche Anwendungsbeispiele



• Anwendungsbeispiele spielen eine große Rolle, wenn Smart Home verständlich

und  nachvollziehbar gemacht werden soll. Auch der Mehrwert wird darüber

vermittelt.

• RWE arbeitet mit kurzen Texten, die Anwendungssituationen knapp beschreiben

und deutlich machen. 

• Videos betten Anwendungsszenarien in Geschichten aus dem Alltag ein.



• Die Telekom bietet auf der Startseite mehrere Comicvideos an, um Smart Home 

zu erklären und den Mehrwert zu verdeutlichen

• Weitere Beispiele finden sich in großer Vielzahl in Text-Bild Kombinationen. Der 

Leseaufwand ist allerdings hoch.



• Auch bei Apple spielen anschauliche Anwendungsbeispiele eine große Rolle. Sie

werden über Kommentare in häuslichen Bildern präsentiert.



Ansprache zentraler Bedürfnisse



• RWE, Telekom und Qivicon richten ihr Angebot an drei zentralen

Bedürfnisbereichen aus: Sicherheit, Komfort und Energie sparen. 

• Die Telekom entwickelt auf dieser Basis außerdem auch vier Personas, mit denen

sich Kunden identifizieren können.



Klare Darstellung des Produkts



• Die Telekom beschreibt in einem kurzen Abschnitt, welche Komponenten zum

Produkt gehören.

• Zudem werden Pakete angeboten, die speziell die Bedürfniszielgruppen

ansprechen (“Sicherheitspaket”, “Energiesparpaket”)



• RWE beschreibt den Funktionsumfang des Smart Home mit Bezug zu bestimmten

Situationen. Daraus wird deutlich, wie das Produkt funktioniert.

• Die Schritte zur Installation werden detailliert dargestellt, die notwendigen

Komponenten benannt und alles mit Videos veranschaulicht.



• Bei Qivicon fehlt eine übergreifende Produktbeschreibung. Es werden Pakete

angeboten, bei denen der Bezug zu den Bedürfnisbereichen nicht erkennbar ist.

• Produktkombinationen sind teilweise mit dem Vermerk versehen, dass

Komponenten noch nicht erhältlich sind.



Kommunikation von Einfachheit



• Die Idee von Smart Home wirkt komplex. Es wird ein hoher Aufwand für

Installation und Einrichtung erwartet. RWE, Telekom und Apple beziehen sich in 

ihrer Kommunikation direkt auf diese Hürde. 

• Es wird Einfachheit kommuniziert. RWE bietet als Konsequenz eine

Installationsanleitung in wenigen Schritten an mit Video-Tutorials.



Datensicherheit



• Datensicherheit ist Thema bei RWE, Telekom und Apple, wenn auch eher am 

Rande.

• Das Anwendungsfeld in der Privatsphäre gibt diesem Aspekt eine erhöhte

Bedeutung.



Zusammenfassung



Qualitätsfaktoren der Vermarktung von Smart Home im Web

 Mehrwert und konkrete Anwendbarkeit von Smart Home müssen unmittelbar 

auf der Startseite klar werden.

 Anwendungsbeispiele veranschaulichen den Mehrwert und verdeutlichen das 

Produkt. Sie sollten kurz und prägnant auf der Startseite, der Erklärung der 

Vorteile, der Beschreibung des Produktes angebracht werden. Auch Videos, 

Animationen und Bilder haben hier eine wichtige Funktion.

 Bei der Beschreibung des Produktes, der Komponenten und der Installation sollte 

Einfachheit kommuniziert werden. Einfache und klare Anleitungen wirken der 

Befürchtung der Komplexität entgegen, die eine bedeutende Hürde darstellt.

 Die zentralen Bedürfnisse, die über Smart Home angesprochen werden sind 

Komfort, Sicherheit und Energie sparen. Darüber werden bestimmte 

Zielgruppen erreicht. Die Produktangebote müssen auf diese Bedürfnisse 

abzielen.

 Die Bedeutung des Themas Datensicherheit darf nicht unterschätzt werden.
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