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Steigende Internetkriminalität 

Sicherheitsrisiko 
Smart Home?
Immer mehr smarte Produkte drängen in den Markt, die vollständige Vernetzung 
unseres privaten und beruflichen Alltags nimmt kontinuierlich zu. Gleichzeitig 
floriert eine starke Schattenwirtschaft im Internet. Verbraucherschützer und IT- 
Sicherheitsexperten schlagen Alarm und sehen hinsichtlich Sicherheit & Daten-
schutz bei vernetzten Produkten und Anwendungen dringenden Handlungsbe-
darf. Das gilt auch für vernetzte Haushaltsgeräte. Zwar gibt es einerseits etliche 
Bundesbürger, die sich für Smart Home Anwendungen interessieren, doch Sicher-
heitslücken und das Gefühl, nicht nur von Hackern, sondern auch von den Smart 
Home Anbietern selbst ausspioniert zu werden, wirken auf viele potenzielle Käufer 
abschreckend. Zeit, sich das brisante Thema aus verschiedenen Perspektiven (Ver-
braucherschutz, IT-Sicherheit und Endverbraucher) anzusehen – mit der finalen 
Frage: Wie (gut) schützt eigentlich die Hausgeräteindustrie ihre Smart Home  
Produkte?  
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Jeder spürt es. Der technologische Fort-
schritt prescht in einem noch nie in der 

Menschheitsgeschichte zuvor dagewesenen 
Tempo vorwärts. „In den nächsten fünf Jah-
ren wird sich die Welt stärker wandeln als in 
den letzten 50 Jahren“, sagt Chris Byrne, Vize-
präsident SSIC – Samsung Strategy & Innova-
tion Center in Silicon Valley. Für den Wirt-
schaftsphilosophen Anders Indset befinden 
wir uns in einer Bewusstseinsrevolution, kon-
frontiert mit einem Tsunami an Neuerungen 
und getrieben von sich exponentiell beschleu-
nigenden technologischen Entwicklungen.

Boomende Schattenwirtschaft 
Die Internetkriminalität wächst ebenso schnell 
mit. Mit jedem vernetzten Produkt und jeder 
vernetzten Anwendung steigt aufgrund po-
tentieller Sicherheitslücken das Risiko für Cy-
berattacken, Hackerangriffe, Daten- und Iden-
titätsdiebstähle – und mehr Überwachung 
(Erstellen von Profilen und Bewegungsda-
ten), da immer mehr Daten generiert werden. 

Was wurde nicht schon alles gekapert – Herz-
schrittmacher, Smart Car und Smart TV, Router, 
(Sex)Spielzeug, Webcams, digitale Videore-
korder, Thermostate, Babyphones, Spielekon-
solen, Drucker, Kühlschränke, Kaffeevollau-
tomaten, Saugroboter, Toaster, Waschmaschi-
nen. Das Gleiche gilt für Cloud-Dienste. Nicht 
nur Windows, Amazon, Dropbox und Netflix 
können ein Lied davon singen. Ein Grund 
dafür ist, dass nicht nur bei der Produktent-
wicklung von Consumer-Produkten für Smart 
Home und das Internet of Things (IoT) zu we-
nig auf IT-Sicherheit & Datenschutz geachtet 
wird, sondern selbst bei der Entwicklung von 
CPUs (Prozessoren), wie das größte Leck aller 
Zeiten zeigt, die gravierende Sicherheitslücke 
bei Intel und vermutlich auch bei den nam-
haften Chip-Entwicklern ARM und AMD. 

Und die Negativmeldungen reißen nicht ab. 
„Attacke auf das Heimnetzwerk“ (Capital),  
„Hacker können Kühlschrank und Heizung 
lahmlegen“ (Die Welt), „HomeHack-Angriff 
macht aus smarten Staubsaugern Spionage- 
Tools“, so Heise online im vergangenen Jahr, 
um nur ein paar Beispiele zu nennen, wäh-
rend das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik) davor warnte, dass über 
5 Mrd. Geräte mit Bluetooth-Funktion von 
mehreren Sicherheitslücken betroffen sind. 

„Überzogene Versprechungen“
Kein Wunder, dass Verbraucherschützer, Si-
cherheitsfirmen, IT-Sicherheitsforscher und 
-experten Alarm schlagen und in der Sicher-
heit die größte technologische Herausforde-
rung sehen, aber auch im Umgang mit der 
Privatsphäre. Sie fordern strengere Regeln für 

den Smart Home Markt, wie z.B. der VZBV – 
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. In 
einem Hintergrundpapier zum Thema Smart 
Home (Das Zuhause der Zukunft: Wie digital 
werden wir wohnen?) werden verschiedene 
Problemfelder benannt und entsprechende 
Handlungsempfehlungen gegeben. Laut VZBV 
findet die Entwicklung von Smart Home An-
wendungen in einem lückenhaft und un-
übersichtlich regulierten Markt statt, mit 
überzogenen Versprechungen, die nicht in die 
Realität umsetzbar sind, mit intransparenten 
Bündelangeboten und zu Preisen für verspro-
chene Zusatznutzen, die teilweise deutlich zu 
hoch sind. Er fordert deshalb, dass die Inves-
tition in Vernetzung einen klaren und akzep-
tierten Mehrwert für Verbraucher generiert 
und dass sie im Zuhause der Zukunft genauso 
abgesichert sind wie im analogen Zuhause. 
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Die Mehrwerte, die Smart Home bieten kann, sind vielen Kunden 
bereits bewusst – Komfort und Sicherheit sind fast gleich wichtig.  

Basis: alle Befragten; n=2.000;
Mehrfachantworten möglich

„Welche der folgenden Aspekte sprechen aus Ihrer Sicht grundsätzlich für die Anschaffung bzw. Nutzung von Smart 
Home-Anwendungen?“

Nicht nur die Erleichterung des Alltags ist 
den Kunden wichtig, auch das Thema 
Sicherheit ist präsent. Umso wichtiger ist 
es, dass Hersteller hier geeignete Lösungen 
liefern.  

Viele sind sich der Zukunftsfähigkeit der 
Technologie bewusst und warten nur auf 
die Weiterentwicklung der Systeme. 

Sie machen meinen Alltag 
komfortabler.

Sie können im Notfall Menschenleben 
retten.

Sie helfen mir dabei Energie zu sparen.

Sie sind eine Technologie, der die 
Zukunft gehört.

Sie schützen mein Zuhause gegen 
Wasser und Feuerschäden.

Sie schützen mein Zuhause gegen 
Einbrüche.
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Vor allem beim Thema Sicherheit haben Kunden konkrete Bedenken, 
für die Unternehmen noch keine zufriedenstellende Lösung liefern.

Ermitteln Sie mit unserem Analyse-Tool YouGov Profiles, welche Sicherheitsbedenken Ihre Zielgruppe in 
Bezug auf Smart Home hat: www.yougov.de/loesungen/profilesin

Ausspionieren 
durch Hacker

Daten gelangen in 
die Hände Dritter

Zugriff auf das 
Heimnetzwerk

Einbrüche durch 
gehackte 

Sicherheitstechnik

Zugriff auf 
einzelne 
Geräte

„Welche der folgenden Sicherheitsrisiken halten Sie beim Thema Smart Home für 
besonders kritisch?“ (Top-6)

Basis: alle Befragten, n=2.000 (Mehrfachnennungen möglich)

Auch wenn die Angst vor Hackerangriffen überwiegt, sind Hersteller angehalten,
auch interne Datensicherheit zu garantieren. Wer nicht gewährleisten kann, dass
die sensiblen Kundendaten bei ihm in sicheren Händen sind, wird langfristig
keine Vorbehalte abbauen und vom großen Potenzial nicht profitieren.

Ausspionieren
durch Unternehmen
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Viele zu klärende Themenkomplexe
Weitere neue Herausforderungen mit smar-
ten Systemen stellen sich hinsichtlich Haf-
tung, Gewährleistung, Kompatibilität, IT-Si-
cherheit, Datensicherheit und Datenschutz. 
So fragt der VZBV beispielsweise: Was, wenn 
ab einem bestimmten Grad der Autonomisie-
rung nicht mehr mit Sicherheit gesagt wer-
den kann, ob die vom digitalen Produkt erzeug-
ten Informationen vom Nutzer des Systems 
oder von Dritten stammen oder vom intelli-
genten Produkt selbst kreiert wurden? Ein 
Problem, das mit der Zahl der Geräte und di-
gitalen Plattformen, die in Echtzeit miteinan-
der interagieren und eigenständig handeln, 
wächst. Oder ein erlerntes Verhalten der Soft-
ware nicht vorhersehbar war? Wer haftet bei 
groben Sicherheitslücken, wer für den Service 
Dritter, von denen die Leistungserbringung 
abhängig ist, ohne dass diese selbst Vertrags-
partner sind? 

Die Anwaltskanzlei Schürmann, Wolschendorf 
und Dreyer hält die rechtlichen Risiken bei 
der Installation von Smart Home Systemen 
zwar grundsätzlich für überschaubar, sowohl 
für die Verbraucher selbst als auch für die Un-
ternehmen. Dennoch: Problematisch bei Smart 
Home sei, so die Rechtsanwälte, dass Endver-
braucher vor dem Kauf nicht beurteilen 
könnten, wie sicher die Software der Produk-
te sei und wie schnell sie die Anbieter beim 
Entdecken von Sicherheitslücken mit Up-
dates beheben könnten. Ein anderes Prob-
lem: Wenn mehrere Soft- und Hardwareher-
steller, Zwischenhändler und OEMs beteiligt 
sind. Wer gibt dann die Sicherheit-Updates 
an die Endkunden weiter? Wer haftet, wenn es 
zu Fehlleistungen smarter Produkte kommt, 
wie beispielsweise Fehlbestellungen, Bestell-
mengenüberschreitungen, Fehlregulierungen, 
Schäden am Mobiliar im Connected Home? 

Fehlende Kompatibilität
Des weiteren kritisiert die Verbraucherzentra-
le Bundesverband e.V. die mangelnde Kom-
patibilität smarter Anwendungen und Pro-
dukte – das Fehlen gemeinsamer Standards, 
Schnittstellen und Prozesse. Zwar gäbe es 
Standardisierungsbemühungen wie die Initi-
ative EEBus e.V., diese deckten jedoch nicht 
den kompletten Markt ab. Und: Aktuell sei es 
doch so, dass sich Endkunden vor dem Kauf 
selbst aufwändig über kompatible Produkte 
informieren und das Zukunftsvertrauen mit-
bringen müssten, dass sich ihr erworbenes 
System am Markt durchsetzen oder mit neuen 
Systemen kompatibel sein werde. Eine weite-
re Herausforderung sieht der VZBV da rin, 
dass Smart Home Anwendungen wie alle IT- 
Produkte in regelmäßigen Abständen Updates 
benötigen, um Sicherheitslücken zu schließen 
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Vollständige Sicherheit hat immer ihren Preis - Höhere finanzielle 
Kosten werden eher akzeptiert als die Preisgabe zusätzlicher Daten. 

Und glauben, dass Marketing und 
Kommunikation ihnen falsche 
Versprechungen machen.

Kaum jemand der Interessierten  wäre bereit, um die Sicherheit der 
Wohnung zu gewährleisten, persönliche Daten von sich Preis zu geben.

würden eine Versicherung 
abschließen, die sie gegen 
Schäden absichert, die durch 
gehackte Smart Home-
Anwendungen entstanden sind.

Stellen Sie sicher, dass hochpreisige Lösungen auch eine höhere Sicherheitsstufe bieten als vergleichsweise 
günstige Angebote. Bieten Sie zudem die Möglichkeit, dass sich Kunden optional für entstandene Schäden 
absichern können. 

Basis: Personen, die grundsätzlich Smart Home-Anwendungen nutzen würden; n=1.802; 
Dargestellt sind Top-2-Boxes [„stimme voll und ganz zu“ + „stimme eher zu“]

wären jedoch bereit, für die 
Sicherheit des Zuhauses mehr 
Geld auszugeben.
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Setzen Sie eher auf Kompatibilität anstelle auf die Abhängigkeit von 
einem einzigen Anbieter – so können Sie Zweifel abbauen.

Basis: alle Befragten; n=2.000; Dargestellt sind Top-2-Boxes [„stimme voll und ganz zu“ + „stimme eher zu“]
bzw. Personen, die angeben, dass Smart-Home-Anwendungen mit dem meistgenutzen Betriebssystem kompatibel sein 
sollten; n=1.227

Android
64%

iOS (iPhone)
19%

Windows Phone
5%

Sonstige Betriebssysteme
8%

weiß nicht / keine 
Angabe

4%

Mit welchem Betriebssystem arbeitet Ihr (hauptsächlich 
genutztes) Mobiltelefon?

Wenn Sie Ihren Kunden die Möglichkeit geben in bestimmten Bereichen auf ihre gewohnten 
Hersteller zu vertrauen, erhöhen Sie so das Vertrauen in diese Technologie. Gewinnen Sie Vertrauen, 
indem Sie Ihren Kunden nicht das Gefühl geben, einzig allein einem Anbieter ausgeliefert zu sein.

62 Prozent der Deutschen sind der Meinung, 
dass Smart Home-Anwendungen und -Geräte 
verschiedener Anbieter mit ihrem meist-
genutzten Betriebssystem kompatibel sein 
sollten.

44 Prozent der Deutschen würden sich nicht 
von einem einzigen Anbieter von Smart Home-
Anwendungen abhängig machen wollen.
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Sprechen Sie diese Potenziale gezielt an:

Sie ziehen beim Kauf von Smart Home-Geräten  
deutsche (45) und internationalen (37) 

Elektronikherstellern in Betracht, aber auch 
Telefon-/Internetanbieter (35).

Beliebte internationale Hersteller sind Samsung
(49), Sony (31), Philips (27) und Panasonic (24).

Zu den beliebtesten deutschen 
Elektronikherstellern zählen Bosch (44), Miele

(41), AEG (34) und Braun (28).

Personen, die Sie durch die Verbesserung der Sicherheitsstandards für den Kauf von Smart Home-Geräten 
begeistern können, sind dahingehend interessant, da sie häufiger zu den Early Adoptern zählen und zudem Andere 
beeinflussen können – Überzeugen Sie diese Gruppe von der Sicherheit Ihres Systems, werden Andere folgen.  

Vor allem Personen unter 34 Jahren 
würden bei höheren 

Sicherheitsstandards über Smart 
Home nachdenken (44).

Vor allem Männer (42)
warten auf die Verbesserung der 

Sicherheitsvorkehrungen.

Die Affinität für soziale Netzwerke 
wie Facebook (65) oder Twitter (21) 

eignet sich für eine gezielte 
Ansprache auf diesen Kanälen.

Basis: Personen, die eher über die Anschaffung einer Smart Home-Anwendung nachdenken, wenn sich die Sicherheitsstandards 
verbessern würden; n=800.; alle Angaben in %

Und kennen Sie die Markenpräferenzen (Relevant Set):

Identifizieren Sie, wen Sie durch die Verbesserung der 
Sicherheitsstandards für Smart Home begeistern können.

Sie zeichnen sich zudem durch ein 
überdurchschnittlich hohes 

Interesse für Produktbewertungen
(84) und Online-Shopping aus (83).

Die bevorzugten Telefon-/Internetanbieter sind 
Deutsche Telekom (31), 1&1 (25), Vodafone (23) 

und O2 (19).
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oder auf Neuerungen zu reagieren. Bei den 
immer schnelleren Produktzyklen dürfte sich 
das ziemlich aufwändig gestalten, zumal z.B. 
smarte Hausgeräte wesentlich länger in Be-
nutzung sind als Entertainment-Produkte. Der 
Bundesverband fordert daher, dass die Ver-
netzung von Produkten nicht dazu führen 
darf, dass deren Lebensdauer begrenzt wird. 
Und dass die Anbieter von Smart Devices ver-
pflichtet sein müssen, für die gesamte Le-
bensdauer des Produktes zumindest sicher-
heitsrelevante Updates ohne weitere Zusatz-
kosten zur Verfügung zu stellen.

IT-Sicherheit hat kaum einen Stellenwert
Als besonders bedenklich sieht der VZBV die 
Themen IT-Sicherheit & Datenschutz an, 
denn einem Bericht der EU-Kommission zu-
folge spielte IT-Sicherheit in der Smart Home 
Forschung bislang nahezu keine Rolle. In der 
Softwareentwicklung für Connected Home 
rangiert IT-Sicherheit mit 4 Prozent (!) auf 
dem letzten Platz. Die Forderungen des VZBV: 
IT-Sicherheit muss daher auch in der For-
schung einen deutlich höheren Stellenwert 
bekommen. Zudem sind gesetzliche Mindest-
standards sowie verpflichtende Gütesiegel 
kurzfristig zu erarbeiten. Und in puncto Da-
tenschutz fordert er mehr Transparenz bei der 
Datenverarbeitung von Smart Home Anwen-
dungen und macht den Vorschlag ein Label 
einzuführen, mit dem Verbraucher auf einen 
Blick erkennen können, wie datenintensiv 
oder datensparsam ein Produkt ist.

Das „Internet der unsicheren Dinge“
Rückendeckung bekommen Verbraucherschüt-
zer auch von IT-Experten. „Das Internet wird 
gerade mit unsicheren Geräten verseucht“, so 
die Süddeutsche Zeitung im Dezember 2017. 
Das Zitat stammt von Jan-Peter Kleinhans, 
Projekt Direktor für IT-Sicherheit im Internet 
der Dinge (IoT) bei der Stiftung Neue Verant-
wortung e.V. in Berlin – ein unabhängiger 
Think Tank, der konkrete Ideen entwickelt, 
wie die deutsche Politik den technologischen 
Wandel in Gesellschaft, Wirtschaft und Staat 
gestalten kann. Jan-Peter Kleinhans befasst 
sich damit, wie eine nachhaltige und effekti-
ve IT-Sicherheitspolitik aussehen müsste. Un-
ter dem Begriff Internet of Things subsum-
miert er die gesamte heutige vernetzte Infor-
mationstechnologie und spricht vom „Internet 
der unsicheren Dinge“ (Internet of Insecure 
Things – Can Security Assessment Cure Mar-
ket Failures?). 

Vertrauenswürdige Lösungen schaffen
Auf die Frage, ob sich seit den Stiftung-Work-
shops in 2016 die IT-Sicherheit im Internet 
der Dinge etwas verbessert hat, antwortet 
Jan-Peter Kleinhans. „Hinsichtlich Datensi-
cherheit (Reputation) und Datenschutz (Com-
pliance) hat sich in den letzten ein bis zwei 

Datenschutz und Verschlüsselung haben nachhaltig hohe Bedeutung
Mitarbeitersensibilisierung wieder wichtiger; Anti-Spam macht den größten Sprung nach vorn

Ausgaben steigen und Outsourcing nimmt zu – wie schon 2015 und 2016

IoT und kritische Infrastrukturen bleiben führend bei weiter wachsender Bedeutung
Cloud, Datenschutz und Mobile wieder steigend

Ausspähungen durch Geheimdienste und Big Data gleichbleibend

60%
51%

46%

35% 35%

21% 21%
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Jahren wenig getan, auch wenn immer mehr 
Unternehmen realisieren, dass sie diesen 
Themen mehr Beachtung schenken müssen 
– vor allem aufgrund des regulatorischen 
Drucks durch die neue EU-weite Datenschutz-
verordnung (EU-DSGVO), die den Verbrau-
chern mehr Sicherheit, Datenschutz und das 
Recht auf Datenübertragbarkeit bringen soll. 
Gerade bei Herstellern, die ihre etablierte Pro-
duktpalette (Haushaltsgeräte, Entertainment, 
etc.) nun vernetzen, sehen wir, dass sowohl 
Prozesse als auch Know-how fehlen, um Se-
curity-by-Design adäquat umzusetzen. Gleich-
zeitig kann ich sehr gut verstehen, warum 
sich (Haushaltsgeräte)Hersteller mit der Digi-
talisierung ihrer Produktpalette schwer tun: 
Der Markt honoriert Features und bezahlt 
auch nur diese – gerade im Consumer Bereich. 
Die geringe Gewinnspanne erlaubt es Herstel-
lern jedoch nicht von heute auf morgen si-
chere Softwareentwicklungsprozesse zu ent-
werfen, zu etablieren und die nötigen Fachkräf-
te zu finden. Dadurch sehen wir im Consumer 
IoT Softwarefehler, die im IT-Bereich schon 
lange der Vergangenheit angehören. Nicht 
zuletzt aufgrund dieser ungünstigen Dyna-
mik hat sich die EU-Kommission veranlasst 
gesehen, im Cybersecurity Package ein ent-
sprechendes Cybersecurity Certification Fra-
mework vorzuschlagen. Langfristig soll so ein 
europäischer Markt für vertrauenswürdige 
I(o)T-Geräte geschaffen werden.“

Produktlebenslange Updates
Ein wichtiger Punkt ist dabei die durch-
schnittlich zu erwartende Produktlebensdau-
er, da Software kontinuierlich veraltet und 
neue Angriffsvektoren gefunden werden. „Je 
länger ein System auf dem Markt ist, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Soft-
ware-Schwachstellen gefunden und erfolg-
reich ausgenutzt werden. Gleichzeitig wer-
den ebenso schnell neue Schwachstellen 
gefunden, wie alte geschlossen werden.“ Aus 
Perspektive der IT-Sicherheit müsste ein IoT- 
System daher über die gesamte Produktle-
bensdauer Software-Updates erhalten, was zu-
sätzliche Ressourcen des Herstellers bindet.

Mangelnde Software-Updates stellen jedoch 
eine zentrale Herausforderung für die IT-Si-
cherheit im Internet of Things dar. Gerade 
bei vergleichsweise günstigen IoT-Geräten, die 
eine lange Produktlebensdauer besitzen, wird 
dies zum Problem. Viele haben gar keine oder 
nur mangelnde Update-Möglichkeiten. Grund 
hierfür ist u.a., dass IoT-Geräte aufgrund der 
hohen Innovationsgeschwindigkeit schnell 
veralten und Hersteller wenig Anreize haben, 
ältere Geräte mit Updates zu versorgen. Für 
Jan-Peter Kleinhans werden auch zukünftige 
Updates ein zentrales Problem bleiben: „Ent-
weder weil die Hersteller erst gar keinen Up-
date-Mechanismus vorgesehen haben. Auf-

4%

13%

30%

42%

42%

30%

15%

8%

9%

7%

Ich habe das Gefühl, dass meine persönlichen
Daten innerhalb und außerhalb des Internets
ausreichend geschützt sind

Ich habe das Gefühl, keine Kontrolle über
meine Daten im Internet zu haben

Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Weiß nicht

Quelle: SINUS‐Institut/ YouGov, Online‐Interviews rep. Deutschland 18‐69 Jahre, n=2.048
Umfrage zum Europäischen Datenschutztag – 28. Januar 2018, Angaben in %

Was denken die Deutschen über Datenschutz?

© SINUS 2018

Datenschutz ist fast allen Deutschen wichtig

Die Mehrheit bezweifelt, die Kontrolle über persönliche Daten zu haben

54% 38% 5%

1%

Wie wichtig ist Ihnen generell der Schutz Ihrer
persönlichen Daten?

Sehr wichtig Eher wichtig Eher nicht wichtig Überhaupt nicht wichtig Weiß nicht

Fragetext: Ich weiß über die wichtigsten technischen Entwicklungen im Internet Bescheid (Antwort: Stimme voll und ganz zu + Stimme eher zu)
(Basis: Befragte mit Sinus‐Milieu®‐Verortung)

Quelle: SINUS‐Institut/ YouGov, Online‐Interviews rep. Deutschland 18‐69 Jahre, n=2.030
Umfrage zum Europäischen Datenschutztag – 28. Januar 2018, Angaben in % = überrepräsentiert = unterrepräsentiert= durchschnittlich

Welches Sinus‐Milieu® ist online‐kompetent?
Performer und Liberal‐Intellektuelle haben höchste Internetkompetenz 

© SINUS 2018

Angriffe auf Unternehmen
Nicht nur Verbraucher befürchten digitale Attacken. eco – Verband der Internetwirt-
schaft befasste sich im letzten Jahr u.a. intensiv mit der IT-Sicherheit in Unternehmen. 
Nahezu alle befragten Unternehmen beurteilten die Bedrohungslage als wachsend 
(50 Prozent) bis stark wachsend (45 Prozent). In 18 Prozent der Unternehmen gab 
es in den letzten Jahren einen gravierenden Sicherheitsvorfall, in weiteren 18 Prozent 
gleich mehrere. Dabei sehen die Anbieter von IT-Sicherheit die Bedrohungslage noch 
kritischer als die Anwender von IT-Sicherheit. 

Als Ursache für die Sicherheitsvorfälle werden bösartige Schadprogramme (Ransom-
ware/Erpressungstrojaner) und DDoS-Cyber-Attacken genannt – dabei werden die 
Server von Unternehmen so mit Anfragen überlastet, dass es zu starken Einschränkun-
gen bei der Bearbeitung regulärer Anfragen anderer Nutzer kommt bis zur komplet-
ten Stilllegung der Internet-Services. Auch gegenüber Cloud-Sicherheit zeigen sich 
die Unternehmen weiter anhaltend skeptisch: 57 Prozent sind der Meinung, dass die 
Nutzung von Cloud-Diensten zu weniger Sicherheit führt. 

Die IT-Anbieter und IT-Anwender wurden ebenso zum Thema Smart Home Sicherheit 
befragt: 97 Prozent sind der Ansicht, dass sich das Bewusstsein für Smart Home Si-
cherheit noch sehr stark entwickeln muss. Die stärksten Treiber für Veränderungen der 
IT-Sicherheit in 2017 waren das Internet of Things, kritische Infrastrukturen, Cloud 
Computing, Datenschutz und Mobile.
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grund einer heterogenen Systemlandschaft, 
wodurch jeder Patch speziell angepasst werden 
müsste. Oder weil der Update-Mechanismus zu 
umständlich für den Benutzer ist. Wegen der 
hohen Innovationsgeschwindigkeit wird wei-
terhin in vielen IoT-Geräten Standard-Hard-
ware und -Software verwendet, die oft deutlich 
mehr Features bietet, als für das Einsatzszena-
rio tatsächlich benötigt wird. Oft ist es für den 
Hersteller kostengünstiger, diese Schnittstellen 
und Dienste unverändert zu lassen, als das Ge-
rät aufwendig auf den tatsächlichen Ein-
satzzweck anzupassen. All dies sind jedoch 
zusätzliche, unnötige Angriffsvektoren, die es 
deutlich erschweren das System abzusichern.“

Verbindliche Mindeststandards
Zertifizierungsprozesse sind für Jan-Peter Klein-
hans kein sinnvoller Lösungsansatz, denn der 
rasant steigende Vernetzungsgrad und die 
schiere Anzahl neuer intelligenter Geräte 
stünden im Kontrast zu statischen Zertifizie-
rungsprozessen, die ein Produkt lediglich iso-
liert zu einem fixen Zeit betrachteten. Sinn-
vollere Maßnahmen sieht er dagegen in einem 
verbindlichen Mindeststandard als Marktzu-
trittsbedingung (z.B. für Internetrouter zum 
Schutz gegen Botnetze eine starke Verschlüs-
selung oder 2-Faktor-Authentifizierung) und 
in einem Gütesiegel für Endverbraucher. 
Ebenso in Überprüfungen durch externe Ex-
perten sowie öffentliche Überprüfungen.

Übrigens, den Unternehmen von Smart Home 
Lösungen in der Hausgerätebranche stellt der 
Projekt Direktor für I(o)T-Sicherheit keine gu-
ten Noten aus, wie sie auf gefundene Soft-
warefehler reagieren: „Ignorierend, langsam, 
unzureichend.“

Smart Sweet Home
Es ist schon beeindruckend und faszinierend, 
was mit vernetzten Hausgeräten bereits alles 
möglich ist und aufgrund von Schlüsseltech-
nologien wie smarte Ökosysteme, Maschinen-
lernen, digitale Sprachassistenten, Robotik, 
Künstliche Intelligenz (KI) und Augmented 
Reality (die digital unterstützte Erweiterung 
unserer Realitätswahrnehmung) noch alles 
sein wird. Smart Cities, Smart Home & Smart 
Living machen überall die Runde und auch 
immer mehr Meinungsforschungsinstitute 
und Unternehmensberatungen beackern die-
sen so aussichtsreichen Markt. Während sich 
ihre Wachstums-, Absatz- und Umsatzprog-
nosen durchweg äußerst vielversprechend aus-
nehmen, wird dabei kaum oder gar nicht auf 
die Schattenseiten eingegangen: Internetkri-
minalität, Data Mining und den Umgang mit 
sensiblen personenbezogenen Daten.  

Kundenbedenken als Chancen
Doch gerade in diesen heiklen, kritischen 

Themen liegt ein großes ungenutztes Poten-
zial verborgen, wie eine repräsentative Studie 
des international tätigen Markt- und Mei-
nungsforschungsinstituts YouGov zeigt. Ihre 
Analyse „Risikobewusstheit im Smart Home 
Bereich – Welche Bedenken haben Kunden 
und wie können Hersteller diese überwin-
den?“ befasst sich genau damit, den Vorbe-
halten und Ängsten gegenüber Smart Home 
aus Endverbrauchersicht. Die Ergebnisse sind 
Goldes wert, liefern sie Industrie und Handel 
reichlich Material: Um Vertrauen in Connec-
ted Home zu generieren und um potentielle 
Smart Home Kunden gezielt auf ihre Beden-
ken und Ängste hinsichtlich Sicherheit & Da-
tenschutz anzusprechen und sie durch kom-
petente und überzeugende Lösungen am 
Point of Sale auszuräumen.

Hier die wichtigsten Auszüge aus der neuen 
Studie: Jeder Achte (13 Prozent) nutzt bereits 
Smart Home Anwendungen. Weitere 52 Pro-
zent können sich die Nutzung solcher Pro-
dukte mindestens in einem Bereich vorstel-
len, wie Energiemanagement (40 Prozent), 
Sicherheitstechnik (37 Prozent), Unterhal-
tungselektronik (38 Prozent), smarte Elektro- 
Großgeräte (29 Prozent) und Elektro-Kleinge-
räte (28 Prozent). Auch wenn in Deutschland 
Interesse an Smart Home Produkten besteht: 
88 Prozent der Bevölkerung halten Sicher-
heitsrisiken durch Smart Home für kritisch 
und 41 Prozent sind der Ansicht, dass die An-
bieter von Smart Home zu wenig unterneh-
men, um die Sicherheitslücken zu schließen. 
62 Prozent der Deutschen haben Angst davor, 
von Hackern ausspioniert zu werden; fast 
ebenso viele, dass ihre Daten in die Hände 
Dritter gelangen sowie vor Einbrüchen durch 
gehackte Sicherheitstechnik.

Datensicherheit & die Early Adopter 
Die Analysten empfehlen den Anbietern von 
Smart Home Lösungen daher, das essenzielle 
Thema Datensicherheit in den Mittelpunkt 
ihrer Kommunikation zu stellen. Dazu Mar-
kus Braun, Head of Business Unit Reports: 
„Wer nicht gewährleisten kann, dass die sen-
siblen Kundendaten bei Ihnen in sicheren 
Händen sind, wird langfristig keine Vorbehal-
te abbauen und vom großen Potenzial nicht 
profitieren.“ Immerhin zwei von fünf Deut-
schen (40 Prozent) würden eher über eine 
Anschaffung von Smart Home Anwendun-
gen nachdenken, wenn sich die Sicherheits-
standards verbessern würden. „Diese Perso-
nengruppe ist überwiegend männlich, unter 
34 Jahren und besitzt eine hohe Affinität für 
soziale Netzwerke. Außerdem sind Personen 
dieser Potenzialgruppe sehr interessant, da 
sie häufig zu den Early Adoptern gehören 
und dadurch andere beeinflussen können. 
Wenn Hersteller diese Gruppe von der Sicher-

»Die Währung der 
nächsten Jahre im Netz 
wird das Vertrauen sein 
und ohne Vertrauen in 
Datensicherheit und 

Datenschutz werden wir 
die Innovationsleistung 
und die Hoffnungen, die 
wir in das Netz und das 

Digitale projizieren, nicht 
erfüllen.«

Konstantin von Notz MdB, 
Bündnis 90/Die Grünen

 Quelle Foto: von-notz.de  

»Gerade bei Herstellern, 
die ihre etablierte 

Produktpalette 
(Haushaltsgeräte, 

Entertainment etc.) nun 
vernetzen, sehen wir, 

dass sowohl Prozesse als 
auch Know-how fehlen, 
um Security-by-Design 
adäquat umzusetzen.«

Jan-Peter Kleinhans,  
Project Director  

IoT-Security Stiftung  
Neue Verantwortung e.V.



heit ihres Systems überzeugen können, wer-
den andere folgen“, so Braun.

Fokus auf Sicherheit statt  
smarte Features 
Während sich alle Hersteller gerne über die 
Vorzüge ihrer Smart Home Lösungen auslas-
sen, sind sie bei den Themenkomplexen Si-
cherheit & Datenschutz eher schweigsam. 
Pauschalaussagen wie „Unsere Produkte/Smart 
Home Lösungen sind sicher“ reichen nicht. 
Umsatzförderlicher wäre es, die eigenen Si-
cherheitslösungen für Endverbraucher gut 
verständlich und technisch nachvollziehbar 
zu kommunizieren. Denn: 90 Prozent der 
Bundesbürger schließen die Anschaffung von 
Smart Home Geräten nicht kategorisch aus 
und 40 Prozent würden eher über die Anschaf-
fung einer Smart Home Anwendung nachden-
ken, wenn sich die Sicherheitsstandards ver-
bessern würden.

Interessante neue Services
Doch es gibt noch weitere Kaufhürden abzu-
bauen: Nur jeder zweite Smart Home Interes-
sierte traut sich zu, seine Neuanschaffung 
selbst sicher einrichten zu können, wobei 
sich viele dabei womöglich auch überschät-
zen würden, meint YouGov-Consultant Fabi-
an Melchert. „Mit dem Verweis auf vertrau-
enswürdige Partner bei der Beratung und 
Einrichtung ließen sich derartige Bedenken 
gezielt zerstreuen.“ Interessant ist, wem die 
befragten Personen am meisten trauen, wenn 
es um das Thema Sicherheit bei der Installati-
on von Smart Home Geräten geht: Sicher-
heitstechnikern (68 Prozent), Technikern des 
Smart Home Herstellers (61 Prozent), Elektri-
kern/Elektrotechnikern (57 Prozent) und Fach-
händlern (53 Prozent). Hier könnte der Fach-
handel sicher aufholen. 

Zum Kauf weiterer smarter Produkte animieren 
Das Innovationszentrum Connected Living e.V. hat in Zusam-
menarbeit mit dem Beratungsunternehmen Mücke, Sturm & 
Company GmbH die Verbreitung und den Stand der Technologie 
von smarten Geräten in deutschen Haushalten untersucht (Smart 
Home Index 2017): Danach kennen 80 Prozent der Befragten den 
Begriff Smart Home und 60 Prozent haben mindestens ein smar-
tes Gerät – im Bereich Entertainment (54 Prozent), Energie (25 
Prozent), Sicherheit (21 Prozent), Hausgeräte (19 Prozent) und 
Sonstige (14 Prozent).

Um den Durchbruch von Smart Home zum Massenmarkt zu schaf-
fen, müssten 40 Prozent der Nichtnutzer von den Vorteilen eines 
Smart Home überzeugt und 45 Prozent der Basic-Nutzer (besitzen 
1 bis 5 smarte Produktgruppen) als Kunden weiterer Produktgrup-
pen gewonnen werden. „Erleben Nutzer die Mehrwerte von 
Smart Home Lösungen, zeigen sie eine höhere Kaufabsicht für 
weitere smarte Produkte“, sagt Michael Mücke, Vorstandsmitglied 
von Connected Living e.V. sowie Gründer und Geschäftsführer 
von Mücke, Sturm & Company. 

Am stärksten sind Interesse und Kaufabsicht bei den Heavy Smart 
Home-Nutzern (15 Prozent) ausgeprägt. Sie verfügen über 6 bis 
16 smarte Produktgruppen. 60 Prozent von ihnen zeigen sich an 
weiteren smarten Produkten interessiert – 25 Prozent beabsichti-
gen deren Kauf. Im Vergleich hierzu die Nichtnutzer: Von ihnen 
interessieren sich nur 40 Prozent für Smart Home und lediglich 
4 Prozent befinden sich in der konkreten Kaufplanung. Michael 
Mücke resümiert: „Für Anbieter bedeutet dies, dass sie mit Erleb-
niswelten am Point of Sale und attraktiven Einstiegspaketen die 
Mehrwerte der Angebote transparent kommunizieren müssen, 
um über diesen Einstiegspunkt die Nutzer zu binden und zur Er-
weiterung ihres Smart Home durch den Kauf weiterer Produkte zu 
bewegen.“ 

Außerdem sollte sich das Smart Home Angebot nach Haushalts-
segmenten differenzieren. Aus Verbrauchersicht stehen eine einfa-
che Bedienung und Datensicherheit (Grundbedürfnisse) an erster 
Stelle. Danach kommen erweiterte Bedürfnisse wie Kompatibilität, 
Wartung, Installation, Selbstoptimierung von Smart Home Produk-
ten und ein attraktives Design. 

Empfehlungen zur Verbreitung von Smart Home: 1. eine diffe-
renzierte Kunden ansprache (individuelle smarte Produkt-Service- 
Kombinationen), 2. Entertainment als Sprungbrett nutzen (Smart 
Home Produkte und Services in Kombination mit Entertainment- 
Geräten) und 3. ein langfristiges Geschäftsmodell der Kundenbin-
dung anbieten (Kompatibilität von Smart Home Produkten und 
Services fördern).

Eine aktuelle Erhebung zu Status Quo und Trends im Smart  
Home Markt durch das Hamburger Institut Splendid Research 

Neue Studie zur Nutzung von digitalen Sprachassistenten in 
Deutschland: Mehr als jeder dritte Deutsche nutzt sie bereits 
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Die neue EU-DSGVO
Am 25. Mai 2018 tritt die neue EU-weite Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft und damit 
erstmals ein einheitliches Recht zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Unterneh-
men und öffentliche Stellen. Damit soll der Schutz personenbezogener Daten innerhalb der Europä-
ischen Union deutlich verbessert werden, andererseits der freie Datenverkehr innerhalb des Europäi-
schen Binnenmarktes gewährleistet sein. 

Die neue DSGVO bindet alle, die Angaben von EU-Bürgern verarbeiten, nutzen und speichern – damit 
auch die Anbieter von IoT-/Smart Home Produkten. Bei Verstößen drohen sehr hohe Bußgelder. Ver-
braucher erhalten dagegen mehr Datenschutz, Datensicherheit, Auskunftsrechte sowie das Recht auf 
Datenübertragbarkeit (Art. 20), um z.B. ihre Profildaten problemlos bei einem Dienst exportieren und 
in einem vergleichbaren anderen Dienst importieren zu können. 

Zwar ist der Datenschutz jetzt in allen EU-Ländern einheitlich geregelt, doch auf die Unternehmen 
kommt da einiges zu: an Bürokratieaufwand und Forderungen wie Privacy by Design („eingebauter“ 
Datenschutz, der bereits bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden muss) und Privacy by 
Default (datenschutzfreundliche Voreinstellungen). So dürfen beispielsweise bei der App-Registrierung 
von IoT-Produkten keinerlei Daten abgefragt oder Einwilligungen verlangt werden, die nicht explizit 
für den Service erforderlich sind.

Was die Deutschen aktuell über Datenschutz denken, ermittelte das SINUS-Institut zusammen mit 
YouGov im Dezember 2017: 92 Prozent der Bundesbürger ist der Schutz ihrer persönlichen Daten  
generell wichtig. Über die Hälfte hat das Gefühl, keine Kontrolle über ihre Daten im Internet zu haben. 
Und 64 Prozent finden, dass man dem Thema Datenschutz gar nicht genug Bedeutung zuschreiben 
kann.

Bereit für Sicherheit zu zahlen
Sehr bemerkenswert ist auch folgendes Ergeb-
nis: 44 Prozent der Smart Home Interessier-
ten würden eine Versicherung abschließen, 
die sie gegen Schäden absichert, die durch 
gehackte Smart Home Anwendungen und 
Produkte entstanden sind. Hier tun sich inte-
ressante neue Geschäftsmodelle auf wie bei-
spielweise hochpreisige Lösungen für höhere 
Sicherheitsstandards und eine optionale Ab-
sicherung für entstandene Schäden.

Vertrauen in die Technologie erhöhen 
Die Analysten raten den Herstellern von Smart 
Home Lösungen Maßnahmen zu ergreifen, 
die das Vertrauen in die Sicherheit ihrer Sys-
teme erhöhen. Wie die Studie zeigt, würden 

59 Prozent gerne von unabhängiger Stelle 
überprüfen lassen, wie sicher ihre Smart 
Home Anwendungen und Produkte sind. Über 
die Hälfte der potentiellen Nutzer wünscht 
sich eine zusätzliche Sicherheitssoftware, da-
mit ihr Smart Home besser abgesichert ist, 
und fast jeder Zweite würde sich die Sicher-
heit seines Smart Homes von unabhängiger 
Stelle zertifizieren lassen. Und: Im Bereich 
Smart Home ziehen 47 Prozent deutsche Her-
steller ausländischen vor. 

Weitere wichtige Vorbehalte
Und was steht einem Durchbruch zum Mas-
senmarkt noch entgegen? 49 Prozent kritisie-
ren die noch zu teuren Anschaffungskosten 
für smarte Geräte – 27 Prozent finden, dass 

»Erleben Nutzer die 
Mehrwerte von Smart 

Home Lösungen, 
zeigen sie eine höhere 

Kaufabsicht für weitere 
smarte Produkte.«

Michael Mücke,  
Vorstandsmitglied von 

Connected Living e.V. und  
Geschäftsführer von Mücke, 

Sturm & Company

90 %

40 %

90 Prozent der Deutschen schließen eine  
Anschaffung von Smart Home Geräten  
nicht kategorisch aus

40 Prozent würden eher über die Anschaffung 
einer Smart Home Anwendungen nachdenken, 
wenn sich die Sicherheitsstandards verbessern 
würden

Sicherheit von Smart Home Anwendungen/Produkten (Quelle: YouGov)
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»Ein wesentlicher Grund 
für die Speicherung 
von Daten ist, die 

Benutzerfreundlichkeit 
von Produkten 

zu erhöhen. Auch 
Verbesserungen im 

Kundendienst und Service 
lassen sich durch die 
gesammelten Daten 

erzielen.«
Klaus Petri, Senior Manager PR 
& Corporate Communications 

LG Electronics Deutschland
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derartige Geräte im Unterhalt noch zu teuer 
sind. 26 Prozent stört es, dass ein permanen-
ter Internetzugang benötigt wird, und ein 
Viertel ist der Ansicht, das Smart Home Gerä-
te und Anwendungen technisch noch nicht 
ausgereift sind. Besonders bedenklich: Über 
ein Drittel der Befragten hat Angst, dass sie 
durch Smart Home überwacht werden.

Ein weiterer durchaus lösbarer, jedoch schwie-
riger Kritikpunkt bei den aktuellen Smart 
Home Produkten und digitalen Ökosystemen 
ist die nach wie vor mangelnde hersteller- und 
produktübergreifende Kompatibilität und In-
teroperabilität innerhalb der Branchen. Das 
sollte sich ändern, denn 44 Prozent der Deut-
schen wollen sich nicht von einem einzigen 
Anbieter abhängig machen. 

Für die YouGov-Studie „Risikobewusstsein im 
Smart Home Bereich – Welche Bedenken ha-
ben Kunden und wie können Hersteller diese 
überwinden?“ wurde auf die 100.000 Daten-
punkte umfassende Datenbank zugegriffen, 
für die im Jahresverlauf 2017 rund 70.000 

Deutsche kontinuierlich repräsentativ befragt 
wurden. Die intelligente Vernetzung der Da-
ten ermöglicht nach eigenen Aussagen eine 
besonders detaillierte Analyse des Konsumen-
tenverhaltens. Kombiniert wurde die Analyse 
mit einer zusätzlichen bevölkerungsrepräsen-
tativen Befragung von 2.000 Personen (+18) 
in der Zeit vom 15. bis 21. August 2017.

Smarte Hausgeräte: Gut genug geschützt?
Nach diesen aufschlussreichen Ergebnissen 
zum brisanten Dauerthema Sicherheit & Da-
tenschutz stellt sich die Frage: Wie (gut) schützt 
eigentlich die Hausgeräteindustrie ihre Smart 
Home Produkte und Anwendungen? Lesen 
Sie hier die Antworten der smarten Global 
Player BSH, LG Electronics, Liebherr, Miele 
und Samsung. (gr) ■

Quellen: iHaus, splendid research, YouGov, Sinus, GfK, Gart-
ner, eco/ADL, Cisco, Deloitte, Statista, VZBV,  Stiftung Neue  
Verantwortung e.V., Preview Event & Communication, SZ, 
Informatik aktuell, netzpolitik.org, Datenschutz-Notizen,  
TÜV IT, RAe Schürmann, Wolschendorf und Dreyer, There-
gister.co.uk
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Wie (gut) schützt die Hausgerätindustrie ihre Smart Home Produkte?  

BSH Liebherr Miele Samsung LG

1.  Wie schätzen Sie die Sicherheitsfunkti-
onen Ihrer vernetzten Hausgeräte und 
Systeme gegenüber Hacker-/Cyber-
angriffen ein?

Die Sicherheitsfunktionen unserer vernetzten 
Hausgeräte liegen objektiv betrachtet im sehr 
guten Bereich, da wir Standards ansetzen, 
die über die aktuelle Rechtsanforderung 
hinausreichen.

Die Miele@home-Hausgeräte und die zuge-
hörige Infrastruktur sind durch regelmäßige 
Updates auf bestmögliche Weise gegen 
Angriffe von außen geschützt.

Statement von Klaus Petri, Senior Manager 
PR & Corporate Communications:

„LG bietet verschiedenste vernetze Produk-
te mit smarten Funktionen an, bei denen 
sich sowohl die erfassten Daten als die 
durch die Datengenerierung ermöglichten 
Funktionen unterscheiden. Allgemeine und 
gleichzeitig spezifische Aussagen zum The-
ma Datenschutz und -sicherheit sind daher 
kaum möglich. Grundsätzlich gilt aber, 
dass die Sicherheit von Nutzerdaten bei LG 
einen sehr hohen Stellenwert hat.“

2.  Mit welchen konkreten Maßnahmen 
schützen Sie vor unbefugtem Zugriff? 
Z.B. Verschlüsselung: einfache oder zwei-
stufige Authentifizierung? Automatische 
Sperre, sofern ein Passwort mehrfach 
falsch eingegeben wurde? Gibt es ein 
Notfallsystem (Schwachstelle Notfall-
modus eines Hausgerätes, über den 
Angreifer ins Betriebssystem gelangen 
können)? Spezielle Verschlüsselung der 
Cloud, wenn sie mit den Datenspeichern 
im Netz kommuniziert?

Bei der Entwicklung unseres digitalen 
Ökosystems Home Connect wurde von 
Beginn an ein besonderes Augenmerk auf 
die Gewährleistung hoher Sicherheits- und 
Datenschutzstandards gelegt. Um stets auf 
dem aktuellen Stand zu sein, wird das System 
regelmäßigen Sicherheitstests unterzogen 
und ausschließlich die neueste Verschlüsse-
lungstechnik verwendet. Um zu verhindern, 
dass Angreifer Hausgeräte manipulieren oder 
diese kontrollieren, wird insbesondere die Au-
thentizität der mit dem Hausgerät verbunde-
nen Endgeräte und Backendservices geprüft, 
ebenso die Authentizität und Integrität der 
empfangenen Daten. Eingesetzt werden nur 
von einschlägigen Sicherheitsbehörden (BSI, 
ENISA, NIST) empfohlene Protokolle und 
Algorithmen mit dem höchsten Sicherheits-
niveau. Unsere Sicherheitsfunktionen wurden 
von mehreren externen Firmen und Experten 
bewertet und als sicher eingeschätzt. 
Der Datenschnittstelle am Hausgerät, dem 
COM-Modul, stehen regelmäßig neue 
Updates zur Verfügung. Sichere Zertifikate 
(Encryption), eine Firewall am Server und 
ein Passwortschutz der Home Connect App 
sorgen für weitere Sicherheit. Die Kom-
munikation zwischen App und Hausgerät, 
zwischen Backend und Hausgerät sowie die 
Kommunikation zwischen Kundenservice 
und Hausgerät bieten eine Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung.  

Bei Liebherr wird Datenschutz groß ge-
schrieben. Aus diesem Grund haben wir uns 
nicht nur für irgendeinen Software-Partner 
entschieden. Als erster führender Anbieter 
von Cloud-Diensten hat Microsoft eine 
Zertifizierung nach dem internationalen 
ISO/IEC 27018-Standard für Datenschutz 
erhalten und nutzt mit AES-256 die gleiche 
Verschlüsselungstechnologie, die auch in 
der Bankenbranche verwendet wird. Alle 
Daten bei der Übertragung von der Smart-
DeviceBox in die Cloud werden vorher 
anonymisiert.

Der Benutzer muss sich mit Benutzernamen 
und Passwort anmelden; für die initiale In-
betriebnahme ist die räumliche Nähe zum 
Gerät erforderlich. Um die Vertraulichkeit 
und Integrität der Nachrichten zu schüt-
zen, nutzt Miele ausschließlich vom BSI 
(Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik) empfohlene kryptographische 
Methoden. Um die Kommunikation über 
das Internet in die Miele-Infrastruktur hinein 
abzusichern, kommt TLS (mindestens in der 
Version 1.2) zur Anwendung. Für die Erzeu-
gung der notwendigen Schlüssel werden 
kryptographisch sichere Zufallszahlengene-
ratoren verwendet.
Die Miele-Systemarchitektur basiert zusätz-
lich auf einer hardwareseitigen Trennung 
von Vernetzungsmodul und Gerätesteu-
erung. Dabei ist die Vernetzungssoftware 
auf einem WiFi-Modul implementiert, das 
unabhängig von der Gerätesteuerung ist. 
Für das WiFi-Modul werden über einen 
gesicherten Server in Deutschland Soft-
wareupdates  zur Verfügung gestellt. Der 
Nutzer wird über die Miele@mobile App 
informiert, sobald ein Update verfügbar ist. 
Diese Softwareupdates dienen dazu, den 
Funktionsumfang zu verbessern und mögli-
che Fehler und eventuelle Sicherheitslücken 
zu schließen.

Höhere Konnektivität erfordert auch erhöhte 
Sicherheit. Daher wird Samsung die zuverläs-
sige Knox-Technologie in sämtliche vernetzte 
Geräte integrieren, inklusive Smart TVs, 
mobile Geräte und Haushaltsgeräte. Um die 
Sicherheit für das gesamte IoT-Ökosystem zu 
gewährleisten, arbeitet Samsung an Sicher-
heitsrichtlinien für Fremdgeräte, die Smart-
Things verwenden. Diese Richtlinien sowie 
alle dazugehörigen Sicherheitsanforderungen 
und Zertifizierungsstandards werden in der 
ersten Hälfte des Jahres 2018 veröffentlicht.

3.  Ist ausschließlich Ihr eigenes IT-Security- 
Team für Sicherheit & Datenschutz Ihrer 
vernetzten Hausgeräten zuständig oder 
arbeiten Sie mit IT-Fremdunternehmen 
zusammen?

Die Sicherheit unserer Geräte und die sichere 
Nutzung der digitalen Services ist für die 
BSH von zentraler Bedeutung. Entsprechend 
setzen wir bewusst auf die kontinuierliche 
Überprüfung und Optimierung der IT- und 
Datensicherheitslösungen durch unabhängi-
ge Dritte. 

Miele unterhält ein eigenes internes Pro-
dukt/IoT Security Team, welches eng mit 
der internen IT-Security zusammenarbeitet. 
Für einzelne Beratungsprojekte arbeitet 
Miele mit Fremdunternehmen zusammen. 
Um den Datenschutz bei Hausgeräten 
kümmert sich ein eigenes Datenschutzteam 
unter der Verantwortung des hausinternen 
Datenschutzbeauftragten.

Unsere Kunden können versichert sein, dass 
wir leistungsfähige und fortschrittliche Tech-
nologien anwenden, um unsere Produkte 
sicher zu halten und unseren Kunden eine 
bestmögliche Produkterfahrung zu bieten. 

4.   Lassen Sie Ihre Hard- und Software-
entwicklungen regelmäßig von exter-
nen IT-Sicherheitsfirmen/-Experten auf 
Schwachstellen prüfen?

Noch vor dem Serienstart werden die Geräte 
intensiv durch externe Institute geprüft. Vom 
TÜV Trust IT hat die Home Connect App das 
Siegel „Trusted App“ erhalten. Dieses um-
fasst u.a. Verschlüsselung und Datenschutz 
gemäß Bundesdatenschutzgesetz sowie die 
Überprüfung interner Compliance-Vorgaben. 
Auch jedes App-Release lassen wir durch den 
TÜV Trust IT zertifizieren. Sicherheitskonzep-
te und umgesetzte Sicherheitsmaßnahmen 
werden regelmäßig von externen, auf dem 
Gebiet der IoT-Security und Embedded 
Security spezialisierten Firmen analysiert und 
bewertet. An unseren Hausgeräten werden 
auch regelmäßig Schwachstellenanalysen, 
sogenannte Penetrationstests, von externen 
Firmen durchgeführt. Selbstverständlich 
werden diese Unternehmen sorgfältig aus-
gewählt und überwacht.

Ja. Sowohl die Infrastruktur als auch die ver-
netzten Produkte werden regelmäßig  auf 
Schwachstellen untersucht. Die Testspanne 
umfasst unter anderem Blackbox Pene-
tration Tests, White-Box Tests und Source 
Code Analysen. Miele und externe Experten 
führen diese Tests durch.

In unserem Bug Bounty Programm rufen wir 
zusätzlich externe Unternehmen und Ent-
wickler dazu auf potentielle Sicherheitslücken 
zu melden. Im Gegenzug zahlen wir dafür 
Prämien aus.



BSH Liebherr Miele Samsung LG

1.  Wie schätzen Sie die Sicherheitsfunkti-
onen Ihrer vernetzten Hausgeräte und 
Systeme gegenüber Hacker-/Cyber-
angriffen ein?

Die Sicherheitsfunktionen unserer vernetzten 
Hausgeräte liegen objektiv betrachtet im sehr 
guten Bereich, da wir Standards ansetzen, 
die über die aktuelle Rechtsanforderung 
hinausreichen.

Die Miele@home-Hausgeräte und die zuge-
hörige Infrastruktur sind durch regelmäßige 
Updates auf bestmögliche Weise gegen 
Angriffe von außen geschützt.

Statement von Klaus Petri, Senior Manager 
PR & Corporate Communications:

„LG bietet verschiedenste vernetze Produk-
te mit smarten Funktionen an, bei denen 
sich sowohl die erfassten Daten als die 
durch die Datengenerierung ermöglichten 
Funktionen unterscheiden. Allgemeine und 
gleichzeitig spezifische Aussagen zum The-
ma Datenschutz und -sicherheit sind daher 
kaum möglich. Grundsätzlich gilt aber, 
dass die Sicherheit von Nutzerdaten bei LG 
einen sehr hohen Stellenwert hat.“

2.  Mit welchen konkreten Maßnahmen 
schützen Sie vor unbefugtem Zugriff? 
Z.B. Verschlüsselung: einfache oder zwei-
stufige Authentifizierung? Automatische 
Sperre, sofern ein Passwort mehrfach 
falsch eingegeben wurde? Gibt es ein 
Notfallsystem (Schwachstelle Notfall-
modus eines Hausgerätes, über den 
Angreifer ins Betriebssystem gelangen 
können)? Spezielle Verschlüsselung der 
Cloud, wenn sie mit den Datenspeichern 
im Netz kommuniziert?

Bei der Entwicklung unseres digitalen 
Ökosystems Home Connect wurde von 
Beginn an ein besonderes Augenmerk auf 
die Gewährleistung hoher Sicherheits- und 
Datenschutzstandards gelegt. Um stets auf 
dem aktuellen Stand zu sein, wird das System 
regelmäßigen Sicherheitstests unterzogen 
und ausschließlich die neueste Verschlüsse-
lungstechnik verwendet. Um zu verhindern, 
dass Angreifer Hausgeräte manipulieren oder 
diese kontrollieren, wird insbesondere die Au-
thentizität der mit dem Hausgerät verbunde-
nen Endgeräte und Backendservices geprüft, 
ebenso die Authentizität und Integrität der 
empfangenen Daten. Eingesetzt werden nur 
von einschlägigen Sicherheitsbehörden (BSI, 
ENISA, NIST) empfohlene Protokolle und 
Algorithmen mit dem höchsten Sicherheits-
niveau. Unsere Sicherheitsfunktionen wurden 
von mehreren externen Firmen und Experten 
bewertet und als sicher eingeschätzt. 
Der Datenschnittstelle am Hausgerät, dem 
COM-Modul, stehen regelmäßig neue 
Updates zur Verfügung. Sichere Zertifikate 
(Encryption), eine Firewall am Server und 
ein Passwortschutz der Home Connect App 
sorgen für weitere Sicherheit. Die Kom-
munikation zwischen App und Hausgerät, 
zwischen Backend und Hausgerät sowie die 
Kommunikation zwischen Kundenservice 
und Hausgerät bieten eine Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung.  

Bei Liebherr wird Datenschutz groß ge-
schrieben. Aus diesem Grund haben wir uns 
nicht nur für irgendeinen Software-Partner 
entschieden. Als erster führender Anbieter 
von Cloud-Diensten hat Microsoft eine 
Zertifizierung nach dem internationalen 
ISO/IEC 27018-Standard für Datenschutz 
erhalten und nutzt mit AES-256 die gleiche 
Verschlüsselungstechnologie, die auch in 
der Bankenbranche verwendet wird. Alle 
Daten bei der Übertragung von der Smart-
DeviceBox in die Cloud werden vorher 
anonymisiert.

Der Benutzer muss sich mit Benutzernamen 
und Passwort anmelden; für die initiale In-
betriebnahme ist die räumliche Nähe zum 
Gerät erforderlich. Um die Vertraulichkeit 
und Integrität der Nachrichten zu schüt-
zen, nutzt Miele ausschließlich vom BSI 
(Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik) empfohlene kryptographische 
Methoden. Um die Kommunikation über 
das Internet in die Miele-Infrastruktur hinein 
abzusichern, kommt TLS (mindestens in der 
Version 1.2) zur Anwendung. Für die Erzeu-
gung der notwendigen Schlüssel werden 
kryptographisch sichere Zufallszahlengene-
ratoren verwendet.
Die Miele-Systemarchitektur basiert zusätz-
lich auf einer hardwareseitigen Trennung 
von Vernetzungsmodul und Gerätesteu-
erung. Dabei ist die Vernetzungssoftware 
auf einem WiFi-Modul implementiert, das 
unabhängig von der Gerätesteuerung ist. 
Für das WiFi-Modul werden über einen 
gesicherten Server in Deutschland Soft-
wareupdates  zur Verfügung gestellt. Der 
Nutzer wird über die Miele@mobile App 
informiert, sobald ein Update verfügbar ist. 
Diese Softwareupdates dienen dazu, den 
Funktionsumfang zu verbessern und mögli-
che Fehler und eventuelle Sicherheitslücken 
zu schließen.
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Nutzung der digitalen Services ist für die 
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setzen wir bewusst auf die kontinuierliche 
Überprüfung und Optimierung der IT- und 
Datensicherheitslösungen durch unabhängi-
ge Dritte. 

Miele unterhält ein eigenes internes Pro-
dukt/IoT Security Team, welches eng mit 
der internen IT-Security zusammenarbeitet. 
Für einzelne Beratungsprojekte arbeitet 
Miele mit Fremdunternehmen zusammen. 
Um den Datenschutz bei Hausgeräten 
kümmert sich ein eigenes Datenschutzteam 
unter der Verantwortung des hausinternen 
Datenschutzbeauftragten.

Unsere Kunden können versichert sein, dass 
wir leistungsfähige und fortschrittliche Tech-
nologien anwenden, um unsere Produkte 
sicher zu halten und unseren Kunden eine 
bestmögliche Produkterfahrung zu bieten. 

4.   Lassen Sie Ihre Hard- und Software-
entwicklungen regelmäßig von exter-
nen IT-Sicherheitsfirmen/-Experten auf 
Schwachstellen prüfen?

Noch vor dem Serienstart werden die Geräte 
intensiv durch externe Institute geprüft. Vom 
TÜV Trust IT hat die Home Connect App das 
Siegel „Trusted App“ erhalten. Dieses um-
fasst u.a. Verschlüsselung und Datenschutz 
gemäß Bundesdatenschutzgesetz sowie die 
Überprüfung interner Compliance-Vorgaben. 
Auch jedes App-Release lassen wir durch den 
TÜV Trust IT zertifizieren. Sicherheitskonzep-
te und umgesetzte Sicherheitsmaßnahmen 
werden regelmäßig von externen, auf dem 
Gebiet der IoT-Security und Embedded 
Security spezialisierten Firmen analysiert und 
bewertet. An unseren Hausgeräten werden 
auch regelmäßig Schwachstellenanalysen, 
sogenannte Penetrationstests, von externen 
Firmen durchgeführt. Selbstverständlich 
werden diese Unternehmen sorgfältig aus-
gewählt und überwacht.

Ja. Sowohl die Infrastruktur als auch die ver-
netzten Produkte werden regelmäßig  auf 
Schwachstellen untersucht. Die Testspanne 
umfasst unter anderem Blackbox Pene-
tration Tests, White-Box Tests und Source 
Code Analysen. Miele und externe Experten 
führen diese Tests durch.

In unserem Bug Bounty Programm rufen wir 
zusätzlich externe Unternehmen und Ent-
wickler dazu auf potentielle Sicherheitslücken 
zu melden. Im Gegenzug zahlen wir dafür 
Prämien aus.
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BSH Liebherr Miele Samsung LG

5.  Gibt es für alle Produktkategorien und 
auch für „ältere“ Smart-Home-Pro dukte 
die Möglichkeit zu Remote-Software- 
Updates?  
Wie oft bieten Sie diese Sicherheits- 
Updates an und über welche Zeiträume?  
Kostenlos oder im Rahmen eines kosten-
pflichtigen Abos (wenn ja, wie hoch sind 
die Kosten)?

Wir bieten Remote-Software-Updates im 
Rahmen der Home Connect Services ohne 
Zusatzkosten an. Genaue Informationen 
können Sie den Nutzungsbedingungen der 
Home Connect App entnehmen.

Regelmäßige automatische Updates der 
Geräteelektronik sind nicht vorgesehen, 
aber möglich. Das Kommunikationsmodul 
im Gerät erfährt allerdings regelmäßige 
(kostenlose) Updates über die App, so dass 
die jeweils aktuellen Sicherheitsstandards 
gegeben sind. Das gilt auch für ältere ver-
netzte Geräte.  Kritische Sicherheitsupdates 
werden zudem zeitnah und außerhalb des 
normalen Updatezyklus bereitgestellt.

Die Zufriedenheit unserer Kunden und die 
Sicherheit ihrer Daten stehen bei Samsung 
an oberster Stelle. Wir tun daher alles, um 
unseren Kunden die bestmögliche Produkter-
fahrung zu bieten.

„Ein wesentlicher Grund für die Speiche-
rung von Daten ist, die Benutzerfreundlich-
keit von Produkten zu erhöhen. Auch Ver-
besserungen im Kundendienst und Service 
lassen sich durch die gesammelten Daten 
erzielen. Voraussetzung für das Speichern 
der Daten durch LG ist die ausdrückliche 
Zustimmung der Nutzer. Nutzer von LG 
Produkten müssen einer entsprechenden 
Erklärung in den Nutzungsbedingungen 
explizit zustimmen. Unsere Kunden haben 
darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit, 
ihre einmal gegebene Datenfreigabe zu 
widerrufen.

Meldet sich ein Kunde bei einem von  LG 
angebotenen smarten Dienst ab, werden 
alle persönlichen Informationen über 
diesen Nutzer gelöscht. Über diese Maß-
nahmen hinaus werden selbstverständlich 
auch alle einschlägigen Vorschriften der je-
weiligen Länder, in denen LG seine smarten 
Produkte verkauft, eingehalten.

Die Einwilligung zur Datennutzung über-
mittelt der Kunde in der Regel über die 
mit seinem smarten Gerät verbundene LG 
Smartphone App oder über eine spezielle 
Geräteregistrierungswebsite. Die Übertra-
gung personenbezogener Daten an den LG 
Server ist verschlüsselt und Penetrations-
tests der Cloud-Services sind Bestandteil 
der regelmäßigen Sicherheitschecks.

LG gibt keinerlei personenbezogene Daten 
an Dritte weiter. In bestimmten Fällen kön-
nen Daten aber im Rahmen des unterneh-
menseigenen Empfehlungsservices oder 
zur internen Recherche in anonymisierter 
Form gespeichert werden – eine indivi-
duelle Identifizierung der Datenquellen 
ist hier aber nicht möglich. Selbst wenn 
anonymisierte Daten von LG für interne 
Forschungszwecke genutzt werden, beträgt 
die Speicherdauer in der Regel maximal 
drei Monate, bei bestimmten Forschungs-
zwecken maximal ein Jahr. Danach erfolgt 
eine Löschung.

Die durch Auswertung der anonymisierten 
Daten gewonnenen Erkenntnisse fließen 
in Verbesserungen der von LG angebo-
tenen Apps und Anwendungen ein und 
steigern so den Nutzerkomfort. Durch die 
regelmäßigen Updates wird außerdem 
sichergestellt, dass eventuelle potenzielle 
Sicherheitslücken schnell geschlossen 
werden können.“

6.  Datenspeicherung/-löschung, Deregis-
trierung: Wo werden die Kundendaten 
gespeichert?  
Bieten Sie die Möglichkeit, dass sensible 
Daten ausschließlich beim Kunden selbst 
gespeichert werden? 
Können Endverbraucher ihre Daten auch 
wieder dauerhaft löschen?  
Bieten Sie die Möglichkeit zu personenbe-
zogener Datenübertragbarkeit und wenn 
ja, in welchem Format?

Die BSH hält sich selbstredend an die gelten-
den Datenschutz- und Datensicherheitsge-
setze.  

Die persönlichen Daten der Nutzer verwal-
tet Liebherr ausschließlich über Server im 
hauseigenen Rechenzentrum in Deutsch-
land. Dies bietet maximale Sicherheit nach 
den hohen deutschen und europäischen 
Datenschutzstandards.

Die Kundendaten werden gemäß den 
jeweils national und europäisch geltenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen gespei-
chert, die Speicherung deutscher Kunden-
daten erfolgt dabei auch physikalisch in 
Deutschland. Jeder Kunde hat die Mög-
lichkeit, entsprechend den gesetzlichen 
Anforderungen die Löschung seiner Daten 
zu veranlassen.

Das Vertrauen der Kunden in unsere Produkte 
und unsere Dienstleistungen hat bei Samsung 
oberste Priorität. Dieses Vertrauen basiert 
zu einem großen Teil auf dem Schutz von 
privaten Kundendaten. Samsung trifft diverse 
Sicherheitsvorkehrungen, die mehrstufi-
ge Prüfungsprozesse beinhalten, um die 
Sicherheit dieser Daten zu gewährleisten. 
Samsung sammelt und übermittelt bestimm-
te Daten auf hauseigene Server, um diese zu 
verwerten. Mit verschiedenen Sicherheits-
maßnahmen werden diese Kundendaten vor 
einem nichautorisiertem Zugang geschützt. 
Zusätzlich können Kunden jederzeit darüber 
entscheiden, ob sie die gespeicherten Daten 
über ihr eigenes Gerät löschen möchten oder 
nicht.

7.  Welche Sicherheitsempfehlungen geben 
Sie direkt an Endverbraucher weiter, 
die Ihre Smart Home Produkte gekauft 
haben? 

Wir empfehlen, das Smartphone und durch 
den Konsumenten genutzte Software immer 
auf dem neuesten Stand zu halten. Zudem 
raten wir aus Sicherheitsgründen davon ab, 
Hausgeräte dauerhaft über das WLAN ohne 
Internetanbindung zu steuern, weil Konsu-
menten in diesem Fall evtl. bereitstehende 
sicherheitsrelevante Software-Updates für das 
Hausgerät nicht erhalten.

Miele informiert in einer Broschüre über die 
Sicherheitsarchitektur. Grundsätzlich gilt 
natürlich: Ein wirksamer Schutz beginnt bei 
einem geschützten WLAN-Router und mit 
der Verwendung von sicheren langen und 
zufälligen Passwörtern. Passwörter sollten 
zudem regelmäßig geändert werden

8.  Bieten Sie für Ihre Fachhandelspartner 
spezielle Smart Home Seminare und 
Argumentations-/Verkaufshilfen zum 
Thema Sicherheit & Datenschutz an?

Der Handel ist seit jeher ein wichtiger 
Partner von uns. Wir arbeiten eng mit ihm 
zusammen und bieten bspw. umfassende 
Kommunikationsmaterialien. Dezidierte Da-
tenschutz-/ oder Datensicherheitsschulungen 
finden bislang nicht statt.

Miele bietet dem Fachhandel Seminare 
zur Installation und Einrichtung von Smart 
Home-Anwendungen an, in denen auch 
Fragen zu Sicherheit und Datenschutz 
beantwortet werden. Mit etwas Vorkennt-
nissen können Kunden die Installation aber 
auch selber vornehmen.

Natürlich nimmt das Thema Vernetzung mit 
all seinen Facetten in unseren Trainings eine 
immer größere Rolle ein. Reines Produkt-
wissen reicht nicht mehr aus, um vernetzte 
Lösungen und Services zu erklären und bei 
Fragen Hilfestellung zu leisten.

9.  Sehen Sie in der Einführung der neuen 
EU-weiten Datenschutzverordnung 
(DSGVO) Chancen, sich im Wettbewerb 
als „vorbildlicher Datenschützer“ zu 
positionieren und bislang verhaltene und 
kritische Kunden zu gewinnen?

Wir nehmen das Thema Datenschutz sehr 
ernst und informieren unsere Konsumen-
ten transparent über den Datenumgang 
in Zusammenhang mit unseren vernetzten 
Hausgeräten. Die in der Home Connect App 
abrufbare Datenschutzerklärung enthält aus-
führliche Informationen zum Datenschutz.

Miele nimmt den Schutz personenbezo-
gener Daten sehr ernst. Insofern hat die 
Einhaltung und Umsetzung der rechtlichen 
Vorgaben aus der EU-DSGVO hohe Priori-
tät. Ob die neue Verordnung die Nachfrage 
nach vernetzten Hausgeräten zusätzlich 
ankurbeln wird, bleibt abzuwarten.  

Der Schutz persönlicher Daten ist eine der 
wesentlichen Anforderungen an Samsung 
Produkte und genießt im Unternehmen 
hohe Priorität. Samsung Kunden können 
sicher sein, dass Samsung Electronics diesen 
Leitgedanken konsequent bei der Entwick-
lung all seiner Produkte und Dienstleistungen 
verfolgt.  

Zusatzfrage an die BSH:
Sie haben Ihre Home Connect App bereits 
2014 von der TÜV Trust It prüfen und 
sicherheitszertifizieren lassen. Gab es inzwi-
schen Rezertifizierungen und wenn ja, in 
welchem Turnus finden diese statt?

Die bisherige Zertifizierung der App mit TÜV 
Trust IT werden wir wie gehabt weiterführen. 
Mit jedem größeren Update wird die App 
überprüft. Bis dahin bleibt das Siegel erhal-
ten. Rezertifizierungen finden also mit jedem 
größeren App-Update statt.
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auch für „ältere“ Smart-Home-Pro dukte 
die Möglichkeit zu Remote-Software- 
Updates?  
Wie oft bieten Sie diese Sicherheits- 
Updates an und über welche Zeiträume?  
Kostenlos oder im Rahmen eines kosten-
pflichtigen Abos (wenn ja, wie hoch sind 
die Kosten)?

Wir bieten Remote-Software-Updates im 
Rahmen der Home Connect Services ohne 
Zusatzkosten an. Genaue Informationen 
können Sie den Nutzungsbedingungen der 
Home Connect App entnehmen.

Regelmäßige automatische Updates der 
Geräteelektronik sind nicht vorgesehen, 
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Die Zufriedenheit unserer Kunden und die 
Sicherheit ihrer Daten stehen bei Samsung 
an oberster Stelle. Wir tun daher alles, um 
unseren Kunden die bestmögliche Produkter-
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„Ein wesentlicher Grund für die Speiche-
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keit von Produkten zu erhöhen. Auch Ver-
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Produkten müssen einer entsprechenden 
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widerrufen.

Meldet sich ein Kunde bei einem von  LG 
angebotenen smarten Dienst ab, werden 
alle persönlichen Informationen über 
diesen Nutzer gelöscht. Über diese Maß-
nahmen hinaus werden selbstverständlich 
auch alle einschlägigen Vorschriften der je-
weiligen Länder, in denen LG seine smarten 
Produkte verkauft, eingehalten.

Die Einwilligung zur Datennutzung über-
mittelt der Kunde in der Regel über die 
mit seinem smarten Gerät verbundene LG 
Smartphone App oder über eine spezielle 
Geräteregistrierungswebsite. Die Übertra-
gung personenbezogener Daten an den LG 
Server ist verschlüsselt und Penetrations-
tests der Cloud-Services sind Bestandteil 
der regelmäßigen Sicherheitschecks.

LG gibt keinerlei personenbezogene Daten 
an Dritte weiter. In bestimmten Fällen kön-
nen Daten aber im Rahmen des unterneh-
menseigenen Empfehlungsservices oder 
zur internen Recherche in anonymisierter 
Form gespeichert werden – eine indivi-
duelle Identifizierung der Datenquellen 
ist hier aber nicht möglich. Selbst wenn 
anonymisierte Daten von LG für interne 
Forschungszwecke genutzt werden, beträgt 
die Speicherdauer in der Regel maximal 
drei Monate, bei bestimmten Forschungs-
zwecken maximal ein Jahr. Danach erfolgt 
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Die durch Auswertung der anonymisierten 
Daten gewonnenen Erkenntnisse fließen 
in Verbesserungen der von LG angebo-
tenen Apps und Anwendungen ein und 
steigern so den Nutzerkomfort. Durch die 
regelmäßigen Updates wird außerdem 
sichergestellt, dass eventuelle potenzielle 
Sicherheitslücken schnell geschlossen 
werden können.“

6.  Datenspeicherung/-löschung, Deregis-
trierung: Wo werden die Kundendaten 
gespeichert?  
Bieten Sie die Möglichkeit, dass sensible 
Daten ausschließlich beim Kunden selbst 
gespeichert werden? 
Können Endverbraucher ihre Daten auch 
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zogener Datenübertragbarkeit und wenn 
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Die BSH hält sich selbstredend an die gelten-
den Datenschutz- und Datensicherheitsge-
setze.  

Die persönlichen Daten der Nutzer verwal-
tet Liebherr ausschließlich über Server im 
hauseigenen Rechenzentrum in Deutsch-
land. Dies bietet maximale Sicherheit nach 
den hohen deutschen und europäischen 
Datenschutzstandards.

Die Kundendaten werden gemäß den 
jeweils national und europäisch geltenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen gespei-
chert, die Speicherung deutscher Kunden-
daten erfolgt dabei auch physikalisch in 
Deutschland. Jeder Kunde hat die Mög-
lichkeit, entsprechend den gesetzlichen 
Anforderungen die Löschung seiner Daten 
zu veranlassen.

Das Vertrauen der Kunden in unsere Produkte 
und unsere Dienstleistungen hat bei Samsung 
oberste Priorität. Dieses Vertrauen basiert 
zu einem großen Teil auf dem Schutz von 
privaten Kundendaten. Samsung trifft diverse 
Sicherheitsvorkehrungen, die mehrstufi-
ge Prüfungsprozesse beinhalten, um die 
Sicherheit dieser Daten zu gewährleisten. 
Samsung sammelt und übermittelt bestimm-
te Daten auf hauseigene Server, um diese zu 
verwerten. Mit verschiedenen Sicherheits-
maßnahmen werden diese Kundendaten vor 
einem nichautorisiertem Zugang geschützt. 
Zusätzlich können Kunden jederzeit darüber 
entscheiden, ob sie die gespeicherten Daten 
über ihr eigenes Gerät löschen möchten oder 
nicht.

7.  Welche Sicherheitsempfehlungen geben 
Sie direkt an Endverbraucher weiter, 
die Ihre Smart Home Produkte gekauft 
haben? 

Wir empfehlen, das Smartphone und durch 
den Konsumenten genutzte Software immer 
auf dem neuesten Stand zu halten. Zudem 
raten wir aus Sicherheitsgründen davon ab, 
Hausgeräte dauerhaft über das WLAN ohne 
Internetanbindung zu steuern, weil Konsu-
menten in diesem Fall evtl. bereitstehende 
sicherheitsrelevante Software-Updates für das 
Hausgerät nicht erhalten.

Miele informiert in einer Broschüre über die 
Sicherheitsarchitektur. Grundsätzlich gilt 
natürlich: Ein wirksamer Schutz beginnt bei 
einem geschützten WLAN-Router und mit 
der Verwendung von sicheren langen und 
zufälligen Passwörtern. Passwörter sollten 
zudem regelmäßig geändert werden

8.  Bieten Sie für Ihre Fachhandelspartner 
spezielle Smart Home Seminare und 
Argumentations-/Verkaufshilfen zum 
Thema Sicherheit & Datenschutz an?

Der Handel ist seit jeher ein wichtiger 
Partner von uns. Wir arbeiten eng mit ihm 
zusammen und bieten bspw. umfassende 
Kommunikationsmaterialien. Dezidierte Da-
tenschutz-/ oder Datensicherheitsschulungen 
finden bislang nicht statt.

Miele bietet dem Fachhandel Seminare 
zur Installation und Einrichtung von Smart 
Home-Anwendungen an, in denen auch 
Fragen zu Sicherheit und Datenschutz 
beantwortet werden. Mit etwas Vorkennt-
nissen können Kunden die Installation aber 
auch selber vornehmen.

Natürlich nimmt das Thema Vernetzung mit 
all seinen Facetten in unseren Trainings eine 
immer größere Rolle ein. Reines Produkt-
wissen reicht nicht mehr aus, um vernetzte 
Lösungen und Services zu erklären und bei 
Fragen Hilfestellung zu leisten.

9.  Sehen Sie in der Einführung der neuen 
EU-weiten Datenschutzverordnung 
(DSGVO) Chancen, sich im Wettbewerb 
als „vorbildlicher Datenschützer“ zu 
positionieren und bislang verhaltene und 
kritische Kunden zu gewinnen?

Wir nehmen das Thema Datenschutz sehr 
ernst und informieren unsere Konsumen-
ten transparent über den Datenumgang 
in Zusammenhang mit unseren vernetzten 
Hausgeräten. Die in der Home Connect App 
abrufbare Datenschutzerklärung enthält aus-
führliche Informationen zum Datenschutz.

Miele nimmt den Schutz personenbezo-
gener Daten sehr ernst. Insofern hat die 
Einhaltung und Umsetzung der rechtlichen 
Vorgaben aus der EU-DSGVO hohe Priori-
tät. Ob die neue Verordnung die Nachfrage 
nach vernetzten Hausgeräten zusätzlich 
ankurbeln wird, bleibt abzuwarten.  

Der Schutz persönlicher Daten ist eine der 
wesentlichen Anforderungen an Samsung 
Produkte und genießt im Unternehmen 
hohe Priorität. Samsung Kunden können 
sicher sein, dass Samsung Electronics diesen 
Leitgedanken konsequent bei der Entwick-
lung all seiner Produkte und Dienstleistungen 
verfolgt.  

Zusatzfrage an die BSH:
Sie haben Ihre Home Connect App bereits 
2014 von der TÜV Trust It prüfen und 
sicherheitszertifizieren lassen. Gab es inzwi-
schen Rezertifizierungen und wenn ja, in 
welchem Turnus finden diese statt?

Die bisherige Zertifizierung der App mit TÜV 
Trust IT werden wir wie gehabt weiterführen. 
Mit jedem größeren Update wird die App 
überprüft. Bis dahin bleibt das Siegel erhal-
ten. Rezertifizierungen finden also mit jedem 
größeren App-Update statt.


