
BEING SMART ABOUT 
SMART HOMES

Wir machen den Einstieg in ein smartes, 
komfortables und sicheres Zuhause 

so einfach wie noch nie.

• Start der Ideenkonzeption: Nov. 2018
• Erfolgreiche Weiterentwicklung der 

Geschäftsidee mit Hilfe der Universität 
Passau und des Fraunhofer Instituts 

Feb-Okt. 2019
• Einzug im Innkubator Feb. 2020

Wir wollen den Einstieg in ein smartes Zuhause, einen entspannten und sicheren Alltag, so einfach wie nie für 
alle gestalten, denn wir sind, wie Millionen anderer, davon überzeugt, dass Smart Home den typischen Alltag 
komfortabler, aber auch sicherer gestalten kann. 
Deshalb entwickeln wir eine Software, die das lange, mühsame Recherchieren überflüssig und den Umgang 
mit Smart Home so komfortabel wie noch nie macht. Der Kunde kann mit nur wenigen Klicks, komplett ohne 
Fachwissen, sein perfektes Smart Home System in nur 10 Minuten finden und erstmals sicher mit nur einer 
App steuern. Unser Produkt lässt sich in zwei verschiedene Teilprodukte unterteilen: 
Smart Home Konfigurator: Der Konfigurator ist ein interaktiver Produktfinder, welcher in rund 10 Minuten 
automatisiert ein Smart Home System empfiehlt, das perfekt zum Kunden passt. Dieser muss in Zukunft 
nur ein paar einfache Fragen beantworten, die für ihn und seine Bedürfnisse auch wirklich relevant sind und 
wir finden das Smart Home System, das perfekt zu seiner Wohn- und Lebenssituation, zu ihm als Person, 
maßgeschneidert passt… 
Smart Control Funktion: Nahezu alle Hersteller haben für ihre eigene Marke eine eigene App entwickelt. 
Aufgrund von ökonomischen Interessen sind jedoch nicht alle Anwendungen miteinander kompatibel. So ist es 
meist die Regel, dass Kunden mehrere Apps auf ihrem Smart Phone installieren müssen, um nur ein einziges 
System zu steuern - sehr unkomfortabel. Mit der Pionize Smart Control Funktion kann der Kunde das gesamte 
Smart Home System mit nur einer einzigen Anwendung steuern und überwachen. Des Weiteren werden 
Kunden die Energieeffizienz ihres Zuhauses in unserer Anwendung tracken können. Es werden zudem noch 
zahlreiche weitere Features folgen.
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