
Die Geschäftsfelder und Vermarktungs-Strategien unseres Unternehmens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

WLAN Kameras  sind beliebt, bei Hausbesitzer, Mieter und Firmen. Aber immer öfter verschaffen sich Hacker unbemerkt 

Zugang zu den  Kameras, denn der Nutzer hat keinerlei Kontrolle über seine mittels Internet  übertragenen Bilddaten. 

AlarmTab hat dieses ernsthafte Problem mittels  Bluetosec Funktechnologie und 2 Stufen Authentifizierung gelöst und bietet ab 

Februar 2020 die erste datengeschützte, hackersichere  Überwachungskamera an.  

 

 

 

 

 

 

Einbruch- und Brandschutz Systeme 
benötigen viele Sensoren, der Erwerb ist teuer, die Montage und Inbetriebnahme oftmals  kompliziert. 
 
AlarmTab  hat dieses Problem durch eine völlig neue Sensoren Generation, den AIS All-in-Sensor, gelöst. 
Ein einzelner Sensor mit Bluetosec Funktechnologie und 18  Sensoren und Funktionen  sichert einen ganzen Raum gegen alle 
gängigen Gefahren innerhalb von 1 Minute ab. 

Smart Home Technik  
ist kompliziert bei der Inbetriebnahme, selten kompatibel mit Geräten anderer  Hersteller  und ständig auf den Zugang zum 
Internet angewiesen, da sich die Steuerungs-Intelligenz  auf externen Servern befindet. Dadurch ist der Schutz der 
persönlichen Daten ein großes Problem und nur sehr eingeschränkt gegeben. 
 
AlarmTab hat diese Probleme in Alleinstellung gelöst, indem die Steuerungs-Intelligenz in  den AIS All-in-Sensor  und das TC 
Funkmodul für Aktoren verlagert wurde.  
Dies bietet  Anwendern eine unkomplizierte Inbetriebnahme und eine Smart Home Technik, die  überall einsetzbar ist. 
Externe  Server, ständige Internetverbindung und Datenschutzprobleme entfallen.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrische Geräte 
sind im täglichen Leben unverzichtbar. Um sie aber smart, also per Smartphone steuerbar zu machen, ist eine dauerhafte 
Internetanbindung und der Einsatz externer Server notwendig.  
 
AlarmTab hat dieses Problem durch einen völlig neuen Funk Transceiver in Verbindung mit der Bluetosec  Funktechnologie 
gelöst. Das TC Funk Modul ist nur daumennagelgroß und kann in jedes beliebige elektrische Geräte eingebaut werden und 
dieses smart machen. Das Funkmodul verbindet sich direkt mit dem Smartphone, ohne Internetverbindung und  externe Server. 
Dies ermöglicht der Industrie völlig neue Anwendungsbereiche, denn nun kann jeder Hersteller mittels kleinem Funkmodul und 
eigener App seine Produkte unkompliziert und preiswert fit für die digitale Zukunft machen. 

 

Smartphones 
sind das meist genutzte elektronische Gerät weltweit. Aber Ihre Nutzung ist auf die digitale Welt beschränkt. Bis heute können 
Smartphones nicht direkt mit ihrer Umgebung interagieren. Dazu fehlen den Smartphones schlicht die Sensoren und Aktoren, 
die es ermöglichen, die physische Umgebung zu kontrollieren und zu steuern.  
Ohne Umweg übers Internet.  
Ein direkter Zugang des Smartphones zur realen Welt, in der wir leben, könnte vieles vereinfachen und der Bedeutung des 
Smartphones sprichwörtlich neue Welten erschließen. 
 
AlarmTab hat sich dieser disruptiven Aufgabe gestellt, indem eine völlig neue Produktkategorie geschaffen wurde und im 2. 
Halbjahr 2020 als All-in-Schalt-Sensor auf den Markt kommt.  
Ein handliches „Multifunktions-Gerät“ mit Sensoren und Aktoren, das überall auf der Welt eingesetzt werden kann. 
Egal wo es eingesetzt wird, es verbindet sich live mit dem Smartphone in den Händen des Nutzers.   
Nicht übers Internet mit all seinen Gefahren, sondern direkt über neue Mobilfunk Technologien für das jetzt beginnende  
IoT Zeitalter.  Mit End-to-End Verschlüsselung und vollem Datenschutz.  
Alles was die Sensoren in dem Gerät erkennen, wird innerhalb von Sekunden auf dem Smartphone angezeigt, über 
Landesgrenzen und Kontinente hinweg.  
Sofort kann der Nutzer per Fingertipp auf dem Display entscheiden, was die Aktoren ( Schalter und elektrische Geräte)  
ausführen sollen.  
Endlich wird intelligente Technik unkompliziert, überall nutzbar und für jedermann erschwinglich.  
Das eigene Smartphone und die Bluetosec Funk- Technologie  ermöglichen eine neue Welt, als wenn man selbst Zuhause 
wäre: Live all sein Eigentum kontrollieren, jederzeit und von überall. 

 

 



 

Die Vermarktungs-Strategien unseres Unternehmens 

In den letzten 5 Jahren ist der Markt für intelligente Technik extrem stark gewachsen. 

Die großen Umsatzzuwächse werden in den kommenden 10 Jahren erwartet, wenn sich die heutige, 

meist noch zu teure und komplizierte Technik weiterentwickelt hat. 

Dabei konzentriert sich das größte Interesse der Kunden auf 4 Bereiche:  

intelligente Lautsprecher, Sicherheitstechnik , Videokameras und smarte Schalter/Steuerung. 

 

 

Unser Unternehmen ist in Marktbereichen  tätig, die in 2019 einen weltweiten Umsatz in Höhe von  

ca. 65 Milliarden Euro erzeugten, es wird mit einem jährlichen Wachstum von ca. 20%  gerechnet. 

Zum Vergleich:  

Im weltweiten Umsatz mit  TV Geräten rechnen die Experten mit einer Umsatzsteigerung  in den  

kommenden 5 Jahren  von lediglich ca.1-2% p.a.  



                              

Vermarktung 
Der Vertrieb wird über Online Handel, Elektronikhändler und Fachgeschäfte erfolgen. Es werden die Marktsegmente Sicherheitstechnik, 

datengeschützte Videoüberwachung,  intelligente Steuerungen und Smartphone Zubehör bedient.  

 

Alarm- und Brandschutz 
Wir rechnen damit dass sich die Marktbereiche Gebäude-Alarmtechnik und Videoüberwachung in den USA wegen der starken Präsenz der  big 

Player wie z.B. Google/Nest und Amazon/ Ring sowie den überregionalen Fachbetrieben wie ADT etc.  

nur allmählich steigern werden.  

In Deutschland und der EU ist die Situation anders, hier ist die eigenständige Inbetriebnahme weiter verbreitet als  

in den USA und UK. Deshalb ist  die Markteinführung der  Alarm- und Brandschutz Systeme schneller möglich. 

 

Mobiler Alarm- und Brandschutz 
Im Bereich der mobil nutzbaren Sicherheitstechnik für Fahrzeuge, Baustellen, Wochenendehäuser, Reisen etc besteht  eine andere 

Situation, hier sind die Mitbewerber kaum vertreten, da deren Systeme stets eine Wlan / Telefon Anbindung benötigen. 

 

Die steigende Sensibilisierung in Bezug auf das Thema Datenschutz unterstützt unsere Produkte in der Vermarktung, weil  

unsere Technologien ohne Internetzugang, externe Server und Wlan Netzwerk funktioniert. 

 



Business to Business 
Aufgrund der direkten Verbindung unserer Produkte zum Smartphone/ Tablet  eröffnen sich  völlig neue Geschäftsbereiche. 

So achtet z.B. die Industrie darauf, dass möglichst wenige Daten ins Internet gelangen, zu groß ist das Risiko der Spionage  

oder der Hackerangriffe.  

Damit fallen alle Smart Home Produkte der anderen Anbieter raus, weil diese nur mit der Intelligenz auf den fremden Servern funktioniert.  Bei 

unseren Produkten befindet sich die Intelligenz in den Sensoren und im Smartphone, ein Datenversand nach Draußen ist nicht erforderlich. Das 

bietet höchsten Datenschutz und unkomplizierte Nutzung. 

 

Unser TC Funkmodul wurde speziell für den Einsatz in der Industrie entwickelt.  

Das Funkmodul kann jedes beliebige  elektrische Gerät smart, also intelligent steuerbar machen, mit direkter Anbindung ans Smartphone.  So 

kann jeder Hersteller seine Produkte preiswert, unkompliziert und an jedem Ort per Smartphone steuerbar machen. 

Eine technische Lösung, die bisher in Alleinstellung auf dem Markt angeboten wird. 

 

Smartphone Zubehör 
Extrem groß sehen wir den Markt des Smartphone Zubehörs. Weltweit verkaufen Millionen  kleiner Fachgeschäfte  

Smartphones, Mobilfunk Tarife und Zubehör.  Da der Umsatz mit Smartphones seit 2016 stetig sinkt, wird dringend  

nach einem neuen Produkt im Zusammenhang mit Smartphones gesucht.  

Ein Produkt mit hohem Kundennutzen, überschaubarem Preis, guter Verdienst-Spanne und möglichst   

unbesetztem, frischen Markt. 

Genau hier setzt unser All-in-Sensor an, es ist das einzige Produkt weltweit, dass direkt mit dem Smartphone zusammen  

arbeitet und alle gängigen Sensoren und die Steuerung elektrischer Geräte (smart Home Steuerung) beinhaltet. 

Der All-in-Sensor kann mit jedem Smartphone genutzt werden, andere Technik wie Zentralen, Wlan Router, Internet und externe Server sind nicht 

erforderlich. Weltweit nutzen knapp 3.3 Milliarden Menschen ein Smartphone, es ist der größte Markt im Bereich consumer electronic.  

 

Zukunftsaussicht 
Im Jahr 2020 wird in einem finalen Entwicklungsschritt die Mobilfunk Technik in den All-in-Sensor integriert.  

Die Funkverbindung findet dann direkt zwischen Multifunktions-Sensor und Smartphone statt. Ein Versand der Signale erfolgt nicht über das 

Internet sondern über die neuen Mobilfunk Technologien, die derzeit von den Providern weltweit freigeschaltet werden. 

Es ist der Ausbau der Mobilfunk Netze für IoT, das „Internet der Dinge“, dabei verbinden sich die Geräte direkt miteinander und direkt mit den 

mobilen Endgeräten wie Smartphones. Die Zeiten, dass externe Server übers bekannte Internet die Basis für alle weiteren Funktionen sind, ist 

damit vorbei. Die neuen Mobilfunk Technologien funktionieren selbst aus dem tiefsten Keller oder der Tiefgarage, weil andere Frequenzbänder mit 

höherer Durchdringung verwendet werden. 

Der All-in-Sensor wird mit dieser Mobilfunk Technik ausgerüstet und arbeitet dann mehrere Jahre mit einer Akkuladung. 

Der Traum von der einfach nutzbaren, intelligenten Technik wird wahr, und unser Unternehmen ist einer der Wegbereiter für 

diese Innovationen.  

 


