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28 Kommunikation

Gemeinsam 
bauen
Ein Start-up aus Rapperswil SG will die Kommunikation in der 
Baubranche revolutionieren. Ihre cloudbasierte Applikation 
«smino» sorgt für Effizienz bei der täglichen Arbeit. An der 
Swissbau wurde das Produkt der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Text und Bilder: pd

Moderne Bauprojekte werden immer kom-
plexer. Nicht selten sind 60 und mehr Pro-
jektteilnehmer (Bauherr, Behörden, Planer 
und Unternehmer) daran beteiligt. Dieser 
Umstand generiert viele Schnittstellen und 
einen grossen und unübersichtlichen Infor-
mationsfluss. 

Automatisieren und Organisieren 
«Bei grösseren Bauprojekten werden teils 
mehr als 20 000 E-Mails, unzählige Bilder, 
Pläne, Word- und Exceldateien zwischen 
den Akteuren hin und her geschickt», 

zählt Georgios Chaitidis (Co-Founder) 
auf. «Wichtige Informationen versinken 
unstrukturiert in den E-Mail-Postfächern. 
Dies führt zu Unübersichtlichkeit und einem 
erheblichen administrativen Mehraufwand» 
ergänzt Sandor Balogh (Co-Founder). «Wir 
analysieren die Prozesse der Bauindustrie 
sehr genau und überlegen uns, wo wir 
die Akteure mit unserer Softwarelösung 
unterstützen können. Dies erreichen wir 
einerseits durch Automation und anderseits 
durch strukturierte Ablagekonzepte sowie 
das Aufbereiten von Informationen», erklärt 

Silvio Büsse (Co-Founder) die Idee hinter 
«smino». 

Verschmelzung von Praxiswissen und IT 
Die Gründer Balogh und Chaitidis bringen 
das branchenspezifische Wissen für das 
Projekt mit ein. Als studierte Architekten 
mit langjähriger Praxiserfahrung als Planer, 
Bau- und Projektleiter wissen sie, wo bei 
den jeweiligen Projektbeteiligten der Schuh 
drückt. Für die technische Umsetzung 
von «smino» ist ein Team mit vier Software-
entwicklern um den dritten Mitgründer, 

Bisheriger Ansatz: Einzelne Projektteilnehmer 
und Teams kommunizieren kreuz und 
quer miteinander.
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30 Kommunikation

Silvio Büsser, sowie Chef-Entwickler 
Mischa Trecco verantwortlich. Beide 
bringen Erfahrungen im Aufbau von Web-
plattformen mit. «Wir haben die richtigen 
Leute und die richtigen Ideen, um etwas 
zu bewegen», sind sich alle einig. 

«smino» vernetzt Teilnehmer in der Cloud 
«smino» ist eine modulare Cloud-Appli-
kation, die über die Website smino.ch 
aufgerufen wird. Sie verfügt über eine 
dazugehörige Mobil-Lösung für Smart-
phones sowie Tablets. Firmen und ihre 
Mitarbeiter erstellen ihre eigenen Profile auf 
der Plattform. Wird ein Projekt auf «smino» 
angelegt, werden die entsprechenden 
Firmen mit ihren Mitarbeitern zu diesem ein-
geladen. Die so entstandene Projektgruppe 
kann nun die von «smino» bereitgestellten 
Funktionen nutzen. «Dabei setzt die An-
wendung auf Interaktivität. «smino» bietet 
eine 2-Weg-Kommunikation. Man erstellt 
Inhalte – beispielsweise eine Aufgabe –, 
worauf die involvierten Personen reagieren 
können. Im Falle einer Aufgabe erfolgt dies 
durch das Ändern des Status oder durch 
das Führen einer angehängten Konversa-
tion», führt Sandor Balogh aus. 

Launch an der Swissbau 
Die Markteinführung von «smino» erfolg-
te Mitte Januar anlässlich der Swissbau 
in Basel. «Nahezu alle Kunden, denen 
wir ‹smino› bei dieser Gelegenheit näher 
vorstellen konnten, sind begeistert», erklärt 
Silvio Büsser stolz. «Die durchwegs positive 
Resonanz an der Messe hat uns darin 
bestätigt, dass für ‹smino› ein Bedürfnis, 
ja sogar eine Notwendigkeit in der Bau-
branche vorhanden ist», ergänzt Sandor 
Balogh. «Aber auch die Rückmeldungen 
bestehender Kunden sind enorm wichtig, 
um die Anwendung noch präziser auf die 
Kundenbedürfnisse auszurichten», betont 
Georgios Chaitidis. Diese bestehenden 
Kunden setzen «smino» bereits seit Länge-
rem bei laufenden Projekten ein. 

BASIC-Modul mit vier Funktionen 
Zum Start umfasst «smino» das BASIC- 
Modul mit vier Funktionen. Das Protokoll-
wesen ermöglicht eine effiziente Erstellung 
und Verteilung von Protokollen inklusive 
automatisch generierten Aufgaben und 
Entscheidungslisten. Das Aufgabenma-
nagement generiert einen Überblick über 
die eigenen und zugewiesenen Aufgaben 

inklusive der Möglichkeit, eine Konversation 
über die einzelnen Punkte zu führen. Die 
Konversations-Funktion ist dabei als Alter-
native zum E-Mail-Verkehr gedacht und 
ermöglicht Diskussionen zu Themen direkt 
auf der Plattform. Die Kontaktverwaltung 
bietet eine schnelle und einfache Suche 
nach den Projektbeteiligten und aktualisiert 
automatisch die jeweiligen Kontakte. 

Ganzheitliche Vision 
‹smino› wird stetig weiterentwickelt und 
verbessert, unsere Vision ist ein ganzheit-
liches Produkt, welches alle Aspekte des 
Bauprozesses abdeckt», sagt Georgios 
Chaitidis. Noch im Jahr 2018 sind folgen-
de weitere Module geplant: Plan- und 
Dokumentplattform, Baukontrolle, Noti-
zen, Baujournal, Terminmanagement und 
Tagesrapport. «Damit den Akteuren in der 
Baubranche viel Arbeit und Ärger erspart 
bleiben, warten noch viele Anstrengungen 
auf uns. Wir freuen uns aber sehr darauf», 
lachen die drei Gründer. 
www.smino.ch 

Der «smino»-Ansatz: Die Kommunikation 
im Projekt läuft über eine zentrale 
Plattform.
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 Willkommen im EBIANUM.
Samstag, 28. April 2018
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Sa/So 10-17, Mi 13.30-17
Museumstrasse 1  |  5467 Fisibach  |  info@ebianum.ch  |  www.ebianum.ch 

Bauprojekte auf den 
Punkt gebracht

Gemeinsam Bauen
smino ist eine webbasierte, geräte- und 
ortsunabhängige Kommunikations- und 
Informationsaustauschplattform. smino 
vernetzt Bauherren, Behörden, Planer 
und Unternehmer zu einer effizienten 
Einheit.
Bauprojekte werden vereinfacht und 
automatisiert, damit Sie sich wieder auf 
das Wesentliche konzentrieren können: 
Das Bauen.

smino umfasst folgende Module:

info@smino.ch
www.smino.ch

Kontaktverwaltung
Aufgabenmanagement
Konversation
Protokollwesen
Plan- und Dokumentplattform
Weitere Module folgen

Brücken
Elementtechnik die verbindet
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