
E
s ist ein verwinkeltes Gebäude mitten in der 
Rapperswiler Altstadt. Neben den Aussen-
tischen des Restaurants Rössli geht es eine 

kleine Treppe hoch, und wir stehen direkt nach 
der Eingangstür vor den Redaktionsräumen der 
«Obersee Nachrichten». Die sind jedoch nicht un-
ser Ziel: Etliche Etagen höher treffen wir Sandor 
Balogh, einen der drei Gründer der BBC Systems 
AG – ein Start-up, das mit seiner Cloud-Plattform 
Smino die Kommunikation im Bauwesen in einer 
bisher nicht erreichten Breite unterstützt.

Balogh ist Architekt mit ETH-Abschluss und 
hat nach einiger Zeit als Architekt auch die prak-
tische Ausführung von Bauprojekten kennen-
gelernt: «Es zog mich auf die Baustelle, und 

so wechselte ich ins Baumanagement». Vor der 
Firmengründung war er zuletzt für das letzte 
Baufeld des Zürcher Grossprojekts Hard Turm 
Park zuständig.

Ziemlich unstrukturiert

Schon im Architekturbüro und später auch im 
Baumanagement musste Sandor Balogh erken-
nen, dass die Kommunikation bei Bauprojekten 
ziemlich unstrukturiert vor sich geht. Viele Infor-
mationen kommen nicht dort an, wo sie benötigt 
werden. Man erhält und verschickt Aufgaben 
via E-Mail, weiss aber nie genau, ob und wann 
sie erledigt werden. Protokolle verschwinden in 
der Ablage, werden nicht wirklich gelesen, so 

dass manches vergessen geht. Die Kontakt-
verwaltung muss ständig mühsam nachgeführt 
werden. Softwarewerkzeuge, die all dies abde-
cken, fehlten bisher.

Balogh ist jedoch tief überzeugt, dass Digi-
talisierung die Arbeit massiv vereinfachen kann: 
«Ich hatte schon lange die Idee, eine entspre-
chende Software zu entwickeln, konkret wurde 
es aber nie.» Das änderte sich, als er am Ar-
beitsplatz Silvio Büsser kennenlernte, der von der 
Idee sofort begeistert war. Büsser, von Haus aus 
Maschinenbauer, war zuvor bei Traildevils invol-
viert, der grössten Schweizer Mountainbiking-
Community. Er bringt Start-up-Erfahrung und 
gleichzeitig einen externen Blick auf die Baubran-

Digitalisierung

So klappt es mit der Kommunikation
Die Kommunikation in einem Bauprojekt ist vielfältig und komplex. Bisher gab es keine Software, die 
alle Aspekte bequem abdeckt und unkompliziert zu bedienen ist, im Büro wie auf der Baustelle. Ein Start-up 
aus Rapperswil möchte dies ändern.

Von Urs Binder

che mit. Der Dritte im Bunde, Georgios Chaitidis, 
ist wie Balogh Architekt und Baumanager und hat 
unter anderem beim Bau der Münchner Allianz 
Arena mitgewirkt. Er kennt sich mit Bauprojekten 
jeder Grösse und den damit zusammenhängen-
den Prozessen aus und liefert einen fachlichen 
Kontrapunkt zu Sandor Balogh: «Wir sind nicht 
immer der gleichen Meinung. Das ist gut so und 
führt zu konstruktiven Diskussionen.»

Privater Investor eingestiegen

Im Herbst 2016 gründeten die drei Co-Founder 
ihr Start-up und bauten zusammen mit einem 
ersten Programmierer einen Prototyp der geplan-
ten Lösung: Der HSR-Informatiker Mischa Trecco 
ist heute der CTO und Chefentwickler von Smino. 
Inzwischen hat sich ein privater Investor finan-
ziell beteiligt, und das Entwicklungsteam ist auf 
vier Programmierer gewachsen, dazu kommen 
die Administration und ein Sales- und Marketing-
verantwortlicher. An der Swissbau 2018 ging 
die Smino-Plattform schliesslich offiziell auf 
den Markt. Das Bedürfnis für ein Tool wie Smino 
sei da, betont Balogh: «Wir stossen mit unse-
rer Lösung auf offene Türen.»

Mit Smino will BBC Systems die gesamte 
Kommunikation in der Baubranche abdecken. Die 
Plattform soll alle an einem Bauprojekt beteilig-
ten Akteure vernetzen: Behörden, Bauherren, 
Architekten, Planer, Bauunternehmer, bis hin zum 
einzelnen Arbeiter auf der Baustelle. Die Lösung 
muss also so einfach wie möglich zu bedienen 
sein, sowohl auf PC und Laptop als auch auf 
Tablet und Smartphone.

«Die Bedienung muss Architekten ansprechen, 
die stark aufs Grafische achten. Sie muss aber 

auch auf der Baustelle schnell und zuverlässig 
funktionieren», meint Balogh. Zu Beginn habe 
man deshalb einen User-Experience-Spezialisten 
beigezogen. Mit gutem Resultat, denn die Rück-
meldungen der Kunden seien sehr positiv. «Punk-

ten können wir unter anderem durch die Einfach-
heit, welche die hohe Komplexität dahinter erst 
zugänglich macht.»

Bei anderen Schweizer Softwarelösungen für 
die Baubranche sei dies nicht der Fall. Die 
meisten seien vor 15 bis 20 Jahren entstanden, 

wirkten veraltet und seien unübersichtlich zu be-
dienen. «Unser Ziel ist, den Aufwand zu reduzie-
ren und nicht durch ein kompliziertes Produkt 
noch zu erhöhen.» Die Smino-Website spricht 
denn auch von einer Aufwandsreduktion von 2,7 
Stunden pro Woche und Teilnehmer – ein Wert, 
der sich aus Untersuchungen mit Kunden ergebe.

Die Smino-Plattform zeichnet sich durch eine 
schnörkellose, funktionale und intuitiv erfassbare 
Bedienungsoberfläche aus und ist als Webappli-
kation konzipiert: Für den Zugriff wird einzig ein 
Webbrowser benötigt, auf dem PC muss keine 
Software installiert werden. Die Lösung bietet fol-
gende Hauptfunktionen:
 ❯ Die Basis für jedes Projekt ist eine korrekte 

Kontaktliste. Smino geht hier einen eigenen 
Weg: Der Initiator eines Projekts lädt seine Part-
ner zum Mitmachen ein. Die Partner erfassen ihre 
Mitarbeitenden selbst und sorgen dafür, dass die 
Angaben stets auf dem aktuellen Stand bleiben. 
So müssen die Angaben nur an einem Ort er-
fasst und gepflegt werden, bei allen anderen Teil-
nehmern werden sie automatisch nachgeführt. 
Automation ist überhaupt eine Schlüsselkom-
petenz der Plattform. Wo immer möglich nimmt 
sie den Anwendern Arbeitsschritte ab, die nicht 
zu den eigentlichen Projektaufgaben gehören. So 
werden etwa bei einem Personalwechsel alle 
aktuellen Pendenzen des bisherigen Mitarbeiten-
den automatisch auf die neu zuständige Person 
übertragen.
 ❯ Im Zentrum von Smino steht das Aufgaben-

management. Aufgaben lassen sich schnell er-
fassen und zuweisen und nach verschiedenen 
Kriterien suchen und filtern. Dateien und Bilder 
werden per Drag  &  Drop ganz einfach hinzu-
gefügt. Dies gilt nicht nur für die Aufgabenver-
waltung, sondern auch in anderen Bereichen der 
Plattform wie Konversationen und Protokolle. Die 
Bedienung ist immer identisch – einmal lernen 
genügt. Die Lösung präsentiert übersichtliche 
Aufgabenlisten und exportiert sie auf Wunsch als 
PDF. Teilnehmer haben die eigenen und zuge-
wiesenen Aufgaben auf einem Dashboard immer 
im Überblick. Projektleiter sehen jederzeit den 

Bauprojekte erfordern eine reibungslose 
Kommunikation unter allen Akteuren.
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Das Smino-Dashboard gibt sofort einen Überblick über Aufgaben und Protokolle.
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 Die Bedienung muss 
Architekten ansprechen und 
schnell und zuverlässig 
funktionieren.  

Sandor Balogh, Mitgründer BBC Systems

Die Mitgründer von BBC Systems: Sandor Balogh, Georgios Chaitidis und Silvio Büsser (von links).
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aktuellen Status aller Aufgaben. Zu jeder Aufgabe 
kann zudem eine Konversation geführt werden.
 ❯ Konversationen ersetzen den E-Mail-Verkehr. 

Sie funktionieren ähnlich wie der Gruppenchat 
von WhatsApp: Teilnehmer können zu einem 
Thema Informationen und Erkenntnisse austau-
schen, mit Dateien und Bildern anreichern und 
diskutieren. Der gesamte Kommunikationsverlauf 
wird so vollständig und chronologisch korrekt 
dokumentiert – und es geht niemand im Lauf der 
Zeit «verloren», weil man einmal vergessen hat, 
ihn ins Cc: zu nehmen. Zu einer abgeschlosse-
nen Konversation kann ein Fazit ergänzt werden. 

Wie alle Inhalte auf der Plattform lassen sich auch 
Konversationen durchsuchen, filtern und sortie-
ren. Am Beispiel der Konversationen zeigt sich 
übrigens gut, dass Smino nicht nur für den Um-
gang mit Partnern Vorteile bringt, sondern auch 
für die interne Kommunikation.
 ❯ Im Lauf eines Bauprojekts fallen zahlreiche 

Protokolle an. Mit Smino werden Protokollführer 
enorm entlastet: Die Verteilerliste wird einfach
 per Drag & Drop zusammengestellt, die Sitzungs-
einladung mit elektronischem Kalendereintrag au-
tomatisch verschickt. Nachdem der Protokolltext 
samt Bildern und Dateien erfasst ist, generiert 

Smino das Beilagenverzeichnis sowie Entschei-
dungs- und Aufgabenlisten. Die Aufgaben wer-
den automatisch den Teilnehmern zugewiesen. 
Zum Schluss lässt sich das Protokoll als PDF-
Datei exportieren, auf Wunsch ans firmeninter-
ne Layout angepasst. Nach der Publikation kann 
das Protokoll nicht mehr geändert werden, und 
nur berechtige Teilnehmer können es einsehen.
 ❯ Auf der optionalen Plan- und Dokumenten-

plattform können Pläne und Dokumente zentral 
abgelegt werden. Wenn eine neue Version hoch-
geladen wird, speichert Smino die Vorgänger-
version und indexiert die Daten automatisch. 
Druckaufträge können direkt aus der Plattform 
an die Druckerei geschickt werden. Dabei wer-
den sämtliche Druckereien unterstützt. Dies ist 
für beide Seiten vorteilhaft: Die Smino-Anwender 
müssen sich nicht mit unterschiedlichen, drucke-
reispezifischen Planplattformen herumschlagen, 
und die Druckereien werden vom Betrieb einer 
eigenen Plattform entlastet.

Native Mobile-Apps

Mit den aktuell verfügbaren Funktionen gibt sich 
das Team von BBC Systems jedoch nicht zufrie-
den: «Wir haben noch viele Visionen und sind 
noch lange nicht fertig», so Balogh. Als Nächstes 
kommen native Mobile-Apps für Android und 
iOS, die speziell für den Feldeinsatz optimiert sind. 
Auf dem Plan stehen weiter zusätzliche Module 
für Baujournal, Terminmanagement, Baukontrolle, 
Tagesrapport und Fotodokumentation sowie ein 
Notizmodul, mit dem man direkt aus den Notizen 
heraus Aufgaben erstellen kann. ■

Zusammenarbeit im Schwarm
Der Produktname Smino leitet sich vom grie-
chischen Wort für Schwarm ab. Die Idee: Die 
Teilnehmer finden sich als Individuen projekt-
bezogen zu einem Schwarm zusammen, der 
sich nach dem Projekt auflöst. Für ein neues 
Projekt bildet sich wieder ein neuer Schwarm.

Smino ist als Free- oder Basic-Version er-
hältlich. In der Free-Version – dem Namen ent-
sprechend völlig gratis – können Kontaktlisten, 
Aufgaben, Protokolle, Pläne und Dokumente 
eingesehen, aber nicht neu erfasst werden. 
Man kann zu Konversationen eingeladen wer-
den und daran teilnehmen, aber keine neue 
Konversation starten. Die Gratisversion eignet 
sich somit am besten für externe Partner, die 

an Projekten nur teilnehmen und keine Auf-
gaben und Protokolle initiieren müssen.

Die Basic-Version (39 Franken pro Teil-
nehmer und Monat) erlaubt vollen Zugriff in-
klusive Erstellen von Projekten, Erfassen von 
Aufgaben, Starten von Konversationen und 
Schreiben von Protokollen. Die Plan- und Do-
kumentenplattform kostet zusätzlich 9 Franken 
pro Teilnehmer und Monat.

Wer Smino einfach mal mit einem Bei-
spielprojekt ausprobieren möchte, erhält nach 
einer Registration unter https://www.smino.ch 
Zugriff auf eine Demoversion. Wer lieber gleich 
mit eigenen Daten arbeiten will, kann die Lö-
sung 30 Tage kostenlos testen. (ubi)

Protokolle können mit Dokumenten und Konversationen ergänzt werden (links). Eine Smino-Konversation in der Mobile-App (rechts).
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Wir analysieren, 
entwickeln, planen 
und bauen. Für Sie.

Ob Neubauten, Sanierungen oder Umnutzungen – p-4 bietet Ihnen  

umfassendes Know-how unter einem Dach. Wir unterstützen Sie  

von der Analyse über die Projektentwicklung und die Planung bis hin  

zur Realisierung Ihres Immobilienprojektes. Persönlich, partner- 

schaftlich, transparent und zuverlässig.   

p-4 AG, Industriestrasse 22, 6302 Zug, info@p-4.ch, www.p-4.ch
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SICHER BAUEN
Mit der ALHO 
MODULBAUWEISE

BAUEN IST KOMPLEX -
ALHO MACHT ES 
FÜR SIE EINFACH!

Modulbau  - die Sicherheit spricht 

dafür! Denn dank der Modulbau- 
weise genießen Sie das Rund-
um-sorglos-Paket bei Ihrer Ge-
bäudeinvestition:

 Festpreisgarantie
 Qualitätsüberwachte Fertigung
 Bezugsfertig zum Fixtermin
 Flexibilität bei Bedarfsänderung
 12% geringere Life Cycle Costs

Fixe Preise. Fixe Termine. Fix fertig.

www.alho.ch

ALHO Modulbau

51741


