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Medienmitteilung 

 

smino schliesst Series A Finanzierungsrunde über mehr als CHF 3 
Millionen mit namhaften Kapitalgebern ab 
 

Rapperswil, 30. September 2021 Der führende deutsche Proptech VC BitStone Capital steigt 
zusammen mit namhaften Schweizer Venture Capital Investoren bei smino ein. In einer 
überzeichneten Finanzierungsrunde fliessen der Schweizer Bauprojektplattform so CHF 3.1 
Mio. an neuen finanziellen Mitteln zu. Das frische Kapital wird für die Internationalisierung 
und zur weiteren Entwicklung der Plattform eingesetzt. 
 
smino, das Schweizer PropTech-Startup ist die zentrale Drehscheibe für jedes Bauprojekt. smino 
unterstützt die Projektteams massgeblich in der Zusammenarbeit, stellt eine Datendrehscheibe und 
Funktionen für die Effizienzsteigerung von Bauprojektabläufen bereit. Durch smino können sich 
schon über 17.000 Nutzer auf Ihre Kernaufgaben im Projekt konzentrieren und deutlich effizientere 
Prozesse nutzen. 
 
Für den weiteren Weg zur angestrebten Marktführerschaft im Bereich Open BIM 
Projektmanagement konnte smino mittels Series A Finanzierungsrunde erfolgreich mehr als CHF 3 
Mio. aufnehmen. Als Lead Investor zeichnet sich BitStone Capital verantwortlich. Weitere 
Investoren sind EquityPitcher Ventures, Swiss Startup Capital, Session VC, Swiss Immo Lab, 
AXEPT Business Software AG und Conreal.  
 
«Das smino Team hat uns und unsere Partner mit seiner vollumfänglichen Softwarelösung für das 
Bauprojektmanagement beeindruckt. Wir freuen uns sehr, das Team gemeinsam mit unseren Co-
Investoren bei der Expansion in neue Märkte und der Weiterentwicklung zu einem digitalen 
Projektassistenten zu begleiten. » berichtet Manfred Heid, Managing Partner von BitStone Capital. 
 
Digitale Innovationskraft überzeugt die Investoren 
Die innovative Plattform smino wird als digitales Werkzeug für die Planung und Realisierung von 
Bauprojekten immer beliebter. smino überzeugte die Investoren durch die Innovationskraft und die 
sehr starken Wachstumszahlen, was smino zum führenden Anbieter für digitale Baulösungen auf 
dem Schweizer Markt macht. 
 
«smino hat es geschafft ein rasches Wachstum zu generieren und zu einem Key-Player in der 
Baubranche zu werden. Nun steht die Expansion an und wir sind überzeugt, dass das 
hervorragend aufgestellte Team diese rasch und erfolgreich meistern wird» fügt Guy Giuffredi von 
Swiss Startup Capital hinzu. 
 
Geplante Expansion in der Schweiz und in Europa 
«Die rege Bautätigkeit, kombiniert mit dem generell wachsenden Bedürfnis nach adäquaten 
digitalen Lösungen für die Planung und Umsetzung von Bauprojekten, führt zu einem sehr 
attraktiven Marktumfeld für uns», so Silvio Beer, Co-Founder und Managing Partner. Die beiden 
Jungunternehmer sehen in der erfolgreichen Finanzierungsrunde grosses Entwicklungspotenzial: 
«Die Series A Runde ermöglicht es uns, die Marktführerschaft in der Schweiz auszubauen sowie 
international zu expandieren. Für den europäischen Raum wird eigens in Deutschland eine weitere 
Niederlassung gegründet.» erklärt Co-Founder und Managing Partner Sandor Balogh. Zudem soll 
das frische Kapital dazu eingesetzt werden, smino technisch und funktionell weiterzuentwickeln.  
Dazu sollen verstärkt Themen aus der Baubranche wie Lean Construction und Integrated Project 
Delivery mit künstlicher Intelligenz verbunden werden». 
 
 



 
 
Unterstützt von überzeugten Investoren, streben die smino-Gründer Silvio Beer (l.) und Sandor 
Balogh (r.) die weltweite Marktführerschaft im Open BIM Projektmanagement an. 
 
 
 
 
Über smino: 
smino wurde 2016 von Sandor Balogh und Silvio Beer mit dem Ziel gegründet, der Baubranche 
ein digitales Werkzeug zur Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zur 
Verfügung zu stellen. Dabei stehen die erfolgreiche Umsetzung eines Bauprojekts und die 
Zufriedenheit der Kunden an erster Stelle. Die Vision einer ganzheitlichen Plattform für die 
Kollaboration, das Informationsmanagement und die allgemeine Effizienzsteigerung wurde mit 
dem Markteintritt an der Swissbau 2018 Realität und wird seither stetig vorangetrieben. 
Mittlerweile setzen 26 Mitarbeitende alles daran, dass sich die über 17'000 Kunden im 
gesamten DACH-Raum auf das Wesentliche konzentrieren können: Das Bauen. Als weitere 
herausragende Eigenschaft pflegt das smino-Team eine sehr enge Zusammenarbeit mit 
Kunden und Partnern, um gemeinsam die Baubranche in die Zukunft zu führen. 
www.smino.ch  
 
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  
- Silvio Beer, Founder & Managing Partner smino 

Tel.+41 555 52 12 63, E-Mail silvio.beer@smino.ch   
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Media Release 

 

smino closes series A financing round of CHF 3 million from major 
investors 
 

Rapperswil, 30 September 2021 smino has secured investment from leading German 
PropTech VC BitStone Capital and major Swiss venture capital investors in a 
oversubscribed Series A financing round. The Swiss construction project platform provider 
will now have CHF 3.1 million of capital to invest in expanding its international operations 
and developing the platform. 
 
Swiss PropTech startup smino provides a central hub for a variety of construction projects which 
significantly enhances collaboration between project teams, creating a data depository and 
increasing efficiency of construction projects. Over 17,000 clients already use smino to focus on 
the core responsibilities of their projects and use more effective workflows. 
 
To pursue market leadership in open BIM project management, smino has secured financing of 
CHF 3.1 million following the Series A round. The lead investor is BitStone Capital. Further 
investors are EquityPitcher Ventures, Swiss Startup Capital, Session VC, Swiss Immo Lab, AXEPT 
Business Software AG and Conreal. 
 
“The smino team impressed us and our partners with their all-in-one software solution for 
construction project management. We are delighted to be on board as they expand into new 
markets and continue to enhance their digital project management platform”, said Manfred Heid, 
Managing Partner of BitStone Capital. 
 
Digital innovation convinced investors 
The innovative platform smino is gaining demand as a digital tool for the planning and execution of 
construction projects. “The investors were impressed by the innovative platform and by the stellar 
growth figures which have made smino the leading provider of digital construction solutions on the 
Swiss market” continued Manfred Heid. 
 
“smino has managed to generate rapid growth and become a key player in the construction 
industry. They’re now expanding, and we’re convinced that this outstanding team has what it takes 
to rapidly succeed”, added Guy Giuffredi from Swiss Startup Capital. 
 
Planned expansion in Switzerland and in Europe 
“The brisk construction industry, combined with growing demand for suitable digital solutions for 
managing construction projects, has created a very attractive market environment for us”, said 
Silvio Beer, co-founder, and Managing Partner of smino. The founders observe major growth 
potential for their startup following the successful round of financing. Co-Founder Sandor Balogh 
explained: “The Series A round will allow us to build upon our market-leading position in 
Switzerland and expand internationally. In Europe we are establishing a further office in Germany. 
In addition, the capital will be used to further develop smino technically and functionally.  
To this end, more tasks from the construction industry such as Lean Construction and Integrated 
Project delivery could be enhanced with artificial intelligence.” 
 
 



 
 
Having impressed investors and secured their financing, smino founders Silvio Beer (L) and 
Sandor Balogh (R) are aiming for global market leadership in construction project management. 
 
 
 
 
About smino: 
smino was founded in 2016 by Sandor Balogh and Silvio Beer with the aim of providing a digital 
tool to help the construction industry overcome everyday challenges. Successful delivery of 
construction projects and customer satisfaction are their top priority. Their vision of an all-in-one 
platform to enhance collaboration, information management and efficiency became a reality 
when smino was launched at the Swissbau 2018 trade fair. The company now has 26 
employees, who work hard to ensure that over 17,000 customers across Germany, Austria and 
Switzerland can focus on what matters most: construction. The smino team fosters close 
relationships with its customers and partners, with the aim of shaping the future of the 
construction industry together. 
www.smino.ch  
 
 
 
For more information, please contact:  
- Silvio Beer, smino founder and Managing Partner 

Tel.+41 555 52 12 63, email silvio.beer@smino.ch   
 

 


