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Medienmitteilung 

 

Die smino AG übernimmt das BIM-Deep-Tech Unternehmen BIM SPOT 

Rapperswil, 13. September 2022 Mit dem Vollzug der Übernahme der BIM SPOT GmbH wird 
smino AG zu einem führenden Software-Anbieter im Bereich Open BIM für die Baubranche 
in der DACH-Region. 
 
Die smino AG, Anbieterin der führenden Softwarelösung für Planungs- und Bauprojekte in der 
Schweiz, übernimmt das Unternehmen BIM SPOT GmbH aus Österreich. BIM SPOT hat eine 
Technologie für die Building-Information-Modeling-orientierte Zusammenarbeit in Planungs- und 
Bauprojekten entwickelt  
 
Mit der Übernahme stärkt smino AG seine Marktpräsenz und sein Lösungsportfolio für die 
Baubranche. Unterdessen darf smino über 8000 Firmen zu seinen Kunden zählen.  
 
Die Akquisition steht im Einklang mit der Vision von smino, sich als Standardsoftwarelösung  
in der Bauindustrie zu etablieren und den Kunden eine effizienzsteigernde Projektmanagement- 
und Kollaborationslösung anzubieten. Innerhalb von 12 Monaten ist dies nach der  
Series A Finanzierungsrunde mit 3.1 Millionen der nächste grosse Meilenstein. 
 
Volle Integration in smino 
 
Die Gebäudeinformationen werden bei BIM SPOT aus den BIM-Modellen verschiedener 
Disziplinen zentral zusammengeführt, strukturiert und automatisch auf Fehler und Vollständigkeit 
geprüft. Mit dieser gesicherten Modellqualität kann dann im nächsten Schritt die Information in 
verschiedenen BIM-Anwendungsfällen direkt auf smino verwendet oder über offene Schnittstellen 
in andere BIM-Software übernommen werden. 
 
Diese Technologie wird nun schrittweise in die in der DACH-Region äusserst erfolgreiche Common 
Data Environment - Plattform smino integriert und erweitert deren Funktionsumfang für bestehende 
und neue Kunden im Bereich BIM - Prozessabwicklung erheblich.  
  
Neue smino Niederlassung in Wien 
 
Die smino AG ist derzeit an den Standorten Zürich (CH), Rapperswil-Jona (CH) und Düsseldorf 
(DE) vertreten. Durch die Übernahme wird das interdisziplinäre Team von BIM SPOT, bestehend 
aus BIM-Experten und Software-Developern, das Team von smino ergänzen und vom neuen 
Standort in Wien die technologische Weiterentwicklung und den Vertrieb mit vorantreiben.  
 
Die Gründer und Managing Partner der smino AG, Sandor Balogh und Silvio Beer, werten diesen 
Schritt als wichtigen Meilenstein auf dem Weg an die Spitze der grössten Softwareanbieter für 
B2B-Unternehmen in der Bauindustrie der DACH-Region. «Mit dieser Übernahme werden wir die 
Marktführerschaft im Bereich BIM übernehmen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich unsere 
beiden Angebote ideal ergänzen und wir den Kunden dadurch einen weiteren echten Mehrwert 
bieten können», führt Silvio Beer aus. 
 
Fokus auf Kunden 
 
«Die Anzahl der angebotenen Einzel-Lösungen im PropTech Bereich ist in den letzten Jahren stark 
gestiegen, führt Sandor Balogh aus und ergänzt: «Es ist unser Anspruch, zu jenen PropTech-
Firmen zu gehören, welche über Einzel-Lösungen hinaus einen echten Mehrwert für den Kunden 
generieren. Die Übernahme der BIM SPOT GmbH ist eine logische Konsequenz dieses 
Anspruchs.» 
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Christoph Degendorfer, der den Standort Wien und das Thema BIM bei der smino AG sowie als 
Geschäftsführer der smino Austria GmbH weiterführt, sieht in der Zusammenführung eine  
Win-Win-Win Situation: «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem smino-Team und dabei 
das Thema BIM vertieft in das gemeinsame Unternehmen einzubringen. Ich bin mir sicher, dass 
wir durch die Integration der bimspot Technologie in die CDE Plattform smino für unsere Kunden 
das Thema BIM vereinfachen und dabei einen wichtigen Beitrag zur vollständigen Etablierung 
dieser Methode in der Bauwirtschaft leisten werden.» 
 
Investoren sehen grosses Potential 
 
Die Investoren sind überzeugt, dass smino einen zukunftsweisenden Schritt macht und sich durch 
die Zusammenführung einen Wissensvorsprung sichert: «Die Kombination aus den Lösungen und 
dem Know-How von smino und BIM SPOT werden dabei helfen, der schnellen Weiterentwicklung 
der Kundenbedürfnisse gerecht zu werden. Durch die Verschmelzung der Produkte und der Teams 
verschafft sich das gemeinsame Unternehmen einen frühzeitigen Wissensvorsprung, den wir 
gemeinsam mit den bimspot Gesellschaftern nun vollumfänglich hebeln werden», kommentiert 
Manfred Heid, Managing Partner von BitStone Capital. 
  
Ebenso vom Potential überzeugt ist BIM SPOT Gesellschafter Dr. Hans-Peter Haselsteiner 
(Strabag): «BIM ist eines der Zukunftsthemen der Baubranche. Mit der Integration in die rasch 
wachsende Projektmanagement-Plattform von smino kann unsere Beteiligung BIM SPOT auf einen 
Schlag den bestehenden smino Kunden enormen Mehrwert bringen. Ich freue mich sehr,  
dass dieser zukunftsweisende Schritt geklappt hat. Da entsteht gerade ein wirklich interessantes 
Unternehmen, das die Zukunft des Bau-Projektmanagements prägen wird.» 
 
 
 
Über smino AG: 
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  
 
Über BIM SPOT GmbH: 
BIM SPOT ist ein 2018 in Wien gegründetes Start-Up, mit Fokus auf das 
Informationsmanagement in BIM (Building Information Modeling) Projekten. Die cloudbasierte 
bimspot-Technologie bildet eine offene, softwareunabhängige Lösung ab, Informationen zu 
definieren, validieren und zu verwenden. Die intuitive Bedienung ermöglicht es Planern 
zentralisiert die Modellqualität zu erhöhen und gleichzeitig allen anderen Stakeholdern 
einfachen Zugang zu den digitalen Informationen zu gewähren. 
 
Über die BIM-Technologie: 
(BIM) «Building Information Modeling» ist eine digitale Methode um die Planung, Ausführung 
und Bewirtschaftung von Gebäuden und anderen Bauwerken zu optimieren. Dabei werden alle 
relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst. Das Bauwerk ist als 
virtuelles Modell in digitalen, geometrisch Bauelementen definiert und mit Informationen 
unterschiedlichster Art verknüpft. 
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Kontakt für Medien, Investoren und weitere Anfragen: 
 
Simon Zaugg, T +41 55 552 12 60, simon.zaugg@smino.com  
 
Wenn Sie Fotomaterialen benötigen, können Sie dieses auf der Website smino.com/download/ 
runterladen. Auf Anfrage senden wir Ihnen das Pressematerial auch per E-Mail zu. 
 
Über die Zusendung eines Belegexemplars würden wir uns sehr freuen. Senden Sie diese bitte 
an marketing@smino.com.   
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Press release 

 

smino AG acquires BIM deep-tech company BIM SPOT 
 

Rapperswil, 13 September 2022 Upon completion of the acquisition of BIM SPOT GmbH, 
smino AG will become one of the leading software providers in the openBIM sector for the 
construction industry in Germany, Austria and Switzerland. 
 
smino AG, the provider of Switzerland’s leading software solution for planning and construction 
projects, is acquiring Austrian company BIM SPOT GmbH. bimspot has developed technology 
for collaboration using building information modelling (BIM) during planning and construction 
projects.  
 
This acquisition enables smino AG to strengthen its market presence and its portfolio of 
solutions for the construction industry. smino’s customers now include more than  
8,000 companies.  
 
The acquisition aligns with smino’s vision of establishing itself as a standard software solution in 
the construction industry and offering customers an efficiency-enhancing product for project 
management and collaboration. This marks the next major milestone within a 12-month period, 
coming in the wake of the company’s Series A financing round that raised CHF 3.1 million. 
 
Complete integration into smino 
 
In bimspot, building information is taken from BIM models in various disciplines before being 
centrally merged and structured, and automatically checked for errors and completeness. 
Thanks to the assured quality of the model, the information can subsequently be used in smino 
itself in various BIM applications or transferred to other BIM software via open interfaces. 
 
This technology will be gradually integrated into smino, the common data environment (CDE) 
platform that has enjoyed great success within Germany, Austria and Switzerland. By extension, 
it will substantially expand the platform’s functionality for new and existing customers in the area 
of BIM process handling.  
  
New smino subsidiary in Vienna 
 
smino AG currently has locations in Zurich (Switzerland), Rapperswil-Jona (Switzerland) and 
Düsseldorf (Germany). The acquisition will see bimspot’s interdisciplinary team of BIM experts 
and software developers bolster smino’s team and drive forward technical development and 
sales from the new location in Vienna.  
 
smino AG’s founders and managing partners, Sandor Balogh and Silvio Beer, view this step as 
a major milestone on the journey to becoming the largest software provider for B2B construction 
companies in Germany, Austria and Switzerland. “This acquisition will make us the market 
leader in the BIM segment. I firmly believe that our respective offerings each complement the 
other’s perfectly. In turn, this means we will be able to offer our customers genuine added 
value”, adds Silvio Beer. 
 
A customer-centric approach 
 
“The number of standalone solutions available in the proptech space has skyrocketed in recent 
years”, says Sandor Balogh. “We are striving to be one of those proptech companies that go 
beyond standalone solutions to offer genuine added value for its customers. The acquisition of 
BIM SPOT GmbH is the logical next step in pursuing this aim.” 
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Christoph Degendorfer, who will continue running the Vienna location and the BIM area at 
smino AG, as well as taking on the role of Managing Director of smino Austria GmbH, sees this 
merger as a win-win situation: “I am looking forward to collaborating with the smino team and 
introducing the topic of BIM to our joint company in more depth in the process. I am sure that, 
by integrating bimspot’s technology into the smino CDE platform, we will simplify BIM for our 
customers and thereby play a major role in fully establishing this method within the construction 
sector.” 
 
Investors see major potential 
 
Investors are confident that smino is taking a forward-looking step, with the merger giving the 
company a real edge in terms of expertise:  
 
“Bringing together the solutions and know-how offered by smino and bimspot will help satisfy 
rapidly developing customer needs. By merging products and teams, the joint company is 
advancing its expertise substantially, even at this early stage. We can now leverage this to full 
effect with bimspot’s shareholders”, comments Manfred Heid, Managing Partner of BitStone 
Capital. 
 
bimspot shareholder Dr Hans-Peter Haselsteiner (Strabag) is also a firm believer in this 
potential: “BIM will be one of the key topics for the construction sector in the future. This 
integration into smino’s fast-growing project management platform means that our holding in 
bimspot can add enormous value to smino’s existing customers. I am delighted that this 
forward-looking step has been successfully taken. We are creating a genuinely interesting 
company that will shape the future of construction project management.” 
 
 
 
About smino AG 
smino AG is a rapidly growing, international IT scale-up company based in Rapperswil-Jona, 
Switzerland. smino is revolutionising the construction sector by developing the digital platform 
www.smino.com and the smino app for planning and construction projects. The vision of a 
holistic platform for collaboration, information management and general efficiency 
enhancements became a reality in 2018 when they entered the market at Swissbau; the 
company has forged ahead with this project nonstop ever since. Now, more than 50 employees 
do everything within their power to ensure upwards of 8,000 companies across Germany, 
Austria and Switzerland can focus on what matters: construction. 
More information is available at www.smino.com.  
 
About BIM SPOT GmbH  
Vienna-based start-up bimspot was established in 2018 and focuses on information 
management in building information modelling (BIM) projects. bimspot’s cloud-based technology 
offers an open, software-independent solution for defining, validating and using information. It is 
intuitive to use, enabling planners to centrally enhance model quality while also simultaneously 
providing all other stakeholders with straightforward access to digital information. 
 
About BIM technology 
Building information modelling (BIM) is a digital method for optimally planning, executing and 
managing buildings and other structures by digitally modelling, combining and recording all the 
structural data of relevance. As a virtual model, the structure is defined via digital, geometric 
construction elements and linked to information of all kinds. 
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Contacts for press, investors and other enquiries: 
 
Simon Zaugg, T +41 55 552 12 60, simon.zaugg@smino.com  
 
If you require photographs, please download them from our website via 
www.smino.com/download. We would be happy to e-mail you press material, on request. We 
would be very pleased to receive a file copy of any publications. Please send this to 
marketing@smino.com. 


