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WERBUNG

Apps
aus dem
Baukasten
SMAPONE — Mit der Lösung des Startups aus
Hannover bauen Business-Kunden per Klick
eigene Apps zusammen. Besonders Agenturen
nutzen das noch junge Angebot
Die Firma von CEO
Sven Zuschlag hat
ihren Sitz in Hannover und in Dresden.
Dort erhält Smapone einen leichteren
Zugriff auf Fachkräfte als etwa in
Berlin

B

is 2014 war Sven Zuschlag Vertriebsleiter bei
Microsoft, dann gründete er zusammen mit Jan
Zimmermann und Thomas Schwarz das AppEntwicklungsunternehmen Smapone, dessen
CEO er heute ist. Das Unternehmen entwickelt Bausteine
für Business-Apps, die sich über einen Baukasten quasi
per Mausklick in eine funktionierende App für iOS-, Android- oder Windows-Phone-Endgeräte verwandeln lassen.
„Wir nennen das konfigurieren statt programmieren“, sagt
Zuschlag. Mit seinem App-Baukasten adressiert man ausdrücklich nicht die Developer in den Unternehmen, sondern
die Fachabteilungen, die so ihre eigenen Lösungen schnell
und ohne Programmieraufwand erstellen können. Am Ende
des Vorgangs erhält der Nutzer eine für das jeweilige
Betriebssystem optimierte native App, die er per Link oder
auch über einen Barcode an die Kunden oder Mitarbeiter
verteilen kann. Dabei wird der jeweilige App-Store gezielt
umgangen, denn dieser hat für den Einsatzbereich der
Business-Apps mehrere Nachteile. Zum einen wollen

Durch das Kombinieren vorgefertigter Bausteine können mit dem
Smapone-Baukasten auch Nicht-Programmierer Apps erstellen

viele Unternehmen ihre internen Prozesse nicht über einen
externen Kanal distribuieren, zum anderen sind die AppStores sehr langsam. So lässt sich Apple bisweilen durchaus zwei bis drei Wochen Zeit, bis eingereichte Apps tatsächlich verfügbar gemacht werden – viel zu lange, wenn
ein Prozess wie beispielsweise eine Umfrage zeitnah erledigt werden soll. „Deswegen haben wir einen BusinessContainer geschaffen“, erklärt Zuschlag. Darüber können
Mitarbeiter die Apps ihren Wünschen entsprechend verteilen. Agenturen etwa geben auf Veranstaltungen einen Barcode heraus, der über einen Scanner ausgelesen eine automatische Installation einer Bewertungs-App veranlasst.
Gesammelte Daten werden im Excel-Format zur Weiterverarbeitung exportiert. Abgerechnet wird anhand zweier Modelle zu Kosten zwischen 79 und 249 Euro pro Monat. Das
teurere Modell erlaubt den Zugriff auf alle verfügbaren AppBausteine bei keinerlei Begrenzung im Bezug auf die Anzahl der Apps oder der Installationen. Für den Einsatz sind
zahllose Szenarien denkbar. Die Kommunikationsagentur
Proevent etwa nutzt sie, um damit die ortsunabhängige
Zusammenarbeit der Mitarbeiter in den unterschiedlichen
Projekten zu erleichtern. Der Europapark Rust befragt mithilfe der Apps die Parkbesucher und optimiert die Wartung
der Fahrgeschäfte sowie die Personaldisposition.
STRICTLY BUSINESS
Unterm Strich ist der Baukasten jedoch kein Alleinstellungsmerkmal, denn mehrere Unternehmen bieten vergleichbares an. Den Unterschied machen laut Zuschlag
eher die Flatrate und die Verwaltungsoberfläche aus, über
die der verantwortliche Nutzer schnell erkennt, wer die
Apps installiert hat und er Lizenzen vergeben oder entziehen kann. „Das ist das, was eine Business-Ready-Lösung
braucht“, sagt Zuschlag. ST

