
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

NetzWerkPlan GmbH
Heidelberger Landstraße 186a
64297 Darmstadt

Ihr Ansprechpartner:
Herr Helmut Mersch

Fon +49 (0)6151 5383-00
E-Mail anfrage@netzwerkplan.de
Web www.netzwerkplan.de

Planungsbüros und  
Planungsteams

Generalunternehmer und  
Schlüsselfertigbaufirmen

Unsere Kunden Interesse an winplan? Effizienter planen  
und bauen mit

winplan

Wir machen
Projekt(t)räume  
wahr!

Ein Produkt von

Projektsteuerer

Bauherren und  
öffentliche Auftraggeber

Unsere Kunden setzen sich im Wesentlichen aus diesen vier Gruppen zusammen:



Optimierte Planungsprozesse sind unsere 
Leidenschaft. Als wir uns im Jahr 1999 mit 
NetzWerkPlan selbstständig machten, 
hatten wir ein klares Ziel: Wir wollten 
Architekten, Ingenieuren und allen ande-
ren Beteiligten eine Softwarelösung an die 
Hand geben, die sie bei der Organisation 
und Durchführung ihrer Bauprojekte unter-
stützt und ihnen somit Zeit und Kosten 
spart. Alle Mitwirkenden sollten auf die 
Plattform Zugriff haben. Sie sollten sich 
jederzeit über den aktuellen Stand des Pro-
jekts informieren können und in der Lage 
sein vernetzt zu arbeiten.  

Inzwischen haben wir uns mit der webba-
sierten Plattform winplan und der App im 
Markt positioniert. Zahlreiche namhafte 
Unternehmen schätzen unsere Produkte 
und arbeiten erfolgreich damit. 

Wir planen für unser Leben gern

Helmut Mersch
Dipl.-Bauingenieur

Oliver Kolligs
Dipl.-Informatiker

„Was würden wir nur ohne den winplan- 
Server machen? Wir wären völlig aufge-
schmissen. Ein ganz herzliches Dankeschön.“

Franz Haibt 

Fichtner Bauconsulting, Stuttgart

„winplan ist für unsere  
Bauvorhaben so wichtig  
wie ein Kran.“

Jochen Ungermann 

nessler bau GmbH, Aachen

Moderne Bauvorhaben sind meist hoch-
komplex. Sie beginnen mit einer einfachen 
Idee und entwickeln sich dann weiter. 
Damit steigt auch die Anzahl der Pläne, 
Dokumente, Daten und nicht zuletzt der 
Beteiligten. 

Eine professionelle und einfach bedienbare 
Projektumgebung schafft die Vorausset-
zung, dass alle Beteiligten jederzeit über 
den aktuellen Planungs- und Baufortschritt 
auf dem Laufenden sind. Dafür haben wir 
winplan entwickelt. 

Beim Einsatz von winplan sind Pläne, Doku- 
mente und alle projektrelevanten Infor-
mationen stets auf dem aktuellen Stand 
verfügbar. Schnell werden alle Beteiligten 
und Betroffenen mit neuesten Informatio-
nen sowie Änderungen versorgt. 

winplan steht an jedem Ort, auf jeder  
Plattform, auf jedem Endgerät und zu  
jeder Zeit zur Verfügung, auch als App.  
Alle Aktionen und Änderungen werden 
stets nachvollziehbar dokumentiert.

Nie wieder planlos winplan ist sicher

Wir garantieren höchste Sicherheitsstan-
dards in unserem nach ISO 27001 zertifi-
zierten, stetig wachsenden Rechenzentrum 
in Frankfurt/Main, das alle aktuellen Sicher-
heitskonzepte berücksichtigt. 

Bei der Verarbeitung der uns anvertrauten 
Daten halten wir uns strikt an die Vorgaben 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Falls Sie dazu Fragen haben, 
gibt Ihnen unser Datenschutzbeauftragter 
gerne Auskunft. 

Durch die Zusammenarbeit mit der Firma 
albert.ing GmbH in Frankfurt bieten wir 
Ihnen den Projektraum squirrel an. Schnitt-
stellen zwischen beiden Programmen er- 
lauben es, alle relevanten BIM-Daten Ihres 
Bauprojektes darzustellen, zu verwalten 
und gezielt Ihren Projektpartnern zugäng-
lich zu machen. squirrel besitzt einen  
leistungsfähigen 3D-BIM-Viewer mit Teil-
modellverwaltung und 3D-Differenzen- 
anzeige.

Im BIM-Projekt ist winplan das führende 
System, über das Sie sich anmelden, Bau-
werksmodelle hochladen, in squirrel an-
sehen und auswerten können. Anmerkun-
gen zu Ihrem Projekt werden als „Issues“ 
eingetragen und mittels Workflows über 
winplan an die Beteiligten weitergeleitet.

Planen und Bauen auf dem
neuesten Stand – nutzen Sie das 
für Ihr nächstes Projekt! 

winplan kann BIM

Unsere Kunden begleiten wir von der Kon-
zeption über die Projekteinrichtung bis 
hin zur Dokumentation und Archivierung. 
Im laufenden Betrieb unterstützen wir sie 
mit Schulungen und unserem qualifizierten 
Support.

Lernen Sie winplan kennen. Lernen Sie 
NetzWerkPlan kennen. 

Wir sind für Sie da.

„ ...ich möchte mich nochmals für die gute  
Zusammenarbeit und den reibungslosen 
Betrieb Ihres Datenmanagementsystems 
winplan bedanken“
Erich Ehses,

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)

„Ohne das Programm winplan wäre  
unser Alltag nicht mehr vorstellbar  
und viel komplizierter.“

Dipl.-Ing. Norbert Uhlir 

Ingenieurbüro Uhlir & Jansen, Dortmund

Nutzung /
Betrieb

Bestands-
aufnahme

Bau Planung

Das bietet Ihnen winplan:
 Beteiligtenverwaltung, flexibles Rollen-  

 und Rechtekonzept
 Sammelübertragung zur Verarbeitung   

 großer Datenmengen
 Beliebige Namenskonvention mit  

 Plausibilitätscheck
 Indexverwaltung mit Änderungshistorie 
 Effektive Such- und Filterfunktionen
 Leistungsfähiges Workflow-Modul zur

 Benachrichtigung der Beteiligten und  
 zum Durchführen von Prüfläufen

 Moderner Online-Viewer mit Versions- 
 historie, Vergleichsfunktion, Redlining 
 und QR-Code

 Anbindung von Plot-/Reprobetrieben
 Mehrsprachig und multiprojektfähig

winplan ist eine schlanke, kostengünstige 
Lösung für jedes Bauvorhaben. Die Einrich-
tung der Projekte nimmt nur wenig Zeit in 
Anspruch. 

winplan ist einfach und intuitiv zu bedienen 
und passt sich durch seine Flexibilität an 
jede Projektgröße und jeden Projekttyp an. 

„Das Projekt läuft gut und der Support ist 
auch hervorragend.“

Birger Glass,

Glass GmbH Bauunternehmnung, München

„Vielen Dank für den guten Support und die 
hervorragende Zusammenarbeit. Das Portal 
hat uns viel Zeit und Arbeit gespart.“

Franz Fischer,  

Bayerisches Rotes Kreuz - Kreisverband Altötting

BIM


