
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

NetzWerkPlan
Gesellschaft für 
digitale Kommunikation und 
neue Medien GmbH

Helmut Mersch
Heidelberger Landstraße 186a
64297 Darmstadt
Telefon +49 (0)6151 5383-00
Telefax +49 (0)6151 5383-09
E-Mail anfrage@netzwerkplan.de
Web www.netzwerkplan.de

Interesse an WINPLAN++? WINPLAN++

Effizienter

planen und bauen

mit

WINPLAN++ classic

WINPLAN++ online

WINPLAN++ mobile
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N e t z W e r k P l a n

Komplexe Bauvorhaben, vernetzte Planung und hoher Termin- und 
Kostendruck sind Merkmale heutiger Bauprojekte. Ein strukturiertes
Plan- und Dokumentenmanagement wird zur Grundvoraussetzung 
für eine erfolgreiche Projektabwicklung.

Mit WINPLAN++ verwalten Sie lückenlos alle Versionen Ihrer Planungs-
dokumente und organisieren Eingang und Versand der Daten. Der 
Planungsprozess wird transparent. Sie behalten stets den Überblick –
von der Entwurfsphase bis zur Archivierung. 

Nie wieder planlosW I N P L A N + +

WINPLAN++ 
classic

Reprodienste

MS Office TM

Open
Office  

Viewer, 
Plotter

WINPLAN++ 
online

Datenbank

E-Mail
Archiv

Internet
http, ftp, ssl

Kalender

Mobile 
Endgeräte

Desktop 
Sharing

Elektronischer
Personalausweis

CAD

Optimierte Planungsprozesse sind unsere Leidenschaft. Als wir uns 
im Jahr 1999 mit NetzWerkPlan selbstständig machten, hatten wir
ein klares Ziel: Architekten, Ingenieuren und allen anderen Beteiligten
eine Softwarelösung an die Hand zu geben, die sie bei der Organisa-
tion und Durchführung ihrer Bauprojekte unterstützt und ihnen somit
Zeit und Kosten spart. Alle Mitwirkenden sollten auf die Plattform 
Zugriff haben. Sie sollten sich jederzeit über den aktuellen Stand des
Projekts informieren und vernetzt arbeiten können.  

Inzwischen haben wir uns mit der Inhouse-Lösung WINPLAN++ classic,
der webbasierten Plattform WINPLAN++ online und der Smartphone-
Variante WINPLAN++ mobile im Markt positioniert. 

Namhafte Unternehmen schätzen unsere Produkte und arbeiten 
erfolgreich damit. Unsere Kunden begleiten wir von der Konzeption
über die Projekteinrichtung, den laufenden Betrieb mit Schulung 
und Support bis hin zur Dokumentation und Archivierung. 

Lernen Sie auf den folgenden Seiten WINPLAN++ classic, 
WINPLAN++ online und WINPLAN++ mobile kennen. 
Lernen Sie NetzWerkPlan kennen. Wir sind für Sie da.

Helmut Mersch Oliver Kolligs
Dipl.-Bauingenieur Dipl.-Informatiker

Wir planen für unser Leben gern

WINPLAN++ 
mobile



Alltag im Planungsbüro: Konstruieren mit CAD, Plotten, PDF-Dateien
generieren, Anschreiben erstellen, Dateien zusammenstellen und 
komprimieren, per E-Mail oder Post verschicken oder auf einen Server
hochladen, Ein- und Ausgangslisten führen – viele Methoden, viele
Werkzeuge, viele einzelne Schritte, wenig Schnittstellen, zahlreiche 
Fehlermöglichkeiten. 

WINPLAN++ classic steuert und optimiert diese Prozesse. Dazu ver-
wendet das Programm eine zentrale Datenbank und eine Oberfläche,
die für alle Mitarbeiter einheitlich ist.  

WINPLAN++ classic …

… bildet Ihre Projektstruktur in der Datenbank ab
… kennt die Beteiligten des Projektes und ihre Adressen
… kann Pläne und Dokumente anlegen, suchen, finden und öffnen
… unterstützt die Plannummernvergabe
… kann Plankopfdaten aus den gängigen CAD-Systemen übernehmen
… kümmert sich bei neuen Indizes um die Archivierung der Vorgänger
… führt den kompletten Versand durch
… erstellt Anschreiben, Planlisten und andere Auswertungen
… archiviert abgeschlossene Projekte

Eine gut gefüllte Projekt- und Plandatenbank stellt für jedes Büro 
einen echten Schatz dar. Sie sind im laufenden Projekt stets auf dem
neuesten Stand und können auch nach Jahren noch in Ihrer Daten-
bank recherchieren. 

WINPLAN++ classic – der häusliche Typ

WINPLAN++ classic ist ein in alle Richtungen offenes System. 
Durch Schnittstellen kommunizieren Sie mit

den meisten marktgängigen CAD-Systemen
Office-Anwendungen
Internet über http und ftp
den meisten E-Mail-Clients
Plot- und PDF-Betrachtern
Plottern und spezieller Repro-Software

Mit dem separaten Programm Plan-View betrachten Sie Pläne unab-
hängig vom verwendeten CAD-System. Plan-View stellt Plotdateien 
und Rasterformate gescannter Zeichnungen dar, vergleicht Versions-
stände, vergrößert, verkleinert, dreht, plottet und druckt über 
Windows-Treiber, mailt und faxt. Die Funktion „Redlining“ ermög-
licht Korrektur- oder Freigabeeintragungen. 

„Ohne das Programm 

WINPLAN++ classic wäre

unser Alltag im Büro nicht

mehr vorstellbar und viel

komplizierter.“
Dipl.-Ing. Norbert Uhlir, 

Mitinhaber des Ingenieur-

büros Uhlir & Jansen in 

Dortmund

D i e  l o k a l e  L ö s u n g



Das internetbasierte Kommunikationssystem WINPLAN++ online sorgt für mehr 
Transparenz und Planungsqualität im Projekt:

Mittels Browser können Sie von jedem Ort der Welt auf die Plattform zugreifen.
Alle Projektbeteiligten werden zeitgleich mit neuen Plänen, Dokumenten und 
anderen relevanten Projektinformationen versorgt.
Alle Aktionen innerhalb des Projektraums sind dokumentiert und nachvollziehbar.
In der Datenbank können Sie nach beliebigen Kriterien recherchieren.
Nach dem Ende des Projektes können Sie den Datenbestand archivieren und lokal 
weiternutzen.

Die leistungsfähige Stapelverarbeitung macht es möglich, ganze Plan- und Dateipakete
gleichzeitig hochzuladen und zu verarbeiten. Plannummern werden anhand des
Plannummernschlüssels interpretiert und geben Aufschluss über Verfasser, Plantyp, 
Bauteil, Inhalt, Index und Status. Pläne werden automatisch in die Projektstruktur
einsortiert. Außerdem können Sie Ihre Daten mit einem kostenfreien FTP-basierten Tool 
komprimieren und übertragen. 

Neue Pläne oder Dokumente liegen vor? 
Der Workflow regelt die Information der 
Beteiligten – gleichzeitig oder in Form 
eines individuellen Ablaufschemas. 
Je nach Anforderung läuft der Vorgang 
vollautomatisch ab oder wird von einem 
der Beteiligten interaktiv ausgelöst. 

WINPLAN++ online – in der Welt unterwegs

„In WINPLAN++ online

finde ich unsere eigenen

Pläne und Dokumente

schneller als auf dem 

heimischen Server.“
Beteiligter in einem Projekt 

der Ottmann GmbH & Co. 

Südhausbau KG, München

WINPLAN++ online ist einfach und intuitiv zu bedienen. Durch seine Flexibilität lässt 
sich das Programm optimal für Projekte jeder Größe einsetzen.

Die wichtigsten Funktionen:
beliebige Projektstrukturen
Beteiligten- und Adressverwaltung mit Gruppendefinition
flexibles Rechtekonzept
übersichtliche Darstellung von Plänen und Dokumenten mit Vorschaufunktion
beliebige Plannummernschlüssel mit Plausibilitätskontrolle
Indexverwaltung mit Änderungshistorie und Vergleichsfunktion
Verknüpfung beliebiger Dateien zu einem Plan 
Schnellsuche und erweiterte Suchfunktion
Fotogalerie zur Anzeige von Digitalbildern
Multiupload und Multidownload
Übertragungswege HTTP und FTP, verschlüsselt HTTPS und SFTP
Leistungsfähiges Workflow-Modul
Dateidownload aus der Benachrichtigungs-E-Mail heraus möglich
Anbindung von Plot-/Reprobetrieben
Wiedervorlage- und Erinnerungsfunktion
Erstellung von Listen im PDF- und ExcelTM-Format
Mehrsprachigkeit
Multiprojektfähigkeit
Projekt- bzw. firmenspezifische Oberfläche

WINPLAN++ online ist eine schlanke Lösung, das heißt:
einfache und flexible Projekteinrichtung
schnelle Erlernbarkeit durch die Anwenderinnen und Anwender
geringe Kosten pro Projekt

D i e  g l o b a l e  L ö s u n g



Folgende Funktionen bietet Ihnen WINPLAN++ mobile:

Auswahl aus den auf dem Server abgelegten Projekten
übersichtlicher Startbildschirm mit den wichtigsten Funktionen
einfache und schnelle Navigation in der Projektstruktur
übersichtliche Anzeige aller Pläne, Dokumente, Protokolle und 
Mängel
ausführliche Detailanzeige zu jedem Eintrag
grafische Vorschaufunktion mit Vergrößerungsmöglichkeit
Möglichkeit zum Öffnen der verknüpften Daten, z.B. PDF-Dateien
individuelle Anzeige der neuesten Aufgaben
komfortables Erstellen und Erledigen von Aufgaben
Darstellung aller Beteiligten mit ihren persönlichen Daten, 
mit Such-, Telefon- und Mailfunktion
Schnellsuche über alle Pläne, Dokumente, Protokolle und Mängel
Detailsuche mit beliebigen Kombinationsmöglichkeiten
komfortables Erfassen von Protokollen und Mängeln
verfügbar in mehreren Sprachen
Möglichkeit zur Speicherung individueller Einstellungen

Erleben Sie eine neue Dimension der Information. Nie wieder fehlt 
Ihnen der entscheidende Plan beim Gang über die Baustelle, bei der 
Abnahme Ihrer Gewerke. Sie haben stets alle Informationen Ihres 
Projektes griffbereit: aktuell, übersichtlich, vollständig. In Ihrer 
Hosentasche. Dank WINPLAN++ mobile.

„Was würden wir nur ohne

den WINPLAN++ online-

Server machen? Wir wären

echt völlig aufgeschmissen.

Ein ganz herzliches Danke-

schön. “
Franz Haibt , 

Projektleiter bei Fichtner

Bauconsulting GmbH, 

Stuttgart 

D i e  m o b i l e  L ö s u n g

Die Zukunft für das mobile Plan- und Dokumentenmanagement heißt
WINPLAN++ mobile.

Mit unserer mobilen Lösung WINPLAN++ mobile bieten wir Ihnen jetzt
effektives Planmanagement auch für Ihr Mobiltelefon! Sie sind gerade
unterwegs zum nächsten Termin? Sie möchten von der Baustelle aus
auf die aktuellsten Pläne und Dokumente Ihrer Projekte zugreifen? 
Sie sitzen gerade nicht am Computer?

Mit WINPLAN++ mobile sind Sie auch unterwegs immer auf dem
neuesten Stand. Egal wo Sie gerade sind – loggen Sie sich einfach mit
Ihrem Smartphone ein und verschaffen Sie sich einen Überblick über
alle relevanten Projektdaten: neue Pläne und Dokumente, Protokolle

und Mängelanzeigen, wichtige Benachrichti-
gungen, zu erledigende Aufgaben. Dokumen-
tieren Sie aufgetretene Baumängel direkt vor
Ort und leiten Sie Bilder und Daten zwecks
Schadensbehebung sofort weiter. Dank der
smarten Suchfunktionen finden Sie alle ge-
wünschten Daten im Nu. Pläne werden Ihnen
auf Wunsch per Vorschaufunktion angezeigt
und vergrößert. Kommunizieren Sie direkt
mit sämtlichen Projektbeteiligten und brin-
gen Sie so die Dinge schneller auf den Weg! 

Unsere App läuft zurzeit auf Smartphones mit
den Betriebssystemen Apple iOS, Android
2.3+, Blackberry OS 6+ und Windows Phone 8+.
Eine genaue Liste der unterstützten Geräte
finden Sie auf unserer Website 
www.netzwerkplan.de.

WINPLAN++ mobile – Ihr Projekt in der Hosentasche



Wer mag schon über Fehler reden – und doch kommen sie immer 
wieder vor. Mit WINPLAN++ online lassen sich Baumängel effektiv 
bearbeiten und verfolgen. Jeder Mangel wird mit seinem Erfasser 
und dem Verursacher in die Datenbank eingegeben und dort separat
verwaltet. Ganz nach Bedarf fügen Sie Textinformationen, Bilder,
Pläne und andere Dateien hinzu, die das Problem dokumentieren 
und zu seiner Behebung notwendig sind. 

WINPLAN++ online macht die Mängelverfolgung transparent. 
Der Mangel durchläuft den Workflow, wird in der Wiedervorlage 
des Systems sowie in Listen und Tabellenauswertungen angezeigt. 
Er bleibt so lange präsent, bis er behoben ist. 

Dumm gelaufen?

„Seit 10 Jahren verwalten

wir unsere Kleinprojekte 

mit WINPLAN++ classic. 

Unkompliziert erstellen wir

damit Versandanschreiben

und Planlisten. Für die 

Verwaltung und den Daten-

austausch von zwei Groß-

projekten ist WINPLAN++ 

online die optimale Ergän-

zung. Wir schätzen die An-

wenderfreundlichkeit beider

Programme und die Hotline

für alle Fälle. Ein Dankeschön

an das Team.“
Dipl.-Ing. (FH) Ines Ille, 

Konstrukteurin in der 

Tragwerksplanung bei 

Fichtner Bauconsulting

GmbH in Stuttgart 

M ä n g e lv e r f o l g u n g

Protokolle, die mit WINPLAN++ online erstellt werden, sind intelli-
gente Protokolle. Den Beweis treten wir gerne an: 
Jeder Tagesordnungspunkt …

… wird separat verwaltet
… ist einem oder mehreren Projektbeteiligten zugeordnet
… kann in den Workflow integriert werden
… wird als Aufgabe an denjenigen geschickt, der ihn erledigen muss
… enthält den aktuellen Bearbeitungsstatus
… hat seine eigene Historie und ist komplett nachvollziehbar

Aus den Tagesordnungspunkten generiert
WINPLAN++ online automatisch das 
aktuelle Protokoll. Bereiten Sie eine neue 
Besprechung vor, können Sie mit dem 
Modul eine Tagesordnung erstellen. 
Nach der Besprechung werden unerledigte
und neue Tagesordnungspunkte in das 
Protokoll integriert. 

Mit demselben Modul können Sie auch ein
Bautagebuch führen. 

Protokolle, die mitdenken P r o t o k o l lv e r w a l t u n g



Nie mehr ohne!D i e  K o m p l e t t l ö s u n g

„WINPLAN++ online ist 

für unsere Bauvorhaben so

wichtig wie ein Kran.“
Jochen Ungermann, 

Leiter des Bereiches IT 

und Organisation von 

nessler grünzig bau gmbh, 

Aachen

Machen Sie WINPLAN++ zur Drehscheibe für die Plan- und 
Dokumentenverwaltung Ihres Hauses. Sie können Ihre gesamten 
Projekte parallel mit der Datenbank bearbeiten und alle Projekt-
beteiligten einbinden. Zur Anlage eines neuen Projektes genügen 
wenige Mausklicks, und ein vorhandenes Projekt wird zur Vorlage 
für ein neues Bauvorhaben. 

Wer braucht WINPLAN++?

Planungsbüros, die mit anderen Büros nachvollziehbar Daten
und Informationen austauschen möchten
Projektsteuerer, die den Überblick über den aktuellen Planungs-
stand benötigen
Generalunternehmer, die ihre Planer und Nachunternehmer 
einbinden möchten
Bauherren und öffentliche Auftraggeber, die Projektdaten 
dauerhaft nutzen möchten
Plot- und Reprobetriebe, die 
über die Plattform Kopier-
aufträge entgegen nehmen
möchten
Alle, die die Qualität von 
Planung und Ausführung 
steigern möchten

Wie in Abrahams Schoß

In WINPLAN++ classic werden alle Daten in einer offenen SQL-Daten-
bank verwaltet. Ihre Dateien liegen nach wie vor auf Ihrem Server und
bleiben dort auch ohne das Programm erreichbar. Zahlreiche Export-
funktionen (ASCII, XLS, XML, SQL) ermöglichen darüber hinaus die
Weiternutzung und Übergabe der Daten an andere Systeme.

Auch bei WINPLAN++ online wird Sicherheit großgeschrieben. Das
Rechenzentrum, in dem wir die Infrastruktur bereitstellen, erfüllt die
höchsten Sicherheitsstandards:

redundante Breitband-Verkabelung mit direkter Anbindung an 
den deutschen Internetknoten DE-CIX 
redundante, unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Diesel-
Notstrom-Aggregat
redundante Klimatisierung
Brandmelde- und FM200-Löschsystem
24/7 aktives Network Operation Center (NOC)
leistungsfähige Firewall, Viren- und 
Spamschutz
24/7 Überwachung der Server
Plattenspiegelung RAID I und RAID V
redundante Datensicherung 
in zweitem Rechenzentrum 

Sie sehen: 
Ihre Daten sind bei uns sicher.

S i c h e r h e i t



Planungsbüros und Planungsteams, die 
die Kommunikation in ihren Projekten 
verbessern, eine eigene Projektplattform 
aufbauen und ihre Bauherrn durch 
eine innovative Arbeitsweise 
überzeugen möchten.

Unsere Kunden S i e  h a b e n  d e n  P l a n

„... ich möchte mich 

nochmals für für die gute 

Zusammenarbeit und den 

reibungslosen Betrieb Ihres

Datenmanagementsystems

WINPLAN++ online

bedanken“
Erich Ehses, 

hbm Hessisches 

Baumanagement, 

Projektleitung 

„Campus Westend“ 

Projektsteuerer, die den Beteiligten eine
strukturierte Plattform und dem Bauherrn

eine nachvollziehbare Kommunikation 
gewährleisten möchten.

Generalunternehmer und
Schlüsselfertigbaufirmen, die
in Anbetracht engster Zeitpläne
und knappster Budgets auf ein 
effektives Projektmanagement 
angewiesen sind.

Bauherren und öffentliche
Auftraggeber, die nicht nur

während der Bauzeit, sondern
auch während des Betriebs ihrer 

Gebäude einen optimalen Überblick
über alle Daten wünschen.

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

Ist Ihr Büro reif für WINPLAN++?

Wir bearbeiten Projekte mit vielen Plänen und Beteiligten.
Wir ertrinken oft in den vielen Änderungen und Planständen.
Wir erhalten und versenden unsere Daten überwiegend digital.
Wir suchen oft lange nach Plänen und Schriftverkehr.
Wir wünschen uns eine einheitliche Ablage- und Organisations
struktur unserer Projekte.
Wir möchten nicht in jedem Projekt das Rad neu erfinden müssen.
Wir möchten keine Daten doppelt erfassen müssen.
Wir möchten Standardtätigkeiten wie die Bearbeitung von 
Planein- und -ausgang zeitsparender vornehmen.
Wir möchten gerne mehr Knowhow aus anderen Projekten 
wiederverwenden.
Wir möchten unser Qualitätsmanagement zertifizieren lassen oder
unser vorhandenes QM verbessern.
Wir finden es wichtig, dass sich neue Mitarbeiter schnell in unsere
Büroorganisation einarbeiten können.
Wir möchten durch bessere Organisation unserer Projekte Zeit 
und Geld sparen, Stress vermeiden und die Qualität steigern.

Wenn Sie mehrere dieser Punkte bestätigen können, 
dann ist Ihr Büro reif für die vielen Pluspunkte von WINPLAN++.

NetzWerkPlan

Gesellschaft für 

digitale Kommunikation und 

neue Medien GmbH

Helmut Mersch

Heidelberger Landstraße 186a

64297 Darmstadt

Telefon +49 (0)6151 5383-00

Telefax +49 (0)6151 5383-09

anfrage@netzwerkplan.de

www.netzwerkplan.de


