
 

 

Wir suchen dich als Software-Tester (m/w/d)  

Wer sind wir? 

Wir sind ein kleines aber feines Softwareunternehmen mit dem Schwerpunkt Bauwesen in Darmstadt.  
Unser Hauptprodukt ist die internetbasierte Cloud-Lösung „winplan“, die es als Browserversion und als App 
für Android und iOS gibt. 

Mit dieser Lösung sind wir deutschlandweit und international erfolgreich. Über 400 Großkunden setzen 
unsere Lösungen in mehreren tausend Projekten mit mehreren zehntausend Nutzern ein.  

Unsere Firma ist inzwischen 22 Jahre alt. Zurzeit arbeiten 30 Mitarbeiter*innen bei NetzWerkPlan, darunter 
12 Softwareentwickler*innen und drei IT-Administratoren. 

 
Was ist winplan? 

Mit unserem cloudbasierten Projektraum winplan 2.0 unterstützen wir mittlere und große Bauprojekte 
aller Art im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau, öffentliche Bauprojekte wie Krankenhäuser, Schulen, 
Kitas, Universitäten, Sport- und Kulturstätten sowie Infrastrukturprojekte in den Bereichen Straße, Bahn, 
Wasser und Luft. 

winplan 2.0 unterstützt das strukturierte Ablegen von Plänen und Dokumenten der an Projekten Beteilig-
ten, die Kommunikation untereinander, den Workflow vom Vorabzug bis zum freigegebenen Plan und 
schließlich die Dokumentation. Im Jahr 2014 wurde winplan 2.0 mit neuem Konzept, neuem Team und mo-
dernen Softwaretools komplett neu gestartet und entwickelt. 

 
Wen suchen wir? 

Wir suchen dich als Software-Tester (m/w/d) für unser Produkt winplan 2.0. 

winplan 2.0 wird von unserem Scrum-Team kontinuierlich weiterentwickelt, damit es eine attraktive, be-
nutzerfreundliche, stabile und schnelle Lösung für unsere Kunden ist. Dazu gehört eine kontinuierliche Qua-
litätssicherung. Zusammen mit diesem Team bist du für die Qualität der Software verantwortlich. Neben 
dem Test neuer Funktionalitäten ist es auch immer wieder erforderlich, die Software im Ganzen auf Herz 
und Nieren zu prüfen, um Seiteneffekte ausschließen zu können. Dazu erstellst und pflegst Du die erforder-
lichen Testmetriken auf Basis der jeweiligen Produktanforderungen.  

Die von dir gefundenen Bugs dokumentierst du detailliert und verständlich in unserem Projektmanage-
ment-Portal und prüfst deren erfolgreiche Beseitigung. Du bist kommunikativ, so dass du die gefundenen 
Bugs den Entwicklern erläutern und Lösungsansätze mit ihnen diskutieren kannst. Du arbeitest auch eng 
mit unserem Support-Team zusammen, um beim Kunden aufgetretene Bugs zu verifizieren und entspre-
chend aufgearbeitet an das Entwicklungsteam weitergeben zu können.  

Du wirst dich auch mit dem Thema automatisierte Softwaretests (u.a. Performanz-, Regressions- und Ak-
zeptanztests) auseinander setzen, denn es macht Sinn, Standardvorgänge durch geeignete Werkzeuge au-
tomatisch testen zu lassen. Du wirst ein geeignetes Programm auswählen und Testabläufe beschreiben. 

 

 



 

 

Was erwarten wir von dir? 

Wir erwarten von dir eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium im Bereich Infor-
matik/IT. 

Idealerweise sind erste Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich Softwaretesting, Testmethoden und -Tools 
bereits vorhanden 

Um erfolgreich zwischen den Entwicklern und Benutzern zu vermitteln sind gute Kommunikationsfähigkei-
ten gefragt. Die interne Kommunikation erfolgt in Deutsch, daher sind gute Deutschkenntnisse Vorausset-
zung.  

Du hast ausgeprägte analytische Fähigkeiten und verfolgst deine Ziele auch unter Zeitdruck engagiert, 
gründlich und konsequent. 

Selbstständige Arbeitsweise bei der Entwicklung notwendiger Testkonzepte und ein hohes Maß an Teamfä-
higkeit bei deren erfolgreicher Implementierung und Durchführung 

Du musst nicht programmieren können. Wenn du es kannst, ist es aber nicht von Nachteil. 

 

Wie arbeiten wir? 

Seit dem Start der Neuentwicklung von winplan 2.0 arbeiten wir konsequent nach der Scrum-Methode mit 
täglichen Dailys um 10 Uhr, zweiwöchigen Sprints, Reviews und Retrospektiven. Das Entwicklerteam arbei-
tet dabei eigenständig nach den Stories, die unser Product Owner erstellt. Das Team und der/die Einzelne 
haben hohe Eigenverantwortlichkeit und Entscheidungsfreiräume.  

Es gibt keine Zeiterfassung, wir praktizieren Vertrauensarbeitszeit. Arbeitszeiten und Urlaubszeiten verwal-
tet jede*r Mitarbeiter*in selbst. Begrenzt und nach Absprache ist Arbeiten im Home Office möglich. Derzeit 
befinden sich fast alle Entwickler im Home Office. 

 
Welche Werkzeuge setzen wir ein? 

 Versionsverwaltung: GitLab & GitKraken 
 Datenbanken: MS SQL Server, PostgreSQL 
 Backend: Rider, .Net Framework, .Net Core, C# 
 Web-App: Visual Studio Code, Angular, TypeScript 
 App: Android Studio oder Visual Studio Code, Flutter, Dart, Kotlin, Swift 
 Continuous Integration (CI): GitLab CI 
 Container: Docker 
 Projektmanagement & Bugverwaltung: Jira 
 Kommunikation: Mattermost (vgl. Slack 
 

 

 

 

 



 

 

Wie sehen unsere Arbeitsplätze aus? 

Desktop PC mit üppiger Leistung, 2 Bildschirme, Netzwerk, Windows. 

Musik hören (mit Kopfhörer) ist erlaubt. 

Alle Arbeitsplätze sind klimatisiert und mit elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet. 

Unser Entwicklerteam hat keinen direkten Kundenkontakt, dafür ist unser Support zuständig. Es finden 
auch keine Termine vor Ort beim Kunden statt. 

 

Was ist das Besondere an NetzWerkPlan? 

Wir sind ein junges, dynamisches, offenes, kommunikatives und fröhliches Team. Die gute Zusammenarbeit 
aller Mitarbeiter*innen und das Wohlfühlen im Team stehen bei uns an erster Stelle. Einmal in der Woche 
gibt es ein gemeinsames Mittagessen. In unseren Büroräumen gibt es einen Sport- und Entspannungsraum 
und einen Kicker. Wöchentlich bieten wir eine „aktive Mittagspause“ mit etwas Bewegung auf freiwilliger 
Basis an. Alle diese Angebote sind kostenlos, wie auch die Versorgung mit Kaffee, Tee und Mineralwasser. 
Es gibt keine Zeiterfassung, wir praktizieren Vertrauensarbeitszeit. Arbeitszeiten und Urlaubszeiten verwal-
tet jede*r Mitarbeiter*in selbst. Begrenzt und nach Absprache ist Arbeiten im Home Office möglich. Derzeit 
befinden sich fast alle Entwickler im Home Office. 

 

Wie geht es weiter? 

Bitte sende uns deine Bewerbung, gerne als PDF per E-Mail an Helmut Mersch, mersch@netzwerkplan.de, 
mit Angabe deines frühesten Eintrittstermins und deines Gehaltswunschs. Wir laden dich dann gerne zu 
uns ein und freuen uns, dich kennenzulernen. 

 

Was ist sonst noch wichtig? 

Einen ersten Eindruck über unsere Firma vermittelt dir unser kleines Video, was wir anlässlich unseres 20-
jährigen Bestehens produziert haben: 

https://youtu.be/6m3WxCIIA8Q 

Auf Wunsch unterstützen wir dich gerne bei der Suche nach einer schönen Wohnung. 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf dich – bewirb dich noch heute und werde Mitglied unseres tollen Teams! 

Dein NetzWerkPlan-Team 


