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Mit über 1000 realisierten Installationen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, weltweit verteilten Landesvertretungen sowie zahlreichen zertifizierten Integrationspartnern gehört Advancis international zu den Marktführern
im Bereich des herstellerneutralen Sicherheits- und Gebäudemanagements.

Die Erfolgsgeschichte Advancis entsprang zwar anfänglich der innovativen Idee eines Einzelnen, die sich mit dem unternehmerischen Geschick eines Zweiten verband. Langfristig sind es jedoch unsere treuen Kunden und zuverlässigen Partner, die Advancis zu dem gemacht haben, was es heute ist: Ein erfolgreiches, international aufgestelltes, mittelständisches Unternehmen. Wir wissen, dass es immer Dinge geben wird, die wir noch besser machen können, mit dem Ziel, faire Partnerschaften zu pflegen und exzellente Lösungen zu bieten. Das ist unser Anspruch. Sie helfen uns dabei mit Ihrer ehrlichen Rückmeldung und Ihrer tatkräftigen Unterstützung.
Wie sagt man doch: Besser als ein Geschäft, das auf Freundschaft beruht, ist eine Freundschaft, die sich auf ein gutes Geschäft gründet. In diesem Sinne möchten wir
uns bei allen bedanken, die uns auf unserem Weg begleitet haben und weiterhin begleiten werden als Kunden und Partner, und viel mehr noch – als Freunde!
The Advancis success story was born out of the innovative idea of an individual, combined with the entrepreneurial talent of a second person. However, in the long
term, our customers and partners have made Advancis become what it is today: A successful, internationally operating medium-sized company. We are aware that
there will always be things to improve with the target of maintaining fair partnerships and offering excellent solutions. This is our commitment. You support us with
your honest feedback and active assistance. True to the saying “Better than a business based on friendship is a friendship based on good business”, we would like to
thank everyone who has accompanied us on our way and will further move ahead with us – not only as customers and partners, but as friends!
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1994 als regionaler Softwareproduzent von einem der beiden heutigen Geschäftsführer, Hartmut Nöll, gegründet,
leistete das Unternehmen Pionierarbeit in Bezug auf übergreifendes Sicherheitsmanagement. Mit der Beteiligung des
zweiten Geschäftsführers Jan Meiswinkel im Jahr 2001 entwickelte sich Advancis vom Einmannbetrieb hin zu einem
weltweit agierenden mittelständischen Unternehmen. Bis
heute gründet Advancis auf dem Prinzip eines konstanten
Wachstums durch das Entwickeln nachhaltiger und bestens
durchdachter Lösungen für seine Kunden, basierend auf der
Tätigkeit kompetenter und leistungsstarker Mitarbeiter. Neben dem komplett im eigenen Haus entwickelten und stetig
weiter verbesserten Produkt, das flexibel hinsichtlich der
Kundenanforderungen und jederzeit erweiterbar ist, bietet
Advancis auch die notwendigen Dienstleistungen (Support,
Service und Wartung) an – dies bedeutet qualifizierte Betreuung und einen hohen Investitionsschutz für den Kunden.
Advancis blickt im Jahr 2014 auf 20 Jahre stetigen Wachstums zurück: Eine innovative Idee führte zur Firmengründung, die konstante Weiterentwicklung dieser Idee sowie
die vertriebliche Expansion zum langfristigen Erfolg. Knowhow, Verlässlichkeit, Innovation und Fachkompetenz: Advancis bietet alles aus einer Hand – wir freuen uns darauf,
auch weiterhin an neuen Herausforderungen zu wachsen!

Over 1,000 installations in different application sectors, worldwide area representations as well as numerous certified
integration partners make Advancis one of the international
market leaders for vendor-neutral security and building management.
Founded in 1994 as a regional software manufacturer by
one of today’s Managing Directors, Hartmut Nöll, the company pioneered with regard to cross-domain security management. With the participation of the second Managing
Director Jan Meiswinkel in 2001, the company has developed
from a one-person operation to a medium-sized company
acting on a global scale. Until today, Advancis is based on
the principle of constant growth by developing sustainable
and well-designed solutions for its customers, relying on the
work of competent and high-performing employees. In addition to its completely in-house developed product that is
continuously improved, flexible with regard to customer requirements and extensible anytime, Advancis also offers the
necessary services (support, service and maintenance). This
means qualified customer care and high investment protection.
In the year 2014, Advancis is looking back on 20 years of continuous growth: An innovative idea led to the founding of the
company, the constant further development of this idea together with the sales expansion led to its long-term success.
Know-how, reliability, innovation and professional expertise:
Advancis offers everything from a single source – we are looking forward to further grow with new challenges!
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Die intuitiv bedienbare WinGuard-Oberfläche bietet höchsten Komfort im Tagesbetrieb und bei der Konfiguartion. The intuitive to operate WinGuard user
interface offers highest comfort in daily work and an easy configuration.
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Es ist eine dieser Geschichten aus der Software-Pionierzeit: „Aus der heimischen Garage zum Konzern“ – fast... It is one of these stories from the pioneering time for software: „From the garage at home to an enterprise“ - almost...

Eine gleichberechtigte Partnerschaft mit der Aufgabenteilung Software-Entwicklung und Vertrieb entsteht. An equal partnership with the responsibility
division software development and sales is established.
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Langfristiger Erfolg mit qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen sowie bestens ausgebildeten Mitarbeitern. Long-term success with
high-quality products and services as well as highly qualified employees.
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Die stetig wachsende Anzahl angebundener Geräte wird durch WinGuard einfach verwaltet. The steadily increasing number of connected devices is easily
managed by WinGuard.
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Wie alles beginnt
How it all begins

Original-Stellenanzeige (1992)
Original job annoucement (1992)

Hartmut Nöll an seinem Arbeitsplatz in Darmstadt (1994)
Hartmut Nöll at his workplace in Darmstadt (1994)

Es ist eine dieser Geschichten aus der
Software-Pionierzeit, sozusagen „aus der
heimischen Garage zum Konzern“ – fast...
Begonnen hat tatsächlich alles im privaten Arbeitszimmer des Firmengründers
Hartmut Nöll.
Nachdem dieser im Jahr 1992 sein Studium als Diplom-Informatiker abgeschlossen hat, antwortet er auf eine Stellenanzeige „Entwickler gesucht“ (s. Bild oben).
Er wird sofort engagiert und entwickelt
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für dieses Unternehmen im Alleinauftrag
eines der ersten herstellerunabhängigen
Sicherheits- und Gebäudemanagementsysteme Deutschlands.
Es kommt das Jahr 1994: Helmut Kohl
bleibt Kanzler und Österreich, Schweden
und Finnland treten der EU bei. In Südafrika finden die ersten freien Wahlen statt.
Michael Schumacher wird erster deutscher Weltmeister in der Formel 1.
Microsoft hat den Rückstand der
Windows-Oberfläche gegenüber den Be-

triebssystemen der Mitbewerber aufgeholt und wird zum beliebtesten Betriebssystem für PCs.
Hartmut Nöll beschließt, sich mit einem
eigenen Unternehmen unter der Firmierung NSL (Nöll Software Lösungen) in
Darmstadt – Standort direkt neben der
Universität, an der er selbst unlängst sein
Studium absolviert hat – selbstständig zu
machen. Seine Idee: Dasselbe tun, aber
besser.

It is one of these stories from the pioneering time for software, just like „from the
garage at home to an enterprise“ – almost… In fact the whole story began in
the home office of the company founder
Hartmut Nöll.
After graduating from university with a
degree in computer science in 1992, he
replies to a job announcement “Looking
for a programmer“ (see picture above).
He is immediately hired and develops one

of the first German vendor neutral security and building management systems for
this company.
It is 1994: Helmut Kohl continues to be
German chancellor and Austria, Sweden
and Finland join the EU. The first free elections take place in South Africa. Michael
Schumacher becomes the first German
Formula 1 world champion.
Microsoft has closed the gap between the
windows interface and the competitor’s
operating systems and becomes the most

popular operating system for PCs.
Hartmut Nöll decides to start up his own
business named NSL (Nöll Software Solutions) in Darmstadt, located directly next
to the university at which he just completed his studies. His idea: To do the same,
but much better.
Free of any economic constraints and
customer pressure he focuses on the development of his own, new security and
building management system WinGuard.
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Erster WinGuard-Benutzer Peter Schott (1996 bei Schenck) - seit 2004 im Advancis-Support-Team
First WinGuard user Peter Schott (1996 at Schenck) - since 2004 in the Advancis support team

Erstes WinGuard-Werbeprospekt (1995)
First WinGuard advertising leaflet (1995)

Leitstelle bei EDS (heute: ISS HP), Rüsselsheim (1997)
Control room at EDS (today: ISS HP), Rüsselsheim (1997)

Messe Security (1996)
Security trade fair (1996)

Frei von wirtschaftlichen Zwängen und
Kundendruck konzentriert er sich auf
die Entwicklung seines eigenen, neuen
Sicherheits- und Gebäudemanagementsystems WinGuard. Die innovative Lösung
ist recht bald einsatzbereit, doch es gibt
noch keine Kunden – die Neuentwicklung
ist auf dem Zielmarkt unbekannt. Das soll
sich Schritt für Schritt ändern: Auf der Security in Essen 1994, der im zweijährigen
Turnus stattfindenden Weltleitmesse der
Sicherheitsbranche, wird eine erste Ver-
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sion von WinGuard der internationalen
Öffentlichkeit präsentiert. Bereits 1995
gibt es erste Zwischen- und Beta-Installationen, 1996 geht dann das erste WinGuard bei Schenck in Darmstadt in Betrieb.
Mitte der 90er Jahre ist der Markt noch
nicht wirklich bereit für dieses Produkt,
und so konzentriert sich Hartmut Nöll
zunächst mehr auf die Weiterentwicklung
als auf die Vermarktung. Zwischen 1996
und 2000 findet die Zusammenarbeit mit
verschiedenen Herstellern und Vertrieb-

spartnern in Kooperation statt, ab 1998
etabliert sich bereits das OEM-Geschäft.
Zunächst werden projektbezogene Lösungen mit einer durchaus überschaubaren
Anzahl an Installationen vertrieben. Die
ersten Meilensteine sind Großprojekte
wie die sicherheitstechnische Vernetzung
von diversen europaweit angesiedelten
Rechenzentren bei EDS (heute: HP) sowie
die Brandmeldeanlagenverknüpfung mit
tausenden Meldern für die US-Armee.

It does not take very long until the innovative solution is ready to use, however
there are no customers yet as this new
development is still unknown on the target market. The situation changes step by
step: A first version of WinGuard is presented in 1994 to the international visitors of
the Security in Essen, the world’s leading
security trade fair taking place every two
years. In 1995 there are already first interim and beta installations, and as of 1996,
the first WinGuard is commissioned at the

company Schenck in Darmstadt. The market is not ready yet for this product in the
mid-90s, so Hartmut Nöll concentrates
more on its further development than on
the marketing. Between 1996 and 2000
the company collaborates with different
manufacturers and sales partners, as of
1998 the OEM business is established.
Initially, project-related solutions with a
modest number of installations are distributed. The first milestones are large-scale
projects such as the security technical in-

tegration of diverse European data centers
of the company EDS (today: HP) as well as
coupling a fire alarm system with thousands of detectors for the US Army.
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Mitarbeiter
Employees

86 m2
Darmstadt, Wenckstr. 8

#2

205 m2

1994-2004
Langen, Monzastr. 4a
2004-2008

480 m2

#3

Langen, Monzastr. 2

1400 m2

#4

2008-2015
Langen, Monzastr. 1
2015

Im Laufe der Zeit ist die Anzahl der Advancis-Mitarbeiter stetig gestiegen. Dies
führte immer wieder zu räumlichen Veränderungen und größeren Büroflächen
bis hin zum Neubau des eigenen Advancis
Campus in Langen in 2014.
In the course of time, the number of Advancis
employees has continuously grown, leading
to a steady increase of office space and finally resulting in the construction of an own
Advancis Campus in Langen in 2014.

05
10

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15
11

Zwei Experten bilden ein Team
Two experts building a team

Parallel dazu eröffnet Jan Meiswinkel
– heute ebenfalls Geschäftsführer von
Advancis – im Jahr 1995 in Lippstadt ein
Planungsbüro für vorbeugenden Brandschutz. Fokus liegt auf der Erstellung von
Feuerwehrplänen, -laufkarten und der
entsprechenden Brandmeldeanlagenperipherie, z. B. Tableaus und erste Brandmeldeanlagen-Visualisierungssysteme.
Schrittweise baut Jan Meiswinkel ein
Unternehmen mit mehreren bundesweiten Standorten auf. Als Aussteller auf der
Security in Essen bietet er bereits im Jahr
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1998 ein Sicherheits- und Gebäudemanagementsystem und dessen Datenversorgung an – ohne zu wissen, dass dies
eine OEM-Version des ursprünglich von
Hartmut Nöll entwickelten Systems ist.
Zu dieser Zeit sind solche Systeme noch
relativ teuer und es ist schwierig, effizient mit ihnen zu arbeiten. Daraus resultiert die Überlegung von Jan Meiswinkel,
nach einem besseren, benutzerfreundlicheren System zu suchen, denn es sollte
doch möglich sein, Leistungsfähigkeit
und Funktionalität mit einer einfachen

Bedienung zu kombinieren? Auf der Suche nach einem interaktiven Laufkartendrucker startet er eine Internetrecherche,
die zu dieser Zeit noch ohne Suchmaschinen erfolgen muss, und macht so den
Entwickler von WinGuard, Hartmut Nöll,
ausfindig. So kommt es zu einem ersten
Treffen zwischen beiden im Jahr 1999 und
einer detaillierten Präsentation von WinGuard. Nach diesen Eindrücken entscheidet sich Jan Meiswinkel für die Vermarktung von WinGuard zur Visualisierung
und Steuerung von Brandmeldeanlagen

In parallel, in 1995, Jan Meiswinkel, today’s
second Managing Director of Advancis,
opens a planning office for fire prevention in Lippstadt, Germany. The focus is on
the creation of fire evacuation plans, fire
detector positioning plans and the corresponding fire alarm system periphery, e.g.
tableaus and first fire alarm visualization
systems. Step by step, Jan Meiswinkel is
establishing a company with several national locations. Already in 1998 as exhibitor
at the trade fair Security in Essen, he offers a security and building management

system plus data supply service – without
knowing that this is an OEM version of the
system originally developed by Hartmut
Nöll. At that time such systems are still relatively expensive and difficult to use. This
motivates Jan Meiswinkel to search for
a better, more user-friendly system, as it
should be possible to combine performance and functionality with an easy operation. Whilst searching for an interactive
printer for fire detector positioning plans
he initiates an internet research, which
at that time had to be executed without

any search engines, and thus he finds the
developer of WinGuard, Hartmut Nöll. A
first meeting is arranged in 1999 with a
detailed presentation of WinGuard. Following these first impressions, Jan Meiswinkel decides to distribute WinGuard for the
visualization and control of fire alarm systems incl. CAD floor plans. As the system
includes a comprehensive graphic editor, it
is perfectly suitable for this purpose – and,
in addition, some of his major customers
are very interested in such software.
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Steffen Ebert | GIT Verlag (Wiley) / GIT Publishers (Wiley)
„Seit über zehn Jahren berichtet unser Magazin GIT SICHERHEIT regelmäßig
über Produktneuheiten von Advancis. Die damals noch sehr kleine Firma ist
heute, in 2014, Gewinner des GIT SICHERHEIT Award in der Kategorie Sicherheitsmanagement. For over ten years, the GIT SECURITY Magazine regularly
reports product news from Advancis. This very small company back then is
today, in 2014, winner of the GIT SECURITY Magazine Award in the category
Security Management.“

Jan Meiswinkel in seinem Planungsbüro (1995)
Jan Meiswinkel in his planning office (1995)

Hartmut Nöll auf der Messe Security (2000)
Hartmut Nöll at the trade fair Security (2000)

WinGuard-Werbeprospekt (1998)
WinGuard advertising leaflet (1998)

Messestand der Planungsbüro Meiswinkel GmbH auf der Security (1998)
Trade fair booth of Planungsbüro Meiswinkel GmbH at the Security (1998)

inkl. CAD-Plänen. Mit dem umfangreichen Grafikeditor ist das System hierfür
optimal geeignet – und schließlich sind
auch einige seiner Großkunden genau an
einer solchen Software sehr interessiert.
Ende des Jahres 1999 droht der „Millennium-Bug“: Um Speicherplatz zu sparen
wurde bislang in manchen Softwareprogrammen bei der Datenrechnung auf die
ersten beiden Stellen der Jahreszahl verzichtet. Es besteht die Befürchtung, dass
zur Jahrtausendwende Millionen von
Rechnern nicht von 1999 auf 2000, son-
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dern von 99 auf 00 springen könnten –
somit in das Jahr 1900. In der Presse ist
von Weltuntergangs-Szenarien zu lesen.
Das große Chaos bleibt jedoch aus, und
auch die Erfolgsgeschichte von Advancis
geht weiter.
Wichtig für die erfolgreiche Vermarktung
von WinGuard sind neben dem Aufbau
von Kundenkontakten insbesondere
Nachhaltigkeit und Investitionssicherheit. Jan Meiswinkel trifft daher einen
Entschluss: Er beteiligt sich an dem Un-

ternehmen von Hartmut Nöll. Es entsteht
eine gleichberechtigte Partnerschaft mit
der Aufgabenteilung Software-Entwicklung und Vertrieb, beide Bereiche besetzt
von Experten ihres jeweiligen Fachgebiets.
Zum Eintritt von Jan Meiswinkel im Jahr
2001 wird das Unternehmen gleichzeitig von NSL Software GmbH in Advancis
Software & Services GmbH umbenannt
und beschäftigt kurz darauf bereits die
ersten Mitarbeiter sowie einige Studenten
in Teilzeit.

End of 1999, the world is afraid of the
“millennium bug“: To save memory space,
some software programs did not use the
first two digits of the year number, thus
there is the threat that, at the turn of the
millennium, millions of computers might
not switch from 1999 to 2000, but from 99
to 00 – to the year 1900. The press is writing about doomsday scenarios. However
the big chaos does not come and the success story of Advancis continues.
Next to the establishment of customer

contacts, sustainability and investment
security are important for the distribution of WinGuard so that Jan Meiswinkel
takes the decision to become a shareholder in Hartmut Nöll’s company. An equal
partnership with the responsibility division software development and sales is
established, both departments staffed by
qualified experts of their respective area of
expertise.

Software GmbH to Advancis Software &
Services GmbH. Shortly thereafter it already employs its first employees as well as
some students working part-time.

At the joining of Jan Meiswinkel in the year
2001, the company is renamed from NSL
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Entwicklung der Bedienoberfläche
User interface development
Im Fokus der Entwicklung liegt stets der
Bedienkomfort von WinGuard im Tagesbetrieb und bei der Konfiguration. Die intuitiv bedienbare, moderne Bedienoberfläche

800 x 600
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bietet optimale Gestaltungsmöglichkeiten
zur Umsetzung individueller Projektanforderungen. The development focus is
always on ease of use of WinGuard as well

Ivan Stoynov | Leiter Entwicklung / Head of Development Dep.
„Neben einer robusten Software-Architektur steht für Advancis die flexible Benutzeroberfläche von WinGuard im Vordergrund. Nur eine intuitive
Mensch-Maschine-Schnittstelle bietet höchsten Bedienkomfort und ermöglicht eine optimale Reaktion im Meldungsfall.“
In addition to a robust software architecture, WinGuard‘s flexible user interface is priority for Advancis. Only an intuitive man-machine-interface offers
ease of use and enables an optimal reaction in case of an occuring event.“

as on a simple configuration. The intuitively operable, modern user interface
offers optimal layout opportunities to
realize individual project requirements.

1600 x 900

1024 x 768

1920 x 1200

WinGuard V1

WinGuard V7

WinGuard X2

WinGuard X3

i486 DX2
66 MHZ CPU
16 MB RAM

Intel Pentium 2
400 MHz CPU
64 MB RAM

Intel Pentium 4
2,4 GHz CPU (1x)
1 GB RAM

Intel Core i5
3,0 GHz CPU (2x)
4 GB RAM

1994

1998

2004

2012
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Das Unternehmen entwickelt sich
The company evolves

Das Jahr 2001: Die Terroranschläge vom
11. September in den USA verändern
die Welt – und beeinflussen damit auch
grundlegend den Sicherheitsgedanken,
der sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen auf globaler Ebene mehr und
mehr beschäftigt. Wie kann ich mich
selbst, meine Familie, meine Güter, mein
Grundstück, mein Unternehmen vor Anund Übergriffen schützen?
Die Nutzung von Digitalmedien erreicht in
den 2000er Jahren eine neue Qualität, das
Internet sowie Mobilfunknutzung ziehen
in den Alltag der Menschen ein.
Im Jahr 2002 stellt Advancis erstmals mit
einem eigenen Messetand auf der Security in Essen aus, direkt angrenzend an den
Siemens-Stand in Halle 3.
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In 2004 zieht Advancis von Darmstadt
nach Langen in den Monzapark, damals
Monzastraße 4, um: Hier gibt es freie Büroflächen, um das Unternehmen mit mittlerweile 9 Mitarbeitern zu beherbergen.
Im selben Jahr kommt Advancis durch eine
Empfehlung in Kontakt mit dem Großkonzern Henkel in Düsseldorf, der zu dieser
Zeit auf der Suche nach einem geeigneten
Managementsystem ist, um unterschiedliche Brandmeldeanlagen einheitlich
darzustellen und zu verwalten. Advancis
stellt WinGuard als Konzept vor, welches
für sehr interessant befunden wird. Jedoch möchten die Verantwortlichen bei
Henkel zunächst genau prüfen, ob ein so
kleines Unternehmen wie Advancis – zumal ohne einschlägige Referenzen – in der
Lage ist, das geplante Konzept auch tech-

nisch optimal umzusetzen. Dabei zeigt
sich Henkel äußerst aufgeschlossen und
bietet die Möglichkeit an, durch einen Testaufbau mit Anbindung an die tatsächlich
vorhandenen Systeme die Machbarkeit
nachzuweisen – bei Erfolg werde der Auftrag direkt erteilt. Advancis meistert diese
Herausforderung souverän: Bis heute ist
Henkel ein wichtiger Referenzkunde, und
weitere Großprojekte konnten hierdurch
gewonnen werden.
Aufgrund des nun vorhandenen Platzes
ergibt sich auch überhaupt erst die Möglichkeit neuer Personaleinstellungen, insbesondere in den Bereichen Entwicklung
und Vertrieb.

WinGuard-Broschüre (2002)
WinGuard brochure (2002)

Sicherheitszentrale der Henkel AG im Werk Düsseldorf
Security control center of Henkel AG inside the Düsseldorf plant

The year 2001: The terrorist attacks of September 11th in the USA change the world
and thus also have fundamental impact
on the idea of security that more and more
concerns both individuals but also companies on a global scale. How can I protect
myself, my family, my goods, my property, my company against attacks and assaults?

offering enough office space to host the
company and the 9 employees it has
grown to.

The usage of digital media reaches a new
quality in the years 2000, as the internet
as well as the use of wireless services is integrated into everyday life.
In 2002, Advancis exhibits for the first time
with its own booth at the Security in Essen,
directly next to the Siemens booth in hall 3.
In 2004, Advancis moves from Darmstadt
to Langen in the Monzapark (Monzastr. 4),

In the same year, a helpful recommendation gets Advancis in contact with the Henkel group in Düsseldorf which is at that
time looking for an appropriate management system to enable uniform display
and management of different fire alarm
systems. Advancis presents the WinGuard
concept which is considered highly interesting but Henkel cannot imagine that
such a small company like Advancis is able
to realize this concept in a technically ideal
way: It is a small provider without any relevant references, thus involving a high risk
in case of a contract award. However, the
people in charge at Henkel are very open
and offer the possibility to prove the fea-

sibility with a test setup with connection
to the currently existing systems – in case
of success, the contract would be directly
awarded. Advancis masters this challenge
with confidence: Further major projects
were acquired thanks to Henkel remaining
an important reference customer.
The newly available space finally offers
the possibility of hiring new personnel, in
particular in the development and sales
department.
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Datenpunkte und Installationen
Data points and installations
Alle Melder, Kameras, Sprechstellen usw.
werden in WinGuard einheitlich als Datenpunkte verwaltet. Je umfangreicher
eine Installation ist, desto mehr Daten-

Globales Backup von 2014
auf Speichermedien 1994
Global backup of 2014
on storage media from 1994

punkte werden für die Anbindung der
Subsysteme an WinGuard benötigt. All
types of detectors, such as cameras, phone stations, etc. are uniformly managed

as data points in WinGuard. The more
extensive an installation, the more data
points are required for the linking of the
subsystems to WinGuard.
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Advancis wird erwachsen
Advancis grows further

Andre Meiswinkel | Leiter operatives Geschäft / COO
„Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unseres Produkts
und der internen Unternehmensstrukturen mit dem Ziel, unseren Kunden
stets die bestmögliche Lösung für ihre Anforderungen bieten zu können.
We are continuously working to further develop our product as well as our
internal company structures in order to always be able to offer our customers the best possible solution adapted to their requirements.“

Lars Waldow | Leiter operatives Geschäft / COO
„Neben der eigenen Entwicklung ist es unsere wichtigste Aufgabe, unsere
Partner zu unterstützen und zu qualifizieren. Diese sind meist direkter
Ansprechpartner für die Anwender und somit der Schlüssel für unser
Wachstum und den gemeinsamen Erfolg.
In addition to our own further development, we consider our main task the
support and qualification of our partners. As direct contact for end users in
most cases, they are key to our growth and common success.“

Advancis-Team auf der Security in Essen (2010)
Advancis team at the Security in Essen, Germany (2010)

Im Jahr 2005 wird der Deutsche Joseph
Ratzinger zum neuen Papst Benedikt XVI.
gewählt, Angela Merkel wird erste Bundeskanzlerin in der Geschichte Deutschlands und der Erstflug des Airbus A380
gelingt ohne Probleme.
Nachdem Advancis vom Kleinstunternehmen zu einer mittelständischen Firma
herangewachsen ist, stehen neben der
innerbetrieblichen Organisation immer
mehr auch internationale Zielmärkte im
Mittelpunkt. Im Jahr 2005 beginnt das
Vertriebs- und Serviceteam das Auslandsgeschäft mit Österreich. Bereits ein Jahr
später ist die von Advancis belegte Messe-
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standfläche auf der Security in Essen auf
100 m² gestiegen. Im gleichen Jahr, 2006,
kommt dann schon der erste Großauftrag
aus Österreich: die Casinos AT mit dem
ersten IP-Videoüberwachungssystem im
Casinoumfeld weltweit. Hier wird WinGuard als zentrale Leitstelle für die landesweit verteilten Casinos installiert.
In 2008 werden auch die Räume in der
Monzastraße 4 zu klein für Advancis, es
kommt zum erneuten Umzug in das größere Nachbargebäude in der Monzastraße 2.
Die positive wirtschaftliche Entwicklung
setzt sich fort - seit 2008 ist das Unternehmen Advancis vollständig bankenun-

abhängig. Die weitere internationale Ausrichtung beginnt in Richtung Niederlande
und Vereinigte Arabischen Emirate.
In 2010 werden aufgrund der stetig
wachsenden Nachfrage die ersten Advancis-Landesgesellschaften in Österreich mit
Sitz in Wien sowie in Middle East mit Sitz
in Abu Dhabi gegründet, in 2011 folgt die
Landesgesellschaft in den Niederlanden.
Das erfolgreiche Wachstum des Unternehmens ist natürlich hauptsächlich dem
enormen Einsatz der Mitarbeiter geschuldet, doch langsam wird klar, dass neue
Wege eingeschlagen werden müssen, um

In the year 2005, the German Joseph Ratzinger is elected Pope Benedict XVI., Angela Merkel becomes the first female German
chancellor and the first flight of Airbus
A380 is successful without any problems.

Casinos AT with the first IP video surveillance system worldwide. WinGuard is installed in the central control room for the
casinos that are located throughout the
country.

After Advancis’ growth from a small business to a medium-sized enterprise, the
main topic next to internal organization
is entering international target markets. In
2005 the sales and service team starts business with Austria. One year later already, Advancis’ booth space at the Security
trade fair in Essen has already increased
to 100 m². In the same year, 2006, the first
major order from Austria is received: The

In 2008 the offices in Monzastraße 4
are again too small for Advancis so
that the company moves to the neighboring building in Monzastraße 2. The
positive economic development continues – since 2008 Advancis is completely independent of banks. The further
international business starts towards
the Netherlands and the United Arab
Emirates.

Due to the continuously growing demand
the first Advancis area representations in
Austria based in Vienna as well as in the
Middle East based in Abu Dhabi are founded in 2010; in 2011 the Netherlands area
representation follows.
The successful growth of the company is
of course based on the tremendous effort
of its employees; however it becomes more
and more obvious that new paths have to
be taken in order to be able to further meet
the increased order volume. The objective
is to overcome these boundaries with the
help of improved structures and a reorientation of strategy. The company’s summer
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Ahmed Al Nowais | National Bank of Abu Dhabi
„In 2013 stattete die National Bank of Abu Dhabi (NBAD) die umfassendste und fortschrittlichste Notruf- und Service-Leitstelle der MENA Region
mit der PSIM+ Plattform WinGuard aus. In 2013, The National Bank of Abu
Dhabi (NBAD) implemented the most comprehensive and advanced Security
Command & Control Center in the MENA Region, equipped with the PSIM+
platform WinGuard.“

NBAD Leitstelle, Abu Dhabi
NBAD control room, Abu Dhabi
Advancis-Messestand auf der Messe Security in Essen (2012)
Advancis trade fair stand at the Security in Essen, Germany (2012)

dem gestiegenen Auftragsvolumen weiter
optimal gerecht werden zu können. Ziel
ist die Überwindung dieser Grenze durch
verbesserte Strukturen und eine Neuausrichtung der Strategie.
Anlässlich des Sommerausflugs im Jahr
2011 ergibt sich die Möglichkeit, die Situation von außen und oben zu betrachten:
Ein Rundflug mit dem Helikopter vom nahe
gelegenen Flugplatz aus über das Firmengelände ist eine einmalige Gelegenheit,
aus losgelöster Perspektive neue Ansichten und Einsichten zu gewinnen. Durch
die intensive Beschäftigung mit Engpässen, Chancen und Stärken entstehen neue
Konzepte und vor allem viel Dynamik.
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Der „Renewal“ getaufte Prozess zieht sich
durch alle Abteilungen und Bereiche des
Unternehmens. Es fällt die Entscheidung
zur Entwicklung des eigenen, optimal auf
die internen Abläufe abgestimmten Informationsmanagementsystems „Advision“,
denn auch hier möchte man bei Advancis
keine Kompromisse eingehen und sich mit
einer zweitbesten Lösung „von der Stange“
zufrieden geben. Schon bald danach steuert „Advision“ die gesamte Unternehmensorganisation und ist aus dem Unternehmensalltag nicht mehr wegzudenken. Auch
das Bonussystem wird nochmals erweitert:
Die Mitarbeiter tragen letztendlich maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei und
werden direkt und noch umfangreicher

am Erfolg beteiligt. Die Attraktivität von
Advancis als Arbeitgeber erhöht sich damit
weiter. Und jedem Mitarbeiter ist klar: „Renewal“ ist kein einmaliges Ereignis, sondern
ein kontinuierlicher dynamischer Prozess,
der Advancis begleitet und auch in Zukunft
weiter begleiten wird, auf der Suche nach
optimalen Lösungen in allen Bereichen, für
Kunden, Partner und Mitarbeiter!
Erstmals in 2012 baut Advancis auf der
Security Essen einen Doppelstockstand
auf 100 m² Grundfläche.
Durch weitere Messen, insbesondere in
der Region Middle East, z. B. der Intersec,
wird der dortige Markteintritt intensiviert.

excursion 2011 offers the possibility to look
at the situation from outside and from
above: A helicopter flight over the office
building starting from the airfield nearby offers the unique opportunity to gain
new views and insights from a released
perspective. The intensive examination of
bottlenecks, chances and strengths leads
to the elaboration of new concepts and,
above all, to an increased dynamics.
The process named “Renewal” goes through all departments and areas of the
company. To avoid having to work with
a second-best off-the-rack solution, the
decision to develop a custom-made information management system “Advision”

that is perfectly adapted to the internal
processes is taken. Very soon thereafter,
“Advision” controls the complete company organization and has become indispensable for daily business. In addition, the bonus system is extended: It is the
employees that significantly contribute to
the company’s success so that they participate in its success even more extensively.
Thus the attractiveness of Advancis as
employer is further increased and every
employee is aware that “Renewal” is not
a one-off event but a continuous dynamic
process that steadily accompanies Advancis whilst looking for perfect solutions in
all areas, for customers, partners and employees!

For the first time in 2012 Advancis builds a
two-story stand with 100 m² base surface
at the Security in Essen.
Further trade fairs, in particular in the
Middle East region, e.g. the Intersec, intensify the market entry in this area.
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Schnittstellen
Interfaces

Marcel Lenters | MPL Holding B.V.

Fluchttürsteuerung
Escape door control

Gaswarnanlagen
Gas detection systems

Video Analyse
Video analytics

2

2

4

3

2

1

Leckagewarnsysteme
Leak detection systems

Wetterdaten
Weather data

Videobedienteile
Video control units

5

Notausgänge / Notbeleuchtung
Emergency exits / Emergency lighting

37

Intercom / Schwesternruf
Intercom / Nurse call
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9

Netzwerkverwaltung
Network management

of interfac
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Perimeterschutz
Perimeter protection

Empfangszentralen
Alarm receiving stations

Gebäudeautomatioin
Building automation

Lautsprecheranlagen
Public address systems

ber

Kommunikation / Pager
Communikation / Pager

Allgemeine Schnittstellen
General interfaces
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Brandmeldeanlagen
Fire alarm systems

Video Wall Management
Video wall management
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Media control
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Gefahrenmeldesysteme
Risk management systems

7

87

Zutrittskontrollsysteme
Access control systems

  Insassenverwaltung
  Inmate management

4

Einbruchmeldeanlagen
Intrusion detection systems

Schlüsselverwaltung
Key management

3

Standardisierte Schnittstellen
Standardized interfaces

Anzeigetableaus
Display panels

3

Verschiedene
Various

Parkraumverwaltung
Parking mangement

1

Video Systeme
Video systems

The extension of our interface portfolio as well
as the update of already existing interfaces
to security, building and communication management subsystems continuously represents
an important part of Advancis‘ development
work. The total number of available interfaces
has steadily grown.

Akt
ue

Die Erweiterung des Schnittstellenportfolios sowie die Pflege der bereits bestehenden
Schnittstellen zu Subsystemen der Sicherheits-,
Gebäude- und Kommunikationstechnik sind
stets ein wichtiger Teil der Entwicklungsarbeit
von Advancis. Die Gesamtzahl der verfügbaren
Schnittstellen ist stetig gestiegen.

„MPL bedankt sich bei Advancis für die vertrauensvolle langjährige Zusammenarbeit. Der Einsatz des Sicherheits- und Gebäudemanagementsystems WinGuard war ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen.
MPL would like to thank Advancis for the trustful long-term collaboration. The implementation of the security and building management system
WinGuard represented an important milestone for MPL.“

Gesamtzahl der Schnittstellen
Total amount of interfaces

001
1994
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009
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2006

223
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352
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Advancis heute
Advancis today

Günter Landa | Advancis Austria GmbH
„Als Landesgesellschaft mit Sitz in Wien gehören die Betreuung von Partnern in Österreich sowie die Geschäftsentwicklung in Südosteuropa zu
unseren Hauptaufgaben. Beispielsweise haben wir bei den Olympischen
Winterspielen 2014 in Sotschi die Sicherheitszentrale mit WinGuard ausgerüstet. As area representation based in Vienna, our main tasks are the support of partners in Austria as well as business development in South Eastern
Europe. As an example, we have equipped the security control center at the
Olympic Winter Games 2014 in Sochi with WinGuard.“

Michel Noort | Advancis Nederland BV
„Mit einem bestens ausgebildeten Expertenteam und umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Sicherheit und Gefahrenmanagement sowie Kommunikations- und Gebäudemanagement unterstützen wir unsere Partner
seit dem Jahr 2011 auf dem niederländischen sowie belgischen Markt bei
der Umsetzung hochwertiger Lösungen. With a highly qualified expert staff
and widely experienced in safety, security, communication and building
management we support our partners since 2011 on the Dutch and Belgian
market with the realization of high profile solutions.“

David Teppe | Advancis Middle East GmbH
„Advancis Middle East wurde in 2010 in einem der aufstrebendsten Märkte
der Welt gegründet. Dank des Vertrauens unserer zertifizierten Partner und
Endkunden sowie der engagierten Unterstützung durch unseren deutschen
Hauptsitz haben wir uns im Nahen Osten bereits exzellent etabliert. Advancis Middle East has been established in 2010 in one of the most thriving
markets in the world. Thanks to the trust of our certified partners and end
customers as well as the passionate support from our German HQ we have
established an excellent reputation in the Middle East.“

Mit drei Landesgesellschaften, zahlreichen WinGuard OEM-Versionen, 37 Mitarbeitern am Standort Langen sowie einer
Vielzahl zertifizierter Partner ist Advancis
heute einer der internationalen Marktführer im Bereich des herstellerneutralen
Sicherheits- und Gebäudemanagements.
Ziel ist nach wie vor ein konstantes
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Wachstum durch das Entwickeln nachhaltiger und bestens durchdachter Lösungen.
So setzt Advancis mit den Produkten und
Dienstleistungen stetig neue Maßstäbe im
Hinblick auf Design, Funktion und Qualität.
Die besondere Herausforderung in der Sicherheitsbranche ist die verantwortliche

Kombination modernster, einfach bedienbarer Technologie mit unbedingter Zuverlässigkeit. Daher stehen lösungsorientiertes Denken, Kreativität und Engagement
für Advancis an höchster Stelle.
Aufgrund einer konsequent auf Partnerschaften ausgerichteten Strategie verfügt
Advancis über breit gefächerte Lösungs-

Three area representations, numerous
WinGuard OEM versions, 37 employees at
the headquarters in Langen as well as lots
of certified partners make Advancis today
one of the international market leaders in
vendor-neutral security and building management.
The main target is still the development of

sustainable and well-designed solutions.
Advancis’ products and services are intended to steadily set new benchmarks concerning design, function and quality.
The special challenge in security industry
is the responsible combination of most
modern, easy to operate technology with
absolute reliability. This is why soluti-

on-oriented thinking, creativity and lots
of dedication have highest priority for Advancis.
By following a consistent partner-oriented strategy, Advancis has comprehensive expertise in all industrial sectors and
applications. The company’s headquarter
and development department is located in
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Silvestre Machado | Auchan, Portugal
„WinGuard von Advancis hat uns die Entwicklung einer stabilen Lösung zur
Kostenoptimierung und aktiven Vorbeugung von Gefahrensituationen mit
dem Fokus auf Innovation, Integration und Interoperabilität ermöglicht.
WinGuard by Advancis allowed us to develop a robust solution leading to
cost optimization and to an active prevention of hazardous situations, with
the focus on innovation, integration and interoperability.“

Spatenstich für den Advancis Campus (August 2014)
Advancis Campus groundbreaking (August 2014)

Planungsansicht des Advancis Campus
Planning view of Advancis Campus

kompetenz in allen Branchen und Anwendungsbereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen.
Der Advancis-Hauptsitz und gleichzeitig
Sitz der Entwicklungsabteilung ist in Langen bei Frankfurt. Als nach ISO 9001:2008
zertifiziertes Unternehmen ist Qualitätsmanagement für Advancis Hauptbestand-
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teil aller Arbeitsabläufe, welche ständig
überprüft und weiter verbessert werden.
Der Erfolg des Unternehmens und die
zunehmende Enge in den derzeitigen
Büroräumen haben im vergangenen Jahr
zur Entscheidung geführt, einen eigenen „Advancis Campus“ gegenüber des
Monzaparks in Langen zu errichten. Der

Spatenstich erfolgte am 5. August 2014:
2014 – das Jahr des 20-jährigen Advancis-Jubiläums.
Im September 2014 wird Advancis erneut
auf der Messe Security in Essen präsent
sein, mit einem knapp 200 m² großen
Messestand in Doppelstockbauweise.

Langen/Frankfurt, Germany.
Being officially certified according to ISO
9001:2008, Quality Management is a vital
part of all work processes that are continuously evaluated and further improved.

narrowness in the currently rented offices
have led to last year’s decision of building
an own “Advancis campus” vis-à-vis the
Monzapark in Langen. The groundbreaking
was executed on August 5th, 2014: 2014 –
the year of Advancis’ 20th anniversary.

The company’s success and the increasing

In September 2014 Advancis is exhibiting

again at the Security in Essen/Germany,
with an almost 200 m² trade fair booth on
two levels.
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Geographische Aktivität
Geographic activity
Der Vertrieb von WinGuard wird über
zertifizierte Partner an den Endkunden
realisiert. Die Zusammenarbeit mit diesen Partnern wird bundes- und weltweit
sowohl über den Advancis-Hauptsitz in
Langen/Frankfurt am Main als auch über
die lokalen Advancis-Landesvertretungen
in Österreich/Südosteuropa, Niederlande/
Belgien sowie im Nahen Osten/GCC umgesetzt.
WinGuard is distributed to the end user by
certified partners. The collaboration with
these partners is realized both via the Advancis headquarters in Langen/Frankfurt
am Main and via the local Advancis area
representations in Austria/South Eastern
Europe, the Netherlands/Belgium as well
as in the Middle East/GCC.

Aktive Installationen
Active installations
Keine aktiven Installationen
No active installations
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22

73

3970

320

Sprachen in WinGuard verfübar
Languages available in WinGuard

Länder mit laufenden Projekten
Countries with running projects

Bedienplätze weltweit
Workstations worldwide

Meldungen pro Minute
Incoming event messages per minute
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Die Zukunft
The future
Mit dem Anspruch es „besser zu machen
als andere“ haben wir uns vor 20 Jahren
auf den Weg gemacht. In diesem Sinne
möchten wir auch die Zukunft gestalten.
Wir glauben an den langfristigen Erfolg
hochwertiger Produkte und exzellenter
Dienstleistungen, erarbeitet im Team mit
engagierten und bestens ausgebildeten
Mitarbeitern. Nicht der kurzfristige Gewinn, sondern die Suche nach immer besseren Lösungen treibt uns an.
Die rasante technische Entwicklung
schreitet unaufhaltsam voran. Anlagen
und Sensorik werden immer komplexer,
die zu verarbeitenden Informations- und
Datenmengen steigen. Zunehmend gefragt ist auch die Interaktion von Leitstellen mit mobilen Endgeräten, hochinteressante neue Arbeitskonzepte entstehen. All
dies in WinGuard übersichtlich darzustellen und in optimale Abläufe zu integrieren
bleibt die ständige Herausforderung.
Schon vor Jahren haben wir begonnen,
WinGuard konsequent als flexible Plattform
zu gestalten, um den oft sehr unterschied-
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lichen Anforderungen verschiedener Branchen und internationaler Märkte optimal
gerecht zu werden. Unser Marktschwerpunkt sind aktuell die DACH-Region und
das übrige Europa. Neben dem erfreulichen
Wachstum der Landesgesellschaft Middle
East werden zunehmend auch multinationale Großprojekte realisiert. Dank unserer
internationalen Mitarbeiterstruktur sind
wir hier auch kulturell bestens gerüstet.
Mit dem Neubau des Advancis Campus
schaffen wir Raum für weiteres Wachstum. Ein modernes Schulungszentrum
wird es uns dort auch erlauben, Kunden
und Partner noch effizienter auszubilden
und einschlägiges Fachwissen zu vermitteln. Im Produktteam entstehen heute die
Lösungen von morgen.
Unser Ziel: Advancis weltweit als erste
Wahl im Bereich sicherheits- und gebäudetechnischer Software zu etablieren.
Lassen Sie uns diese Zukunft gemeinsam
gestalten!

Striving to “do it better than the others”,
we started our way 20 years ago, and it
is in this spirit that we would like to shape the future. We believe in long-term
success through first-class products and
excellent service by a team of motivated
and highly qualified employees. It is not
short-term profit, but rather the perpetual
search for a better solution that drives us.
Technological development is rapidly moving forward. Systems and sensors are
becoming more and more complex, and
the amount of information and data to be
processed is rising. In addition, the interaction between control centers and mobile
devices is increasingly in demand; highly
interesting new work concepts are created. To display them in a clear manner and
integrate them in optimal workflows in
WinGuard remains a constant challenge.
Many years ago, we have begun to consistently design WinGuard as a flexible
platform to ideally meet the quite diverse

requirements of different business sectors
and international markets. Our market
focus is currently the DACH region as well
as the rest of Europe. Next to the pleasing
growth of the Middle East area representation, more and more multi-national
projects are being realized beyond these
regions. Thanks to our international employee structure we are well-prepared for
cultural challenges.
With the construction of the new Advancis
Campus we are creating space for further
growth. A modern training center will enable us to educate customers and partners
even more efficiently and to share expert
knowledge with them. In our product
team, the solutions of tomorrow are already being designed today.
Our aim is to establish Advancis as the first
choice worldwide in the sector of security
and building technology software.
Let’s shape this future together!
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www.advancis.net

