Unternehmensgeschichte und Vision
Company History and Vision

Wir möchten uns bedanken

We would like to thank you

DE

Die Erfolgsgeschichte von Advancis entsprang 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.

EN The success story of Advancis 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 loyal customers and reliable partners have made Advancis
become what it is today: A successful, internationally operating, medium-sized
company.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die Advancis auf diesem Weg begleitet
haben und weiterhin begleiten werden als Kunden, Partner und Freunde!

We would like to thank everyone who has accompanied Advancis on its way so far
and will further move ahead with us as customers, partners and friends!
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Über uns
About us

Advancis ist als freies Softwarehaus seit
über 20 Jahren erfolgreich am Markt tätig. Heute
sind wir einer der internationalen Marktführer
im Bereich des herstellerneutralen Sicherheitsund Gebäudemanagements.

DE

1994 als regionaler Softwareproduzent durch
Hartmut Nöll gegründet, leistete das Unternehmen Pionierarbeit in Bezug auf übergreifendes
Sicherheitsmanagement. Mit der Beteiligung
von Jan Meiswinkel im Jahr 2001 entwickelte sich
Advancis zu einem weltweit agierenden mittelständischen Unternehmen mit internationalen
Landesvertretungen.
Advancis gründet auf dem Prinzip des konstanten Wachstums durch die Entwicklung nachhaltiger Lösungen für seine Kunden, basierend auf
der Tätigkeit kompetenter und leistungsstarker
Mitarbeiter.
Neben dem vollständig im eigenen Haus am
Firmensitz Langen/Frankfurt a. M. entwickelten
Produkt WinGuard, das flexibel hinsichtlich der
Kundenanforderungen und jederzeit erweiterbar ist, bietet Advancis auch die notwendigen
Dienstleistungen wie Support, Service und Wartung – dies bedeutet qualifizierte Betreuung und
einen hohen Investitionsschutz für den Kunden.

For more than 20 years, Advancis is successful
on the market as a free software company. Today we
are one of the international market leaders for vendor-neutral security and building management.
EN

ÜBER

20

JAHRE ERFAHRUNG
Over 20 years of experience

Founded in 1994 as a regional software manufacturer by Hartmut Nöll, the company pioneered with
regard to cross-domain security management. With
the participation of Jan Meiswinkel in 2001, Advancis
has developed to a medium-sized company acting
on a global scale with several international area
representations.

TOP

5

WELTWEIT
Top 5 worldwide

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 in Langen/
Frankfurt developed product WinGuard that is flexible with regard to customer requirements and extensible anytime, Advancis also offers the necessary services such as support, service and maintenance – this
means qualified customer care and high investment
protection.

ÜBER

70

MITARBEITER
More than 70 employees

ÜBER

1200

REALISIERTE PROJEKTE
Over 1200 realized projects
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GRÜNDUNG DURCH HARTMUT NÖLL

EINSTIEG VON JAN MEISWINKEL

Founding by Hartmut Nöll

Joining of Jan Meiswinkel

1995

1994

2007

2001

ERSTE INSTALLATIONEN

500. INSTALLATION

First installations

500th installation

Firmengeschichte
Company history

Es ist eine dieser Geschichten aus der Software-Pionierzeit – begonnen hat alles im privaten Arbeitszimmer des Firmengründers Hartmut Nöll.
Nachdem er 1992 sein Studium als Diplom-Informatiker abgeschlossen hat,
entwickelt er für ein Software-Unternehmen eines der ersten herstellerunabhängigen Sicherheitsmanagementsysteme Deutschlands. 1994 beschließt
Hartmut Nöll, sich selbstständig zu machen. Frei von wirtschaftlichen Zwängen und Kundendruck konzentriert er sich auf die Entwicklung seines eigenen, neuen Sicherheits- und Gebäudemanagementsystems WinGuard.

DE

Auf der Security in Essen 1994, der Weltleitmesse der Sicherheitsbranche,
wird der internationalen Öffentlichkeit eine erste Version von WinGuard präsentiert. Bereits 1995 gibt es initiale Installationen, im Jahr 1996 geht dann
die Leitstelle des Unternehmens Schenck in Darmstadt mit WinGuard in Betrieb. Mitte der 90er Jahre konzentriert sich Hartmut Nöll jedoch zunächst
mehr auf die Weiterentwicklung der Software als auf deren Vermarktung.
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2001 beteiligt sich Jan Meiswinkel an dem Unternehmen von Hartmut Nöll
und bringt die Erfahrung aus seinem bundesweit tätigen Planungsbüro
für vorbeugenden Brandschutz mit ein. 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 beschäftigt das Unternehmen bereits die
ersten Mitarbeiter. Es folgen nationale Großprojekte sowie der Umzug in
größere Büros. Advancis wächst vom Kleinunternehmen zu einer mittelständischen Firma heran, so dass nun auch immer mehr internationale Zielmärkte im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen.
2010 werden aufgrund der stetig wachsenden Nachfrage die ersten
Advancis-Landesgesellschaften in Österreich (Wien) sowie Middle East
(Abu Dhabi) gegründet, in 2011 folgen die Niederlande (Rotterdam).

LANDESGESELLSCHAFTEN ÖSTERREICH & VAE

1000. INSTALLATION

Area representation Austria & UAE

1000th installation

2015

2011
2010

2013

LANDESGESELLSCHAFT NIEDERLANDE

NEUES FIRMENGEBÄUDE

Area representation Netherlands

New company building

EN It is one of these stories from the pioneering time for software – it
all began in the home office of the company founder Hartmut Nöll. After
graduating from university with a degree in computer science in 1992, he works in
a software company and develops one of the first German vendor-neutral security
management systems. In 1994, he decides to start up his own business. Free of any
economic constraints and customer pressure, he focuses on the development of his
own, new security and building management system WinGuard.

At the Security 1994 in Essen, the world‘s leading security trade fair, a first version of
WinGuard is presented to the public. In 1995 there are already initial intallations,
and in 1996, the control center of the company Schenck in Darmstadt, equipped
with WinGuard, is commissioned. However, in the mid-90s, Hartmut Nöll still concentrates more on the further development of the software than on its marketing.

equal partnership with the responsibility division software development and sales
is established, both departments staffed by qualified experts of their respective
area of expertise.
At the joining of Jan Meiswinkel, the first employees start working for the company.
National major projects as well as the move to new larger offices follow. Advancis
grows from a small business to a medium-sized enterprise so that the focus is more
and more on international target markets.
Due to the continuously growing demand, the first Advancis area representations
are founded in Austria (Vienna) and Middle East (Abu Dhabi) in 2010. In 2011, the
Netherlands area representation (Rotterdam) follows.

In 2001, Jan Meiswinkel becomes a shareholder in Hartmut Nöll‘s company,
adding his experience from his nationwide-operating office for fire prevention. An

Firmengeschichte • Company History

07

Advancis heute
Advancis today

Seit Juni 2015 bietet das neue Firmengebäude Raum für weiteres Wachstum. Moderne
Büros, ein Schulungszentrum sowie ein bestens
ausgestatteter Showroom mit Leitstelle und Videowand schaffen einen idealen Rahmen, um
Kunden und Partner noch besser qualifizieren zu
können.

DE

Die Weiterentwicklung des Unternehmens erfordert auch eine stetige Anpassung der Strukturen.
Das Arbeiten in wachsenden Entwicklungsteams,
das Erschließen neuer Regionen und Branchen
sowie der Aufbau neuer interner Abteilungen
gelingt nur durch das Engagement kompetenter
Mitarbeiter. Entgegengebrachtes Vertrauen wird

08

Advancis heute • Advancis today

mit Verantwortung und Motivation angenommen – ein maßgeblicher Beitrag zum Erfolg von
Advancis.
Unternehmensgrundsatz ist nach wie vor ein
konstantes Wachstum durch das Entwickeln
nachhaltiger und bestens durchdachter
Lösungen.
Since June 2015, the new company building
provides the required space for further growth.
Modern offices, a training center as well as a perfectly equipped showroom with a control room environment and video wall offer ideal surroundings to
train customers and partner even more efficiently.

The further development of the company also requires a continuous structural adaptation. Working
in growing development teams, entering into new
regions and business sectors as well as the creation
of new internal departments is only possible thanks
to the commitment of competent employees. The
confidence placed in them is returned by responsibility and motivation – an essential contribution to
the success of Advancis.

EN

Until today, Advancis is based on the corporate principle of constant growth by developing sustainable
and well-designed solutions.

INNOVATION
Innovation
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Development
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Die Zukunft
The Future

Advancis setzt mit Software und Dienstleistungen stetig neue Maßstäbe im Hinblick
auf Design, Funktion und Qualität. Die Herausforderung in der Sicherheitsbranche ist die
verantwortliche Kombination modernster, einfach bedienbarer Technologie mit unbedingter
Zuverlässigkeit. Aufgrund einer konsequent auf
Partnerschaften ausgerichteten Strategie verfügt
Advancis über breit gefächerte Lösungskompetenz in allen Branchen und Anwendungsbereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen.

DE

Die rasante technische Entwicklung schreitet
unaufhaltsam voran. Anlagen und Sensorik
werden immer komplexer, die zu verarbeiten-

den Informations- und Datenmengen steigen.
Zunehmend gefragt ist auch die Interaktion
von Leitstellen mit mobilen Endgeräten, hochinteressante neue Arbeitskonzepte entstehen.
Produkt und Dienstleistungen daran anzupassen
und zu optimieren bleibt die ständige Herausforderung, mit dem Ziel, Advancis weltweit als erste
Wahl im Bereich sicherheits- und gebäudetechnischer Software zu etablieren.
EN Advancis’ products and services are intended to
steadily set new benchmarks concerning design, function and quality. The challenge in security industry is the
responsible combination of most modern, easy to operate technology with absolute reliability. By following

a consistent partner-oriented strategy, Advancis has
comprehensive expertise in all industrial sectors and
applications with high security requirements.
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 adapt products and services to these requirements and to further optimize
them remains a constant challenge, with the aim to
establish Advancis as the first choice worldwide in the
sector of security and building technology software.

Die Zukunft • The Future
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Advancis Campus
Advancis Campus

Moderne Räumlichkeiten
Modern Offices and Meeting Rooms

DE

In 2014, dem Jahr des 20jährigen Advancis-Firmenjubiläums, erfolgte der Spatenstich für einen eigenen „Advancis Campus“ in zentraler Lage in Langen/Frankfurt a. M. Dieser wurde in
2015 fertig gestellt.

DE

In 2014, the year of Advancis‘ 20th company anniversary, the
groundbreaking for an own “Advancis Campus“, centrally located in
Langen/Frankfurt, was executed. The construction works were completed
in 2015.

Spacious, modern offices and perfectly equipped training as well
as presentation rooms create a comfortable work and meeting atmosphere. Visit us at the Advancis headquarters in Langen/Frankfurt!

EN
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Großzügige, moderne Büros sowie bestens ausgestattete
Schulungs- und Präsentationsräume schaffen eine angenehme
Arbeits- und Besprechungsatmosphäre. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

EN

Arbeit und Freizeit
Work and Leisure

Showroom Langen
Showroom Langen

DE

Der auf dem Advancis-Firmengelände gelegene Fußballplatz
bietet den Beschäftigten nicht nur die Möglichkeit, nach getaner
Arbeit Bewegung und Spaß zu verbinden, sondern auch einen
sportlichen Rahmen für Firmenturniere und Festlichkeiten.

DE

The Advancis soccer court located directly behind the company
building in Langen/Frankfurt does not only offer the possibility for employees to combine physical activity and fun after the work is done, but
also a sporting environment for company tournaments and events.

The new Advancis Showroom at the company‘s headquarters is
equipped with a large video wall, two height-adjustable control center
tables as well as four comfortable 24/7 chairs: a real live control center
environment for interested visitors, customers and partners.

EN

Der neue Advancis-Showroom am Firmenhauptsitz verfügt
über eine große Videowand, zwei höhenverstellbare Leitstellentische sowie vier komfortable 24/7 Stühle: eine echte Leitstellenumgebung für Interessenten, Kunden und Partner.

EN
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www.advancis.de

