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Adtance GmbH & Co. KG, Wald-Michelbach 

Bei Adtance stehen Ihnen Lösungen zur Digitalisierung mit Hilfe von Mixed-, Augmented- und Virtual-Reality 

zur Verfügung. So können Sie die vielen Chancen der Digitalisierung ohne großen Implementierungsaufwand 

und Investitionskosten für sich nutzen. Die Produkte reichen von der Digitalisierung des Services, über 

Abbildung und Schulung von Arbeitsschritten, bis hin zur Visualisierung und Animation von CAD-Daten. 

Des Weiteren ist Adtance Ihr Partner in den Bereichen Consulting und Entwicklung. Gemeinsam mit Ihnen 

werden die verschiedenen Prozesse vor Ort analysiert und besprochen. Es wird ein konkreter Umsetzungsplan 

mit Handlungsempfehlungen erarbeitet, welcher direkt umgesetzt und in Betrieb genommen werden kann. 

Adtance offers you solutions for digitization with the help of mixed, augmented and virtual reality. They allow 

you to take full advantage of the digitization without great implementation effort and investment costs. The 

products reach from digitization of the service, display and training of work stages, to visualization and 

animation of CAD data. 

Furthermore Adtance is your partner in the areas of consulting and development. Together with you the 

various processes will be analyzed and discussed on site. A concrete implementation plan with recommen-

dations for action will be worked out, which can be directly realized and put into operation. 

www.adtance.de | +49 6207 2033260 | info@adtance.com |  

Nils Arnold, CEO & Co-Founder | n.arnold@adtance.com 

 

 

:em engineering methods AG, Darmstadt 

Wir liefern die digitale Zukunft für das Engineering. Getreu dieser Vision bietet die :em AG innovative 

Dienstleistungen und Softwareprodukte zur Umsetzung der Digitalen Transformation bei unseren Kunden an. 

Dazu entwerfen wir Digitalisierungsstrategien und Roadmaps und unterstützen bei der Realisierung einer 

modellbasierten, digitalen Entwicklung. Mit unserem Produkt ReqMan® sowie einem breiten Beratungs-

portfolio mit Themen wie IoT, ALM, MBSE, Kooperations- und Anforderungsmanagement oder Model Based 

Definition lassen wir auch Ihre Vision Wirklichkeit werden. 

We deliver the digital future of engineering. True to this vision, :em engineering methods AG provides 

innovative solutions and software that enable our customers‘ digital transformation. We offer digitalization 

strategies, roadmaps and support during the implementation of a model-based digital development. Our 

products such as ReqMan® and a wide consulting portfolio including topics such as IoT, ALM, MBSE, 

Cooperation and Requirements Management, or Model Based Definition can turn your vision into reality. 

www.em.ag | www.reqman.de | +49 6151 95054 20 | Christian Donges, Vorstand | christian.donges@em.ag  

http://www.adtance.de/
mailto:info@adtance.com
http://www.em.ag/
http://www.reqman.de/
mailto:christian.donges@em.ag
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IT-Seal GmbH, Darmstadt 

Du bist die Firewall deines Unternehmens!  

Hacker greifen Unternehmen vermehrt über Ihre Mitarbeiter an, um menschliches Fehlverhalten zu 

provozieren und so technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Durch die 

respektvolle Simulation von Phishing-Kampagnen ermöglichen wir Ihnen das Sicherheitsverhalten Ihrer 

Mitarbeiter zu steigern und mit einer konkreten Kennzahl zu quantifizieren.  

You are the firewall of your company!  

Hackers are increasingly attacking companies via their employees to provoke human error and thus circumvent 

technical and organizational security measures. By respectfully simulating phishing campaigns, we enable you 

to increase the security behavior of your employees and quantify it with a specific key figure. 

www.it-seal.de | +49 6151 493899-0 | kontakt@it-seal.de |  

Alex Wyllie, Geschäftsführer; Desirée Ney, Sales Executive 

 

 

Mittelstand 4.0-Komptenzzentrum Darmstadt  

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Darmstadt ist zentraler Ansprechpartner für kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) in der Region Rhein-Main-Neckar. Mit praxisorientierten Angeboten begleitet das 

Zentrum mittelständische Betriebe bei der Digitalisierung. Das Leistungsspektrum reicht von Erstinformation, 

über Analyse und Weiterbildung bis hin zur Unterstützung bei der Umsetzung konkreter Lösungen. Das 

Kompetenzzentrum wurde im Rahmen der Förderinitiative "Mittelstand 4.0 - Digitale Produktions- und 

Arbeitsprozesse" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) eingerichtet.  

Digital SME Competence Center Darmstadt  

The digital SME Comptence Center Darmstadt is the main partner for small and medium-sized enterprises 

(SMEs) in the Rhine-Main-Neckar region. With practice-oriented offers, the center supports SMEs digitizing 

their business processes. The service portfolio ranges from initial information, through analysis and training to 

supporting the implementation of concrete solutions. The competence center was set up as part of the 

program "Mittelstand 4.0 - Digital Production and Work Processes" of the Federal Ministry for Economic Affairs 

and Energy (BMWi). 

https://kompetenzzentrum-darmstadt.digital | c/o IHK Darmstadt Rhein Main Neckar |  

Christian Marth, Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationsmanagement |  

marth@darmstadt.ihk.de |+49 6151 871 – 192 
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Provadis Partner für Bildung und Beratung GmbH, Frankfurt am Main 

Mit dem Trainingstool „Active Training 4.0“ werden Anlagenteile oder ganze Produktionsbetriebe „digitalisiert“ 

und virtualisiert. 

In dieser virtuellen Umgebung sind Trainingsszenarien, betriebliche Dokumente, Sicherheits- und Arbeitsunter-

weisungen integriert. Das Anlagentraining „Active Training 4.0“ ist ortsunabhängig einsetzbar – mit oder auch 

ohne VR-Brille – am PC, Tablet, Laptop oder Smartphone. 

FIT²-Dokumententraining – Mit wenigen Klicks aus einem Dokument ein interaktives Training machen. In nur 

15 Minuten können SOPs, Kurzunterweisungen, Betriebsanweisungen, Compliance-Regeln und viele weitere 

Themen in rechtssichere, interaktive Schulungen verwandelt werden. 

 

Using „Active Training 4.0“ parts of plants or entire production plants are digitized and virtualized. 

Training scenarios, operational documents, safety and work instructions are integrated in this virtual 

environment. The "Active Training 4.0" system training can be used anywhere - with or without VR glasses - on 

a PC, tablet, laptop or smartphone. 

FIT²-Dokumententraining – Make an interactive training out of a document with just a few clicks. In just 15 

minutes, SOPs, brief briefings, operating instructions, compliance rules, and many more topics can be turned 

into legally compliant, interactive training. 

www.provadis.de/e-learning | Dr. Peter Schulz, Leiter Bereich E-Technologies | 

+49 69 305-24460 | peter.schulz@provadis.de 

 

 

Siasys GmbH, Seligenstadt 

Mittels prädiktiver Datenanalyse verborgene Zusammenhänge erkennen und zukünftiges Verhalten 

voraussagen. Mit unseren Kunden realisieren wir folgendes: 

1.) neue digitale Geschäftsmodelle entwickeln 

2.) bestehende Geschäftsprozesse optimieren (vom Einkauf über Produktion bis zum Vertrieb) 

3.) aus Geschäftsdaten Erkenntnisse gewinnen 

 

Using predictive data analysis to recognize hidden relationships and predict future behavior. We realize the 

following with our customers:  

1.) develop new digital business models 

2.) optimize existing business processes (from deliveries through production to sales) 

3.) generate new knowledge from business data   

www.siasys.de | +49 6182 64034-0 |  

Dipl.-Ing. Winfried Korb, Geschäftsführer | +49 170 9238820 | w.korb@siasys.de 

  

http://www.provadis.de/e-learning
http://www.siasys.de/
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SimPlan AG, Hanau 

Wir verstehen uns als der führende Komplettanbieter rund um Simulation, der Kunden aller Branchen bei der 

Optimierung der produktiven und logistischen Unternehmensprozesse unterstützt. Unsere Dienstleistungen 

erstrecken sich von der Prozessanalyse und -beratung über die Materialfluss- und Logistiksimulation, die 

simulationsgestützte Produktionsfeinplanung bis zur Unterstützung bei der Inbetriebnahme von 

Steuerungssoftware (Emulation). Zudem sind wir ein neutraler Distributor für Simulationssoftware. 

Stammsitz des Unternehmens ist Hanau bei Frankfurt. Zur SimPlan-Gruppe gehören die Tochterunternehmen 

SimPlan Integrations GmbH (Witten) und SimPlan Systems GmbH (Hanau), Niederlassungen in Braunschweig, 

Bremen, Dresden, Holzgerlingen, München und Regensburg sowie zwei Vertretungen in Österreich (Neufelden 

und Wien) und eine Tochtergesellschaft in Shanghai. 

We consider ourselves to be a cross-sector full-range supplier with regard to simulation, accompanying you 

with extensive know-how, experience and modern methods in the optimisation of business processes in 

production and logistics. Our services range from process analysis and consulting through material flow and 

logistics simulation, simulation-based detailed production planning to support with the commissioning of 

control software (emulation). Furthermore we are a neutral distributor of simulation software. 

The company head office is in Hanau, Hessen. Also part of the SimPlan Group are the subsidiaries SimPlan 

Integrations GmbH (Witten) and SimPlan Systems GmbH (Hanau), branch offices in Braunschweig, Bremen, 

Dresden, Holzgerlingen, Munich and Regensburg as well as two Austrian offices in Neufelden and Vienna and a 

Chinese office in Shanghai. 

www.simplan.de | +49 6181 40296-0 | info@simplan.de | Sarah Hausner, Marketing 

 

 

SKILL SOFTWARE GMBH, Frankfurt am Main 

Die Skill Software GmbH (Frankfurt/Main) ist spezialisiert auf die radikale Vereinfachung komplexer 

Geschäftsprozesse, um sie mobil auf Smartphones und Tablets bereitzustellen. Wir bieten Industrie-4.0-

Lösungen für Bau- und Gebäudewirtschaft (BauDoc), Energie (EnergyDoc) und Technik (TechDoc); darüber 

hinaus Leitsysteme (Guide) und Lösungen zum Orten, Messen und Steuern im Internet der Dinge (IoT). Das 

mobile Baumanagement-Tool BauDoc wurde mit dem Innovationspreis der Deutschen Telekom ausgezeichnet. 

Alle vier Flaggschiffe sind als SKILL PropertyDoc auch als Komplettpaket erhältlich. 

Skill Software GmbH (Frankfurt/Main) specializes in radically simplifying complex business processes and 

making them accessible on smartphones and tablets. We provide solutions for construction and building 

economy (BauDoc), energy (EnergyDoc) and technology (TechDoc), as well as guide systems (Guide) and 

solutions for locating, measuring and navigating the Internet of Things (IoT). BauDoc, our mobile program for 

building documentation was honoured with the Deutsche Telekom Innovation Award. All four flagship 

solutions are also available as a complete package, called SKILL PropertyDoc. 

www.skillsoftware.de | +49 69 1532282-10 | info@skillsoftware.de |  

Edgar Reh, Geschäftsführer | reh@skillsoftware.de | +49 175 2601303 

http://www.simplan.de/
mailto:info@simplan.de
http://www.skillsoftware.de/
mailto:info@skillsoftware.de
mailto:reh@skillsoftware.de

