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Transparenz, Stabilität und kürzere 
Entwicklungszeiten

Der soaconnector von innowake – die Ablösung  
von EntireX

Die dsb AG unterstützt eine Vielzahl von Medienunternehmern und Versand-

händlern mit modernen flexiblen IT-Lösungen. Serviceorientierte Architektu-

ren sind für die dsb AG daher eine absolute Notwendigkeit, um die zentralen 

Anwendungen, basierend auf SAP- und SAG-Technologie mit Lösungen zu 

verknüpfen, die in Java programmiert werden. Sei es nun, dass Online Shops 

auf aktuelle Bestandsdaten zugreifen müssen oder sei es, dass Bestands- und 

Dispositionsdaten in realtime mit Anwendungen von Geschäftspartnern aus-

getauscht werden müssen. 

Die dsb AG hat sich nach ausgiebigen Tests entschlossen, diese für das Unter-

nehmen so wichtige Anforderung auf Basis des maxenso soaconnectors der 

innoWake gmbh zu realisieren. Der soaconnector löst damit eine ältere auf 

der EntireX Technologie der Software AG basierende Lösung ab.  

»Die Entwicklungszeiten für unsere WebServices haben sich dramatisch redu-

ziert, Transparenz und Stabilität sprechen eindeutig für den soaconnector«, 

so Thomas Wolf, der zuständige Abteilungsleiter im Hause dsb AG für den 

Zeitschriftenvertrieb. Die dsb AG hat in kürzester Zeit, die in die Jahre ge-

kommenen Altanwendungen mit den Produkten der innoWake gmbh moderni-

siert und kann nun geschäftskritische Funktionen den Kunden als WebService 

zur Verfügung stellen.              

»Mit den modernisierten Anwendungen sind wir wieder in der Lage, im Inland 

und Ausland Neukunden zu gewinnen. Unsere Lösungen sind mandanten- und 

mehrsprachenfähig«, ergänzt Thomas Wolf, ein durchweg zufriedener Kunde 

der innoWake gmbh.   
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 ▪ Führender verlagsunabhängiger 
IT-Dienstleister für die Medien- 
und Versandhandelsbranche

 ▪ Abomanagement für 6,5 Millio-
nen Abonnements

 ▪ Versandhandel für 3 Millionen 
Aufträge/Jahr

 ▪ Zeitschriftenvertrieb für 1.500 
Objekte

 ▪ 400 Verlags- und Versandhan-
delskunden
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