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Mehr Raum für innovative Softwarelösungen - innoWake wächst weiter 
 
Senden, 21.4.2011. Das innovative Softwareunternehmen innoWake zollt dem 
stetigen Wachstum seinen Tribut und erweitert seine Büroflächen um weitere 25% 
Prozent. Da man den im Herbst 2008 frisch bezogenen IT-Tower in Senden bei Ulm 
mit genügend räumlichen Reserven versehen hatte, konnte man nun gelassen auf 
diese neuen Anforderungen reagieren. Damit schafft man neuen Raum für die 
Entwicklungsabteilung des Spezialisten für Modernisierung und Migration von alten 
Softwaresystemen. Neben der gewachsenen Mannschaft wurde dieser Schritt auch 
notwendig durch die Einführung der Scrum-Methode, welche als besonders kreativ 
und effizient gilt. «Scrum» ist eine neue Methode bei der Entwicklung von großen 
Softwareprojekten. Der aus dem Rugby stammende Begriff für «Gedränge» steht für 
eine in den USA entwickelte Methode, die sich für komplexe Produktions- und 
Entwicklungsprozesse im Informatikbereich eignet. Mit Einführung dieser Technik 
bei innoWake können die Projekte im Bereich Modernisierung und Migration mit der 
modernsten Vorgehensweise in der agilen Softwareentwicklung realisiert werden. 
Besonders profitieren davon die Kunden, da ihre Anforderungen noch dynamischer 
und mit sehr hoher Qualität in den Entwicklungsprozess einbezogen werden. 
 
Über innoWake  
Seit mehr als zehn Jahren bietet die innoWake gmbh innovative, nachhaltige und 
flexible Lösungen für die Modernisierung von Anwendungen und 
Entwicklungsumgebungen. innoWake greift die Problembereiche der bestehenden 
Anwendungen auf und löst sie mit einem einzigartig »sanften« Ansatz zur 
Modernisierung. Außerdem bietet innoWake hochautomatisierte Wege, um u.a. 
Natural-, Cobol-Anwendungen nach Java zu migrieren. Bei innoWake treffen 
Expertise in Java, Natural, COBOL und PL/1 fruchtbar zusammen. Das 
Softwareunternehmen hat seinen Sitz in Senden bei Ulm und beschäftigt momentan 
etwa 50 Mitarbeiter. Die Geschäftsführung besteht aus Thorsten Bernecker, Björn 
Langmack und Mirko Schliemann. 
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Weitere Informationen: Die Pressemitteilung und Bildmaterial stehen unter 
www.innowake.de/presse/ zum Download bereit.  
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