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Oracle empfiehlt Modernisierungs- und Migrationslös ungen von innoWake 
 
Senden, 17.10.2012.  Die innoWake gmbh hat sich mit ihren Lösungen und 
Produkten zur Modernisierung von Legacy-Anwendungen und deren Migration vom 
Mainframe in die offene Welt mittlerweile zahlreiche Referenzen erarbeitet. Nun 
finden diese auch Anerkennung durch Oracle. Das drückt sich besonders durch die 
Aufnahme in die Oracle Modernization Alliance (OMA) aus. In der OMA sind die 
Partnerunternehmen in verschiedene Bereiche unterteilt. Durch die Einordnung des 
Sendener Softwareherstellers in den strategisch besonders bedeutsamen Bereich 
„Re-Architecting“ wird dem Umstand Rechnung getragen, dass innoWake nicht nur 
für reine Re-Hosting Projekte steht und die vollautomatische Migration bereits zur 
Tagesordnung gehört. Vielmehr eröffnet das Portfolio die Möglichkeit, die meist 
monolithischen Systeme zu modernisieren und zu „SOA-fizieren“. Die Methode der 
innoWake gmbh erlaubt es, die Legacyumgebung zu analysieren, um die Business-
Logik zu identifizieren und in Services zu überführen. „Mit innoWake haben wir nicht 
nur einen kompetenten Partner im Bereich automatisierter Migration in unsere 
Allianz aufgenommen, sondern wir können auf diesem Weg unseren Kunden auch 
die Möglichkeiten der SOA-fizierung ihrer bisherigen Mainframe-Anwendungen beim 
Plattformwechsel anbieten“ bekräftigt Bernhard Düchting, Senior Technical Director 
Global Sales Support bei Oracle, diesen Schritt. Durch die Aufnahme der innoWake 
in die OMA wird der einzigartige Ansatz zur Modernisierung und Migration von 
Legacysystemen einer Vielzahl von Oracle-Kunden zugänglich gemacht, denen sich 
dadurch ein sicherer Weg zum Schutz ihrer Investitionen in die bestehenden 
Anwendungen eröffnet. Auch gewinnen sie auf diesem Weg eine Unabhängigkeit 
zwischen Anwendung und Systemplattform. „Oracle bietet uns eine weltweite 
Plattform, um unsere Lösungen genau bei den Kunden zu platzieren, die an einer 
starken und unabhängigen technischen Lösung interessiert sind. Eine modernisierte 
Anwendung, die auf einer modernen Datenbank läuft und das mit kurzen 
Projektzeiten“ freut sich Björn Langmack, Geschäftsführer bei der innoWake gmbh. 
Mit den Werkzeugen aus dem Hause innoWake ist ein Plattformwechsel (z. B. von 
Mainframe zu Unix oder Intel) und ein Wechsel der Datenbank (z. B. von Adabas 
nach Oracle) sicher und transparent möglich. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass das 
Ergebnis wartbar, performant und die Codemenge unverändert bleibt.  
 
Über innoWake  
Seit mehr als elf 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 
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etwa 50 Mitarbeiter. Die Geschäftsführung besteht aus Thorsten Bernecker, Björn 
Langmack und Mirko Schliemann. 
(424 Wörter, 2.772 Zeichen) 
 
Weitere Informationen: Die Pressemitteilung und Bildmaterial stehen unter 
www.innowake.de zum Download bereit.  
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