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Mainframe to go - Abwechslungsreiches innoWake-Forum in Frankfurt 
 
Senden, Frankfurt/Main, 2.10.2013. Das diesjährige innoWake-Forum fand am 26. 

September in Frankfurt statt. Es stand unter dem Motto "Mainframe to go" und 

wurde nicht nur durch das sportliche Ambiente der Commerzbank-Arena zu einer 

schwungvollen Veranstaltung. Besonders die hochkarätigen Fachvorträge lockten 

zahlreichen Teilnehmer in das Eintracht-Frankfurt-Museum. Sehr beeindruckt 

zeigten sich die Besucher von dem Vortrag über ein Referenzprojekt, in dem eine 

mehr als 25 Jahre alte Natural-/Adabas-Anwendung vollautomatisch nach Java und 

Oracle migriert wurde. Entscheidendes Kriterium für den Erfolg war hierbei die 

Sicherheit, die innoWakes Lösung bietet. Das Projekt wurde „on Time and Budget“ 

durchgeführt und die migrierte Anwendung läuft erfolgreich in Produktion.  

Ein weiteres Highlight des Tages war der Vortrag des ehemaligen Bundesliga-

Schiedsrichters Lutz Wagner, der zum Thema „Entscheidungen treffen“ zahlreiche 

Praxisbeispiele zum Besten gab. Auf motivierende Art und Weise gelang es dem 

heutigen Coach, Parallelen im Fußball und Business aufzuzeigen und mit 

spannenden Anekdoten aus seiner aktiven DFB-Laufbahn zu garnieren.  

Nicht minder interessiert lauschten die Teilnehmer den Vorträgen zu den Themen 

„Qualität auf Knopfdruck“ und „Performancesteigerung“, die auch in den 

Pausengesprächen weiter vertieft wurden. „Die Frage, wie es mit ihrer Legacy-

Anwendung weitergehen soll, ist eine der zentralen Herausforderungen unserer 

Forumsteilnehmer – umso mehr freut es uns, mit der Veranstaltung einen fachlichen 

Austausch zu ermöglichen und klare Antworten zu bieten", fasst Björn Langmack, 

Geschäftsführer der innoWake gmbh, den Erfolg der Veranstaltung zusammen. 

 

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 

etwa 50 Mitarbeiter. Die Geschäftsführung besteht aus Thorsten Bernecker, Björn 

Langmack und Mirko Schliemann. (320 Wörter, 2.134 Zeichen) 

 

Weitere Informationen: Die Pressemitteilung und Bildmaterial stehen unter 

www.innowake.de zum Download bereit.  
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