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Umfrage bestätigt: Starkes Interesse an Migrationsl ösungen von innoWake  
 
Senden, 14. Januar 2013.  Seit mehr als einem Jahrzehnt bereichert innoWake den 
Natural-/ADABAS-Markt mit innovativen Lösungen und Werkzeugen. Im Mittelpunkt 
stehen die Modernisierung und Migration der von den Kunden selbst entwickelten 
Anwendungen. Wie kein anderes Softwarehaus ist innoWake in der Lage, die häufig 
monolithischen Anwendungen in eine moderne und offene Architektur zu überführen 
und sie gleichzeitig mit einer modernen, generierten Benutzeroberfläche zu 
verknüpfen. innoWake hat die Erfahrung gemacht, dass viele Natural-/ADABAS-
Kunden nach einer zukunftsweisenden Strategie für ihre Anwendungen suchen. Um 
diese Erkenntnisse zu objektivieren, führte innoWake eine Umfrage im 
deutschsprachigen Raum durch. Das Ergebnis bestätigt die Vermutung, dass die 
1:1-Migration der Anwendungen in die offene Welt für viele einen interessanten Weg 
darstellt. Björn Langmack, Geschäftsführer bei innoWake, zeigt sich sehr zufrieden 
mit der Aktion: „Unser Ziel ist es, nahe am Kunden zu sein und Lösungen 
anzubieten, die ihm helfen, seine Ziele zu erreichen. Die rege Teilnahme an der 
Umfrage freut uns umso mehr, da unsere Lösungen eine perfekte Antwort auf die 
Ergebnisse bieten“. Unter allen Teilnehmern wurde ein iPod verlost. Der glückliche 
Gewinner ist Olaf Bendt, Geschäftsführer der dsb GmbH & Co. KG in Neckarsulm. 
 
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. 
(285 Wörter, 1819 Zeichen) 
 
Weitere Informationen: Die Pressemitteilung und Bildmaterial stehen unter 
www.innowake.de zum Download bereit.  
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