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Migration - Thema des Jahres  
 
Senden, 12.02.2014. Das neue Jahr beginnt für innoWake so erfolgreich, wie das 
letzte beendet werden konnte: mit neuen Migrationsprojekten. Zwei Versicherungen 
haben sich entschieden, ihre bewährten Mainframe-Anwendungen mit Hilfe der 
einzigartigen Lösung von innoWake zu migrieren. Ziel der Projekte ist es, die 
Anwendungen auf einer zukunftsfähigen Plattform weiter zu entwickeln und das 
unabhängig von der eingesetzten Technologie. Auch wenn die Motivationen im 
Detail unterschiedlich sind, so kann man sie doch auf einen gemeinsamen Nenner 
bringen. Neben dem Aspekt, die Kosten deutlich zu senken, ist vor allem der 
Mangel an Systemprogrammierern und Mainframe-Skills der Treiber für die 
Entscheidung zur Migration. Der Vorteil der Lösung von innoWake ist nicht nur die 
Wartbarkeit der migrierten Anwendungen (sowohl für Legacy- als auch für Java-
Entwickler), sondern auch die hohe Sicherheit durch die vollautomatische Migration. 
Ein Rehosting ist dadurch unterbrechungsfrei, also ohne einen sogenannten `Code 
Freeze` möglich. Dieser sanfte Übergang überzeugt selbst sehr sicherheitsbewußte 
IT-Verantwortliche. „Wir freuen uns sehr darüber, dass sich die ersten Unternehmen 
aus der Versicherungsbranche für den innoWake-Weg entschieden haben. Auch 
wenn unsere Tools branchenunabhängig sind, ist dies ein weiterer Beweis dafür, 
wie sicher und transparent unsere Migration funktioniert“, erläutert Björn Langmack, 
Geschäftsführer bei innoWake. Die Migration der innoWake zeichnet sich 
insbesondere durch ihren 1:1-Ansatz aus, der eine Weiterentwicklung migrierter 
Anwendungen sowohl von Cobol-/Natural-/PL1- als auch von Java-Entwicklern 
ermöglicht. Ebenso wird durch diese Lösung die Abhängigkeit zu Hard- und 
Softwareanbietern deutlich reduziert.  
 
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 60 Mitarbeiter. Die Geschäftsführung besteht aus Thorsten Bernecker, Björn 
Langmack und Mirko Schliemann. 
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