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Die Alte Oldenburger spricht nun modernes Natural – dank maxenso natclipse  
 
Senden, 30. Juni 2014. Natural ist die Sprache, in der die Kernsysteme der „Alte 

Oldenburger Krankenversicherung“ entwickelt wurden und werden. 

Fachkräftemangel kennt man dort nicht, da seit vielen Jahren konsequent der 

Nachwuchs in dieser Programmiersprache ausbildet wird. Um den Entwicklern ein 

zeitgemäßes Werkzeug zur Verfügung zu stellen, hat sich die Alte Oldenburger 

nach ausgiebigen Testläufen für den Einsatz von maxenso natclipse entschieden. 

natclipse stammt aus der seit vielen Jahren etablierten Softwarefamilie maxenso der 

Firma innoWake und integriert sich nahtlos in die Plattform Eclipse. Das Tool 

unterstützt die Entwickler bei ihrer täglichen Arbeit auf sinnvolle und effiziente 

Weise. Kern des Werkzeuges ist die Parsing-Technologie, die innoWake seit über 

14 Jahren entwickelt und verfeinert. Sie ermöglicht u.a. die Darstellung von 

Abhängigkeiten in Echtzeit, ohne dass Bibliotheken gepflegt werden müssen. Diese 

Technologie stellt auch die Basis für die Migrationslösung von innoWake dar, 

welche den vollautomatischen und risikolosen Umstieg von Natural- oder Cobol-

Sourcen nach Java ermöglicht und sich zu der Kernkompetenz des Unternehmens 

entwickelt hat. „Die Hauptkriterien für unsere Entscheidung für natclipse waren die 

Stabilität, Usability und Verlässlichkeit des Produktes im Vergleich zu Alternativen“, 

erklärt Tim Geerken, der als Projektleiter die Einführung verantwortet hat. „Die 

Einführung von maxenso natclipse hat sich durch die Unterstützung von innoWake 

bei der Einführung und den zuverlässigen Support auch in der Rückbetrachtung als 

der richtige Weg erwiesen.“  

 

Über ALTE OLDENBURGER 
Die ALTE OLDENBURGER kann auf eine traditions- und erlebnisreiche 

Vergangenheit zurückblicken. Im Laufe von 80 Jahren entwickelte sie sich von der 

sozial verantwortlichen Selbsthilfeeinrichtung für die ländliche Bevölkerung im 

Oldenburger Münsterland zu einem Unternehmen, das heute bundesweit als 

moderner Spezialversicherer agiert. Die ALTE OLDENBURGER bietet als privates 

Krankenversicherungsunternehmen ihren Versicherten ein umfassendes Angebot 

zur Vorsorge und Absicherung im Krankheitsfall. 

 

Über innoWake  
Seit mehr als vierzehn 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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Weitere Informationen: Die Pressemitteilung und Bildmaterial stehen unter 

www.innowake.de zum Download bereit.  
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