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innoWake wächst weiter – auf beiden Seiten des Atlantiks 

  
 
Senden, 25.09.2014. Vor gut sieben Jahren hat die schwäbische innoWake gmbh 
den großen Schritt über den Atlantik gewagt und eine amerikanische Niederlassung 
in San Francisco gegründet. Nach einigen lehrreichen Jahren ist der große 
Durchbruch gelungen und ein weiteres Büro konnte nun eröffnet werden. Als 
Standort wurde die texanische Hauptstadt Austin ausgewählt, die schon als zweites 
Silicon Valley gehandelt wird. Für innoWake nicht zuletzt deswegen eine runde 
Geschichte, da die dort ansässige University of Texas innoWakes erster maxenso 
natclipse Kunde in den USA war.  
 
Von Austin aus werden die US-Projekte künftig gesteuert und die neuen Mitarbeiter 
geschult, bevor sie in den diversen Migrationsprojekten amerikaweit eingesetzt 
werden. Mit der US-Tochter hat innoWake mittlerweile 80 Mitarbeiter und ist weiter 
auf Wachstumskurs. Auch in Senden sucht man Verstärkung, um die Projekte in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz in gewohnter Qualität planmäßig 
umsetzen zu können.   
 
Nach der erfolgreichen Umsetzung "on time and in budget" des Migrations- und 
Rehostingprojektes in Denver, Colorado, sind nicht nur  Behörden aus vielen 
anderen Staaten auf die Lösung von innoWake aufmerksam geworden, um ihre 
Cobol- oder Natural-/Adabas-Anwendungen zukunftsfähig zu machen und auf eine 
andere Plattform zu bringen. Kern der Lösung ist die vollautomatische Programm- 
und Datenmigration, welche einen sanften Übergang von der Mainframe- in die 
dezentrale Welt ermöglicht. Ein Highlight der Lösung ist der 1:1-Ansatz, welcher den 
bisherigen Entwicklern ermöglicht, nahezu unverändert ihrer Arbeit nachzugehen, 
gleichzeitig aber die Türe öffnet, den Code auch von Java-Entwicklern pflegen zu 
lassen. 
 
Über innoWake  
Seit mehr als 14 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 80 Mitarbeiter. Die Geschäftsführung besteht aus Thorsten Bernecker, Björn 
Langmack und Mirko Schliemann. Die Niederlassungen der innoWake international 
inc. befinden sich in San Francisco, CA und Austin, TX. 
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Weitere Informationen: Die Pressemitteilung und Bildmaterial stehen unter 
www.innowake.de zum Download bereit.  
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innoWake gmbh 
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Robert-Bosch-Str. 1 
89250 Senden 
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Mail: simone.bernecker@innowake.de 


