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Kommunikation - was Manager von Piloten lernen können 

Senden/Nürnberg, 01.10.2014. Mit großer Begeisterung verfolgten über 50 

Teilnehmer auf dem diesjährigen innoWake-Forum den Vortrag von Peter Brandl, 

einem ehemaligen Berufspiloten, der sich nun ganz den Themen der 

Kommunikation verschrieben hat. In seiner sehr unterhaltsamen und lehrreichen 

Präsentation machte er seinen Zuhörern deutlich, wie unzuverlässig die 

Kommunikation zwischen Menschen ist – und wie sehr uns das immer wieder 

überrascht. Ein weiteres Highlight der Veranstaltung, die letzte Woche am 

Nürnberger Flughafen stattfand, war der Bericht von Marlin Metzger. Er ist Partner 

bei der Unternehmensberatung Deloitte und war aus Austin, Texas angereist, um 

von der erfolgreichen Zusammenarbeit mit innoWake zu berichten. Marlin Metzger 

stellte sehr deutlich dar, welchen großen Mehrwert innoWakes Lösungen in 

Migrationsprojekten bringen. Dokumentiert wurde der ganze Tag mithilfe der 

grafischen Fähigkeiten von Matthias Schwert, der als Graphic Recorder die Inhalte 

plakativ festgehalten hat. innoWake selbst war mit zwei Vorträgen vertreten. 

Standen bei Thorsten Bernecker, dem Gründer und Geschäftsführer von innoWake, 

mehr die Innovationen im Vordergrund, so rundete ein technischer Vortrag über 

Performance und in-Memory-Datenbanken die Veranstaltung ab. Im Anschluss 

bestand die Möglichkeit, an einer besonderen Flughafenführung teilzunehmen, denn 

nun konnte man die Start- und Landebahn mit einem Bus entlang fahren und erhielt 

Einblicke, die einem sonst verwehrt bleiben. 

 

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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