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1:1 Migration wird erwachsen 

 

San Francisco / Senden, 06.10.2014. Zu der diesjährigen Oracle Open World, zu 

welcher jährlich über 40.000 Teilnehmer nach San Francisco reisen, wurde in 

diesem Jahr innoWake eingeladen, um ihre Migrationslösung vorzustellen. In einem 

knapp einstündigen Vortrag zeigte Arne Gerhard, Co-Founder der amerikanischen 

Tochter innoWake international inc., theoretisch und am praktischen Beispiel, wie 

einfach, sicher und transparent die Migration abläuft. 

 

Die Lösung von innoWake, die bei diversen Referenzkunden mittlerweile im Einsatz 

ist, ermöglicht es, die in Natural, Cobol oder PL1 geschriebenen Anwendungen 

nach Java zu überführen. Als besonders wertvoll wird von den Kunden attestiert, 

dass der Code nach der Migration sowohl für das bisherige Entwicklungsteam, als 

auch für neue Javaentwickler verständlich und wartbar ist. 

 

Das Ergebnis der Migration ist reiner Java-Code, wodurch alle Beschränkungen und 

Schwierigkeiten aus der alten Welt durchbrochen werden können. Ebenso ist es 

möglich, den Mainframe zu verlassen und die gleiche Anwendung auf Intel, Linux- 

oder Unix-Systemen laufen zu lassen. Kundenbeispiele zeigen, dass sich so die 

Betriebskosten um über 70% senken lassen. 

 

„Auf der Oracle Open World einen Vortrag über unsere Migration halten zu dürfen, 

empfinden wir wie einen Ritterschlag“, freut sich Björn Langmack, Geschäftsführer 

der innoWake gmbh. „Oracle hat uns durch unsere Projekte kennengelernt – und 

was ist besser für eine Zusammenarbeit als gemeinsamer Erfolg. Immerhin haben 

wir bisher alle Migrationen on time and in budget durchgeführt.“ 

 

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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