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innoWake verleiht Preis für beste Bachelorarbeit 

Senden, 8.12.2014. Bei der diesjährigen Absolventenfeier des Studiengangs 

Informatik der Universität Ulm wurde erstmals der Preis für die beste Bachelorarbeit 

verliehen. Die in Senden ansässige innoWake gmbh hat hierfür die Patenschaft 

übernommen und den mit 1.000 EUR dotierten Preis an Thomas Witte für seine 

Bachelorarbeit mit dem Titel »Nutzung eines Monokamerasystems zur Lokalisierung 

auf Basis von Verkehrszeichen« im festlichen Rahmen überreicht. Geschäftsführer 

Mirko Schliemann wies in seiner Laudatio vor allem auf die Bedeutung des 

Standortes Ulm und der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft hin. „Wir 

haben eine langjährige Verbindung zur Fakultät und werden diese weiter stärken 

und die Zusammenarbeit ausbauen. Davon profitieren beide Seiten und damit auch 

die Region.“ erläutert Schliemann und ergänzt: "Die Bachelorarbeit ist ein optimaler 

Einstieg, um erste Kontakte mit potenziellen Arbeitgebern zu knüpfen. Häufig 

münden diese entweder in einer weiteren Zusammenarbeit oder bieten 

Anknüpfungspunkte für einen Master-Studiengang. innoWake ist es eine besondere 

Freude, diese Auszeichnung zu stiften und wir planen, ihn auch in den kommenden 

Jahren an engagierte Absolventen zu verleihen."  Die diesjährige Arbeit wurde vor 

allem wegen ihrer technischen Umsetzung ausgezeichnet. Thomas Witte 

entwickelte die notwendigen Softwarekomponenten komplett in C++ und  hat sie in 

ein bestehendes Framework integriert. Dabei hat er stets auf eine äußerst effiziente 

Implementierung seiner Algorithmen geachtet, so dass diese eine gute Basis für 

weiterführende Forschungsarbeiten bilden. Die Aufgabe wurde insgesamt in 

hervorragender Art und Weise gelöst.  

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. (338 Wörter, 2.190 Zeichen) 

 

Die Pressemitteilung und Bildmaterial stehen unter www.innowake.de zum 

Download bereit.  
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