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innoWake wächst weiter in der Schweiz 

 

Senden, 30.07.2015. Die innovasoft AG kooperiert mit innoWake, um die 

Erfolgsgeschichte der Migration von Legacy-Anwendungen weiter voranzutreiben. 

So hat sich aus Sicht der innoWake wieder ein Kreis geschlossen, war doch die 

Schweizer Bank Vontobel der erste Kunde, der die Migration von Natural/Adabas 

nach Java/Oracle beauftragt hatte.  

 

Seitdem konnte innoWake nicht nur viele Migrationen erfolgreich umsetzen, sondern 

hat auch weitere Sprachen in ihr Portfolio aufgenommen, so beispielsweise auch 

Cobol. Die Nachfrage danach ist enorm. innoWakes Vorgehensweise ist rein 

technisch und damit branchenunabhängig, daher haben sich sowohl große 

Versicherungen als auch namhafte Automobilbauer für diesen Weg entschieden. 

 

„Da wir in der Schweiz bereits mehrere Kunden haben“, freut sich Björn Langmack, 

Geschäftsführer bei innoWake, „ist die Partnerschaft mit innovasoft ein wichtiger 

Schritt, um Unternehmen zu erreichen, die ihre Anwendungen noch auf einem 

Mainframe betreiben“. Dabei spielt die signifikante Kostenreduzierung häufig eine 

untergeordnete Rolle. Vielmehr ist die Motivation der Kunden meist die Wartbarkeit 

der Anwendung und die Sorgen über die benötigten Ressourcen. "Unser Ziel ist es, 

dass die Unternehmen diese sichere und zuverlässige Lösung kennen und an uns 

denken, sobald sie sich Gedanken über die Zukunft ihrer Anwendungen machen“, 

ergänzt Christian Mock, Geschäftsleiter bei innovasoft. 

 

 

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 60 Mitarbeiter. Die Geschäftsführung besteht aus Thorsten Bernecker, Björn 

Langmack und Mirko Schliemann. 

(377 Wörter, 2853 Zeichen) 

 

 

über Innovasoft AG 

Innovasoft AG aus St. Gallen, Schweiz, wurde 1988 mit dem Ziel gegründet, die 

Kunden von der Projektidee bis zur Umsetzung von integrierten Informatiklösungen 

zu unterstützen. Das Unternehmen berät und unterstützt vor allem bei der IT-

Strategie- und Konzepterstellung von kundenspezifischer Software- und 
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Produktentwicklung, bei Implementierungsprojekten und übernimmt bedarfsgerecht 

Wartungs- und Supportaufgaben. 

 

Weitere Informationen: Die Pressemitteilung und Bildmaterial stehen unter 

www.innowake.de zum Download bereit. 
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