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innoWake  rockt  die  Rockies  –  Neue  Filiale  in  Denver,  Colorado  
  
Senden/Denver,  CO,  18.  Februar  2016.  Seit  2011  ist  innoWake  in  Denver,  der  
Stadt  am  Fuße  der  Rocky  Mountains,  aktiv  und  hat  dort  bereits  mehrere  Migrations-  
und  Modernisierungsprojekte  erfolgreich  umgesetzt.  Da  das  Experten-Team  in  
Colorado  ständig  weiter  wächst,  wurde  nun  eine  eigene  Niederlassung  in  Downtown  
Denver  eröffnet.  Das  innoWake-Team  vor  Ort  ist  im  direkten  Austausch  mit  dem  
amerikanischen  Headquarter  in  Austin,  TX,  und  der  Niederlassung  in  San  
Francisco,  CA.  Auch  mit  den  deutschen  Kollegen  in  Senden  wird  sehr  eng  
zusammengearbeitet.  Das  Büro  in  Denver  befindet  sich  zentral  in  der  Stadtmitte  nur  
einen  Steinwurf  vom  Baseballstadium  Coors  Field,  Spielstätte  der  Colorado  Rockies  
entfernt.  
  
Über  innoWake    
Seit  mehr  als  15  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-  und  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  US-Tochter  innoWake  international  inc.  hat  
Büros  in  Austin,  TX,  Denver,  CO  und  San  Francisco,  CA.  
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Weitere  Informationen:  Die  Pressemitteilung  und  Bildmaterial  stehen  unter  
www.innowake.de  zum  Download  bereit.    
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