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Die Migrationsexperten weiter auf Wachstumskurs – innoWake begrüßt 100. 

Mitarbeiter 

 

Senden, 29.07.2016. Im Juli hat das Softwareunternehmen innoWake aus Senden 

eine neue Grenze durchbrochen: mit Einstellung des 100. Mitarbeiters, der das 

Team im texanischen Austin verstärkt, ist das internationale Team nun dreistellig. 

Damit wird das kontinuierliche, organische Wachstum fortgesetzt. „Unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – intern innoWakies genannt -  sind Know-how-

Träger, die mit unseren ausgereiften Produkten den Erfolg der Projekte 

sicherstellen“, erklärt Thorsten Bernecker, CEO und Gründer von innoWake.  

  

Im Rahmen eines ausgeklügelten Bewerbungsprozesses beweisen die zukünftigen 

innoWakies ihre Kompetenz und ihren Teamgeist. „Zum Einstieg haben wir nicht nur 

ein etabliertes Onboarding-Programm, um neue Teammitglieder mit unseren 

Werkzeugen und Vorgehensweisen vertraut zu machen“, ergänzt Mirko Schliemann, 

bei innoWake als Geschäftsführer für Personal verantwortlich, „sondern bieten mit 

unserer innoVersity auch ein kontinuierliches Weiterbildungskonzept  an“. 

  

Unzählige selbstgeschriebene Anwendungen bei Banken, Versicherungen und dem 

öffentlichen Bereich bilden das digitale Rückgrat der Wirtschaft und des Alltags. 

Diese Anwendungen, deren erste Codezeilen häufig schon vor Jahrzehnten in 

Cobol, Natural oder PL1 geschrieben wurden, sorgen dafür, dass Überweisungen 

getätigt, Versicherungsverträge ausbezahlt oder Steuern eingenommen werden 

können. Allerdings schrumpft die Anzahl der Entwickler, die diese Sprachen noch 

verstehen und damit die Anwendungen weiterentwickeln können. 

  

Mit der Lösung von innoWake, diese Programme vollautomatisch nach Java zu 

migrieren, wird nicht nur diese Herausforderung gemeistert, sondern es ist auch 

möglich, die Anwendung künftig zu deutlich günstigeren Kosten zu betreiben. 

Zahlreiche zufriedene Kunden – überwiegend in Europa und Amerika – haben dies 

bereits erfolgreich realisiert und innoWake somit nachhaltiges Wachstum 

ermöglicht. 

 

Für besondere Begeisterung sorgt dabei nicht nur die Erfahrung rund um den Batch-

Bereich, wie die meist nächtliche Verarbeitung der Daten genannt wird, sondern die 

Möglichkeit, die Anwendung schrittweise im Rahmen der normalen 

Weiterentwicklung zu modernisieren. 
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Über innoWake 

Seit über 16 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 sein Headquater in 

Senden bei Ulm und Standorte in der Schweiz (St. Gallen) und den USA (Austin TX, 

Denver CO, San Francisco CA). Momentan beschäftigt innoWake 100 Mitarbeiter. 

Die Geschäftsführung besteht aus Thorsten Bernecker, Björn Langmack und Mirko 

Schliemann. 

(425 Wörter) 

 

Weitere Informationen: Die Pressemitteilung und Bildmaterial stehen unter 

www.innowake.de zum Download bereit. 
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