
  
   
 
PRESSEINFORMATION   
 
Firmenjubiläum: innoWake seit 10 Jahren erfolgreich mit der Modernisie-
rung von Softwaresystemen 
 
Senden, 08.12.2010. Die innoWake gmbh aus Senden bei Ulm kann im 
Jahr 2010 auf ihr 10-jähriges Bestehen zurückblicken. Seit das Unterneh-
men im turbulenten IT-Jahr 2000 gegründet wurde, konnte es sich mit der 
Spezialisierung auf die Modernisierung von Softwaresystemen eine unan-
gefochtene Marktposition erarbeiten. Ein Unternehmenswachstum von 
jährlich etwa 50% in den letzten fünf Jahren unterstreicht diese Entwick-
lung. Bereits in den ersten Jahren überzeugte der Brückenschlag von alter 
zu neuer Softwarewelt zahlreiche Kunden. Als man im Jahr 2006 mit 
natclipse, dem ersten Entwicklungstool für Natural auf Basis von Eclipse, 
einen neuen Standard im Naturalmarkt einführte, nahm die Erfolgsge-
schichte ihren weiteren Lauf. Im Jahr 2007 wurde die US-Niederlassung in 
San Francisco gegründet, von wo aus man sich im nordamerikanischen 
Markt erfolgreich positionierte. Im Jahr 2008 bezog man das eigens  
sanierte Bürogebäude, welches genügend Potenzial für weiteres Wach-
stum bietet. Im wirtschaftlich angespannten Jahr 2010 boten sich der  in-
noWake gute Anknüpfungspunkte, da durch knappe Budgets bestehende 
Säulen der IT in Frage gestellt wurden und gerade hier die Flexibilität der 
innowake-Lösungen zum Tragen kommt. Bei der nationalen und interna-
tionalen Marktbearbeitung haben sich in den letzten Jahren zudem zahl-
reiche Partner gefunden, die innoWake als Berater und Technologieliefe-
ranten zu anspruchsvollen Projekten mit hinzuziehen. „Wir haben uns bei 
der Entwicklung unserer Lösungen stets an den Bedürfnissen unserer 
Kunden orientiert und so entstand ein umfassendes Produkt- und Lö-
sungsportfolio, das Unternehmen und Partnern gleichzeitig  Sicherheit und 
ungeahnte Perspektiven für die Zukunft bietet“  erklärt Thorsten Bernek-
ker, Firmengründer und einer der Geschäftsführer der innoWake gmbh. 
Auch die nächsten Jahre stehen ganz unter dem innoWake-Motto: innova-
tiv, nachhaltig, flexibel. innoWake bietet Antworten auf die großen Fragen 
der IT-Branche: Welche bestehenden Technologien sind zukunftsfähig und 
wie kann man diese mit den wichtigen Trends verknüpfen. Die Migration 
von Softwaresystemen, die Natural, COBOL oder PL/1 im Einsatz haben, 
ist eine nachhaltige Möglichkeit um flexibel auf zukünftige Anforderungen 
reagieren zu können. 

Über innoWake  
Seit mehr als zehn Jahren bietet die innoWake gmbh innovative, nachhal-
tige und flexible Lösungen für die Modernisierung von Anwendungen und 
Entwicklungsumgebungen. innoWake greift die Problembereiche der be-
stehenden Anwendungen auf und löst sie mit einem einzigartig »sanften« 
Ansatz zur Modernisierung. Außerdem bietet innoWake hochautomatisier-
te 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 Sen-
den bei Ulm und beschäftigt momentan etwa 50 Mitarbeiter. Die Ge-
schäftsführung besteht aus Thorsten Bernecker, Björn Langmack und 
Mirko Schliemann.  
(393 Wörter, 2.546 Zeichen) 

Weitere Informationen: Die Pressemitteilung und Bildmaterial stehen unter 
www.innowake.de/presse/ zum Download bereit.  
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