Interview mit

Dr. Axel Auweter, CTO
und
André Singer, COO
der MEGWARE Computer Vertrieb und Service GmbH

In der Entwicklung und Installation von High-PerformanceComputing (HPC)-Systemen und Linux Clustern spielt
die MEGWARE Computer Vertrieb und Service GmbH in
Chemnitz in einer Liga mit den ganz Großen. In den letzten
Jahren hat sich das Unternehmen neue Kundengruppen
erschlossen, denn in immer mehr Betrieben und wissenschaftlichen Fachrichtungen stellt man fest, dass Computersimulationen auf vielen Gebieten große Vorteile bringen
können.
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Digitales Klassenzimmer: MEGWARE bietet die IT-Voraussetzungen dafür, dass digitale Bildung vorangetrieben werden kann
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