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Zurück zu den neueten eiträgen
Mittwoch, 09. Novemer 2016

MicroGenei Techoft eröffnet neue
üro in München
MicroGenei Techoft, ein in angalore eheimatete oftwareentwicklung und 
tetunternehmen, gründet eine deutche Niederlaung, die MicroGenei Techoft
GmH, in München. Die Aufnahme der Gechäfttätigkeit von ihrem neuen
internationalen üro war Anfang Novemer.
MicroGenei Techoft hat einen Hauptitz mit etwa 100 Mitareitern in Indien
größtem IT Hu angalore. eine oftwareentwicklung und Teteinheit (Qudge)
it N IO 13485 zertifiziert. ie ieten eit 2000 oftwaredientleitungen für die
Healthcare, Automotive, Luft und Raumfahrt und Rütungindutrie an. Zu ihren
Kunden gehören z.. Mercede enz Reearch & Development India Pvt Ltd (MRDI),
G Healthcare, Cochlear Lapp India, iemen Technologie & ervice India, Caterpillar,
Tela Motor UA und Defence Reearch & Development Organization (DRDO) India.
MicroGenei Techoft GmH pezialiiert ich auf Application Lifeccle Management
(ALM), da die ganze reite von Anforderungerfaung, Deign und Anale,
ntwicklung und Teten von oftware umpannt. Da umfat auch die
Automatiierung, Verifizierung und Validierung von oftware in der Anlagentechnik.
Der Foku in Deutchland wird anfang ei Dientleitungen für die
Automoilranche und mediziniche Anwendungen liegen.  war da Potential
dieer zwei in der Region konzentrierten ranchen, da die tandortwahl für München
entchied.
„Heutzutage ind mediziniche Geräte mit oftware augetattet, die ie kontrolliert.
in noch o kleiner ug kann ernthafte Auwirkungen haen, weil ie am
menchlichen Körper zum inatz kommen. Dehal it oftware Validierung ein
entcheidender Proze vor Launch medizinicher Produkte auf den Markt.“, erklärt
Managing Director, Manoj Tharian. „Wir haen zehn Jahre rfahrung ei der
ntwicklung von maßgechneiderten, qualitativ hochwertigen
oftwaredientleitungen und langfritige Kundeneziehungen gechaffen.
Unternehmen in Deutchland können jetzt von unerer neuen räumlichen Nähe
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profitieren und wir hoffen, auf dieem Markt zum Wachtum unerer Kunden
eizutragen und mit ihnen zu wachen.“
Invet in avaria untertützte MicroGenei Techoft GmH eit 2015 mit ranchen
und Marktinformation, Netzwerkkontakten und Hilfe ei der uche nach einem üro
in München. Dr. Wolfgang Hüchle, Leiter von Invet in avaria, heißt den
Neuzugang in aern herzlich willkommen: "Wir haen un gefreut, MicroGenei
Techoft ei ihrem Aniedlungprojekt zu egleiten und chätzen die trukturierte,
gründliche Herangehenweieei ei der Anale de Gechäftpotential und die
langfritige Denkweie de Unternehmen. Wir wünchen ihnen jetzt einen
erfolgreichen tart ihrer Gechäfttätigkeit in München!"
MicroGenei Techoft GmH nutzt gleich zum tart da aeriche
Meeeteiligungprogramm und wird am aerichen Gemeinchafttand auf der
Medica 2016 autellen, Halle 3 tand 83.
Quellenangae: Invet in avaria
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Weltweit für ie vor Ort
ie uchen nach einem neuen Unternehmentandort? ei un erhalten ie alle
wichtigen Informationen und ete Untertützung für Ihr Invetitionvorhaen. Uner
Repräentant etreut ie vor Ort in Ihrer Landeprache. Zuätzlich teht Ihnen auch
uner Kontakt in aern hilfreich zur eite. Uner ervice it kotenlo und
vertraulich.

Heide Hudetz

Ihr rtkontakt in aern
+49 89 242107500
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