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Günter	  R.	  Koch	  (geb.	  1947)	  versteht	  sich	  als	  Wissen(schaft)smanager	  –	  ein	  auch	  
international	  anerkannter	  Forscher,	  erfolgreicher	  Entrepreneur	  und	  „Navigator“	  
diverser	  Forschungseinrichtungen.	  Im	  Rahmen	  analysierter	  Forschungs-‐	  und	  
Wissenspolitiken	  in	  der	  EU	  und	  speziell	  in	  Österreich	  ist	  er	  gefragter	  und	  
häufiger	  Kommentator	  von	  Entwicklungen	  in	  Forschungseinrichtungen	  und	  
Universitäten.	  Wahrnehmung	  diverser	  Gastprofessuren	  in	  Systemforschung	  
und	  Forschungsmanagement;	  heute	  Adj.	  Professor	  an	  der	  TU	  Graz.	  Mitglied	  
sog.	  High	  Level	  Expert	  Groups	  der	  Europäischen	  Kommission.	  Er	  ist	  Gründer	  
und	  Sprecher	  des	  österreichischen	  Partnerschaftsunternehmens	  „execupery“	  
(www.execupery.com),	  wie	  auch	  Partner	  der	  Knowledge	  Management	  Austria	  
(KM-‐A)	  mit	  Arbeitsschwerpunkten	  in	  Wissensökonomie,	  Wissensmanagement	  
und	  Wissensbilanzierung.	  	  
2000	  –	  2004	  Vorsitzender	  des	  Aufsichtsrates	  eines	  börsennotierten	  IT-‐
Unternehmens,von	  1998	  bis	  2003	  CEO	  der	  Austrian	  Research	  Centers	  (ARC,	  vormals	  
„Seibersdorf“,	  heute	  Austrian	  Institute	  of	  Tchnology),	  davor	  kurzzeitig	  in	  einer	  
Spitzenfunktion	  beim	  Computerkonzern	  SUN	  Microsystems	  in	  Genf,	  nachdem	  er	  in	  den	  
90er	  Jahren	  das	  von	  der	  Europäischen	  Kommission	  initiierte	  European	  Software	  
Institute	  (ESI)	  in	  Spanien	  aufgebaut	  hatte.	  Von	  1980	  bis	  1993	  agierte	  er	  
als	  Geschäftsführer	  eines	  deutsch-‐schweizerischen	  Softwareunternehmens.	  1991	  -‐	  1993	  
arbeitte	  er	  u.a.	  im	  Auftrag	  der	  Gesellschaft	  für	  Internationale	  Zusammenarbeit	  (GIZ)	  als	  
Berater	  in	  einem	  Projekt	  zur	  Identifikation	  der	  Qualifizierung	  indischer	  Softwarehäuser	  
als	  potentielle	  Lieferanten	  für	  die	  deutsche	  Wirtschaft.	  
2005	  Co-‐Gründer	  und	  bis	  Ende	  2013	  Generalsekretär	  des	  „New	  Club	  of	  Paris“	  
(www.new-‐clubof-‐paris.org),	  Vorstand	  beim	  Verband	  der	  Österreichischen	  
Softwareindustrie	  (VÖSI),	  Gründungspräsident	  der	  Austrian	  Association	  of	  Research	  
in	  IT	  (AARIT)	  und	  bis	  2012	  Kurator	  eines	  in	  Berlin	  ansässigen	  Fraunhofer-‐Instituts.	  
Träger	  des	  Österreichischen	  Ehrenkreuzes	  für	  Wissenschaft	  und	  Kunst	  erster	  Klasse	  
und	  der	  Kaplan-‐Erfindermedaille.	  Nach	  jahrzehntelangem	  Management	  von	  
Forschungseinrichtungen,	  Think	  Tanks	  und	  IT-‐Unternehmen	  gilt	  er	  als	  einer	  
der	  profundesten	  Kenner	  der	  Forschungs-‐	  und	  Technologieszene.	  
	  
Adresse:	  Mittelgasse	  7,	  1060	  Vienna,/	  Austria.	  	  
E-‐mail:	  koch@execupery.com	  	  
	  


