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Mathematik & 
Geoinformation 
Eine Fakultät stellt sich vor I Forschungsschwerpunkte & Interviews mit 
Absolvent_innen 

TU Wien alumni club 
"Die Zukunft kommt nicht, sie wird von uns gemacht! ... "- Ideen des neuen 
Geschäftsführenden Präsidenten Prof. Gerald Goger 

"Resilient Embedded Systems" 
Gemeinsames Doktoratskolleg der TU Wien und des FH Technikum Wien 



22 Neuer geschäftsführender Präsident des TU Wien alumni club 

"Die Zukunft kommt nicht, sie wird von uns gemacht! Wir sollten uns nicht fragen, wie 
werden wir in Zukunft leben- sondern wie wollen wir leben!" 

ln Anlehnung an dieses Zitat des Philosophen Richard David Precht 
sind wir uns im Vere in der Verantwortung bewusst. 

Neuer geschäftsführender Präsident des TUWac 

www.tualumni.at 

Univ.Prof. Dipl.-lng. Dr.techn. 

Gerald Goger 

Der TU Wien alurnni clubwurde im Jahr 
1926 gegründet und blickt damit auf eine 
mehr als 90 Jahre alte Tradition zurück. 
Tradition, der ich mich auf der einen 
Seite verpflichtet fühle, die aber auf der 
anderen Seite die Chance bietet, einiges 
anders zu machen und neue Akzente zu 
setzen. 

Im aktuellen Bulletin darf ich mich als 
neuer, geschäftsführender Präsident des 
TUWac vorstellen. Ich habe Bauingeni
eurwesen an der TU Wien studiert und im 
Anschluss eine Stelle als Universitätsas
sistent bei Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. 
Jodl am Institut für Baubetrieb und Bau
wirtschaft wahrgenommen. 

Im Jahr 2003 erfolgte der Wechsel zur 
Swietelsky Baugesellschaft mbH, einem 
renommierten Österreichischen Bauun
ternehmen. Dort durfte ich im Laufe von 
mehrjährigen Baustellentätigkeiten die 
Karriereleiter vom Abrechnungstechni
ker bis zum Projektleiter einer Großbau
stelle durchlaufen. 

Mit zunehmender Berufserfahrung wur
den mir schrittweise zentrale Manage
mentaufgaben im Unternehmen über
antwortet. Als berufliche Meilensteine 
sehe ich den erfolgreichen Aufbau einer 
Abteilung für , , Baubetrieb und Baustellen
management' ' mit konzernweiten Dienst
leistungs- und Qualitätsmanagement
aufgaben sowie die maßgeschneiderte 
Entwicklung von Schulungsprogrammen 
für Mitarbeier_innen. 

Während meiner Zeit in der Privatwirt
schaft habe ich laufend versucht, den 
Kontakt zur TU Wien zu pflegen, mich 
über wissenschaftliche Entwicklungen 
auf Stand gehalten, ein enges berufliches 
Netzwerk mit Kolleg_innen aufgebaut 
und Lehraufträge in meinem Fachgebiet 
wahrgenommen. Schlussendlich ist im 
April 2016 ein Traum für mich in Erfüllung 
gegangen, ich wurde als Universitätspro
fessor für Baubetrieb und Bauverfahrens
technik an der Fakultät für Bauingenieur
wesen berufen. 

Mittlerweile habe ich mich in den univer
sitären Alltag von Forschung und Lehre 



gut eingelebt, meine Lehrveranstaltun
gen nach meinen Vorstellungen aufge
baut und wissenschaftliche Forschungs
projekte abgewickelt. 

Gerade die Verbindung von Wissen
schaft und Praxis sehe ich als wesentli
ches Element der Ausbildung unserer 
Studierenden an der TU Wien. Deshalb 
komme ich der Anfrage der TU Wien, 
ob ich als geschäftsführender Präsident 
des TUWac zur Verfügung stehen würde, 
sehr gerne nach und freue mich auf die 
Möglichkeit neue Akzente zu setzen und 
das Angebot für alle unsere Zielgruppen 
weiter auszubauen. 

Ziel ist es, eine fakultätsübergreifende 
Plattform der Begegnung zu schaffen und 
Information über das aktuelle Geschehen 
an der TU Wien in die Öffentlichkeit zu 
transportieren. Die Entwicklung von be
ruflichen und studentischen Netzwerken 
muss aus meiner Sicht eines unserer zu-

künftigen Hauptanliegen sein, um die le
benslange Verbindung der TU Wien mit 
ihren Alurnnae und Alurnni bestmöglich 
zu fördern. Dabei gilt es ein positiv auf
geladenes Verhältnis unserer Mitglieder 
zur TU Wien durch eine Kultur der Wert
schätzung nachhaltig sicherzustellen. 
Der alumni club kann auf Grund seiner 
Geschichte hervorragende Vorausset
zungen schaffen, um eine fakultätsüber
greifende Netzwerkbildung und einen 
optimalen Wissenstransfer zu verstärken. 

Dem fühle ich mich im Sinne des TUW ac 
als geschäftsführender Präsident ver
pflichtet und werde mich persönlich dafür 
einsetzen, dass Sie sich als Vereinsmit
glied aktiv, interdisziplinär und genera
tionsübergreifend in einem lebendigen 
Verein im Sinne einer stetig positiven 
Entwicklung unserer TU Wien einbringen 
können. 

GlückAuf! 
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