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Career Table mit
Dipl.-Ing. Walter Koch, Gründer Logicdata Electronic & Software Entwicklungs
GmbH

Im Rahmen des Career Table am 14.03.2017 in den Räumlichkeiten des
Hochspannungszeichensaales war der Gründer der Logicdata Electronic & Software
Entwicklungs GmbH, Dipl.-Ing. Walter Koch, zu Besuch.
Ausgehend von der Überzeugung, dass eine Kommunikation auf „Augenhöhe“ ohne
einander zu siezen eine angenehme Atmosphäre schafft und in vielen Fällen die
Zusammenarbeit erleichtert, gestaltete er den Abend von Beginn an bewusst legere.
Im Laufe der Veranstaltung berichtete Dipl.-Ing. Koch von seinem schulischen und
universitären Werdegang sowie von seinem Faible für Elektronik-Bastelei. Wie sehr oft
gesehen in dieser Branche, begleitete das Basteln und Tüfteln an Steuerungen und kleinen
Schaltungen auch seine gesamte Ausbildung und bildete letztlich das Fundament für die
Gründung seines Unternehmens, denn: Alles begann mit einer Fernbedienung.
Dipl.-Ing. Koch ging im Laufe des Abends auch auf das Thema „Work-Life-Balance“ ein,
darauf, wie wichtig seine Familie für ihn persönlich ist und wie sehr sie ihn unterstützt hat
und noch immer unterstützt.
Abschließend wurden noch einige Fragen zum Thema „Aufgaben des Managements“
beantwortet. Hier ging es primär darum, welche Ressourcen Mitarbeiter aus seiner Sicht für
die Arbeit benötigen und welche sie vom Management erwarten können. Im Zuge dessen
kam er auf Veränderungen und neue Herausforderungen in seinem eigenen Unternehmen
zu sprechen und beschrieb seine Tätigkeit im Wandel der Zeit, weg von der ElektronikEntwicklung immer stärker hin zum Management.
Last but not least gab es noch eine kleine Tour durch den Zeichensaal. Hierbei fiel Dipl.-Ing.
Koch auf, dass es keinen einzigen, höhenverstellbaren Tisch gibt – ein Mann der Taten und
mit Handschlagqualität, beschloss er kurzer Hand, zwei Tische für den
Hochspannungszeichensaal zu sponsern!
Wir möchten uns an dieser Stelle für den netten Abend und die beiden Tische sehr herzlich
bedanken!
Benjamin Jauk, youngOVE Graz

