
Harald Katzmair, Sozialwissenschaftler und 
Philosoph, ist der Gründer von FASresearch 
– einem internationalen Analyse- und 
Beratungsunternehmen im Bereich Executive 
Networking, Public Affairs, Campaigning, 
Key Account Management und Virales 
Marketing mit Standorten in Wien und 
New York. Seit über 15 Jahren entwickeln 
Harald Katzmair und sein Team, bestehend 
aus Wissenschaftlern und Beratern, Tools 
und Strategien für Entscheidungsträger 
in einer zunehmend komplexen und 
unter Wettbewerbsdruck stehenden 
Welt. FASresearch identifiziert mit ihren 
Mapping Technologien systematisch die 
spielentscheidenden Erfolgsfaktoren ihrer 
Kunden und lokalisiert punktgenau jene 
Schlüsselspieler und grauen Eminenzen aus 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaf, die für 
die Zielerreichung erfolgskritisch sind. Harald 
Katzmair hat Lehraufträge an der Universität 
Wien, der Wirtschaftsuniversität Wien und 
der Universität Klagenfurt. Er ist Präsident 
des Verbandes für Gemeinnütziges Stiften, 
Vizepräsident von „Nein zu Krank und Arm“ 
und Aufsichtsrat des FWF – Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung. 
Harald Katzmair ist außerdem Gründer 
des Salons der Pioniere und schreibt eine 
wöchentliche Kolumne im Magazin NEWS.

Sociologist and philosopher Harald Katzmair is 
the founder of FASresearch, a social network 
analytics & strategy firm with two decades 
of cross-industry experience in applying 
the Science of Networks and Resilience. 
Harald Katzmair and his international 
team of scientists and consultants have 
developed a unique and proprietary set of 
tools and technologies to empower decision 
makers in the areas of influencer mapping, 
executive networking, robust decision 
making, storytelling and framing, stakeholder 
engagement and social change to navigate 
the increasing complexities of a world in 
transformation. FAS understands the patterns 
of influence among decision makers and 
stakeholder groups and turns relational data 
into network maps and maps into strategy.
Founder and director Harald Katzmair, born 
in 1969, holds a PhD in Social Science and 
Philosophy and is lecturer, visiting scholar, and 
invited guest speaker at various universities. 
His main focus is the area of networks and 
resilience.
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