Nachruf
Dr. Alex Eichberger
INTEC GmbH

Professor Dr. Willi Kortüm
INTEC verliert seinen größten Förderer. Uns allen bleibt er als großes Vorbild im Gedächtnis.

INTEC loses its chief supporter. He
will always remain to be our foremost
role model.
After a very long and severe sickness,
Professor Willi Kortüm, head of Vehicle
System Dynamics at the German
Aerospace Centre, passed away on
the 26th of July 2002. With his death
INTEC has lost its most important
promoter.
Professor Kortüm was an initiator and
motivator for the establishment of our
company and for the commercialisation of SIMPACK. His determination
and confidence could be felt from the
beginning and he gave us the necessary courage to venture an
entrepreneurial future, despite the
prevailing beliefs and strong competition. Without him our company
would not exist.
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