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Curriculum Vitae (english)
Renato Gunc has been at the head of the eHealth and eGovernment business unit at Swiss Post Solutions AG since 2011. Since 2014, his division has been under the direct management of the CEO as part
of the postal group’s new development programmes business unit and has been given the task of establishing it as a new business area that operates throughout Switzerland and the entire group. The unit’s
current strategic focus is to introduce the vivates electronic patient record.
Renato Gunc has a degree in telematics and holds both a master’s and bachelor’s degree in marketing
and sales. He is currently studying for a postgraduate degree in European law and public health law at
the University of Bern’s Faculty of Law. As a telecommunications specialist, he held a variety of managerial positions for Ascom PBX and Swisscom AG between 1996 and 2006, including as the senior strategic
product manager for Swisscom’s Triple Play programme. In 2006, he joined PostFinance as the director
of business development, where his responsibilities included developing the eBPP, eProcurement, mobile
payment and ePayment electronic services. He was also in charge of creating financial services for use in
the healthcare market.

Curriculum Vitae (deutsch)
Renato Gunc leitet seit 2011 den Geschäftsbereich eHealth und eGovernment bei Swiss Post Solutions
AG. Seit 2014 ist seine Einheit direkt unter der Führung der Konzernleiterin im neuen Konzernbereich
Entwicklungsprogramme Konzern Post unterstellt worden, mit dem Auftrag als neues Geschäftsfeld konzern- und schweizweit aufzubauen. Der strategische Fokus liegt heute bei der Einführung des elektronischen Patientendossiers unter dem Produkte-Namen vivates.
Renato Gunc ist dipl. Telematiker mit einem Master und Bachelor im Marketing und Verkauf. Studiert
zurzeit im Nachdiplom an der Fakultät für Rechtswissenschaften Universität Bern Europarecht und öffentliches Gesundheitsrecht. Als Telekommunikationsspezialist arbeitete er zwischen 1996 - 2006 in diversen
Kader-Funktionen in der Ascom PBX und Swisscom AG, unter anderem als Senior Strategischer Product
Manager im Triple Play Programm für die Swisscom. 2006 wechselte er zur PostFinance als Leiter Business Development und baute unter anderem die elektronischen Dienstleistungen eBPP, eProcurement,
Mobile-Payment und ePayment auf. Zusätzlich war er verantwortlich für den Aufbau des Gesundheitsmarkts mit Finanzdienstleistungen.

Careum, Pestalozzistrasse 3, CH-8032 Zürich
T +41 43 222 50 00, F +41 43 222 50 05, info@careum.ch, www.careum.ch

