
26 Praxis  Im Office von …

CW: Wie sieht die erste stunde ihres Tages aus?
Elisabeth Maier: Die ist streng durchgetaktet. Ich nehme 
mir aber immer viel Zeit für ein gesundes und gemütliches 
Frühstück sowie für meine (lokale) Morgenzeitung.

CW: Büro oder Home Office? Wo arbeiten sie lieber?
Maier: Ganz klar im Büro! Denn ich bin ein Teammensch 
und geniesse den Austausch mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen. Am wohlsten fühle ich mich, wenn um mich he-
rum immer etwas «Betrieb» herrscht.

CW: auto oder ÖV? Mit welchem Verkehrsmittel kom-
men sie morgens ins Unternehmen?

Maier: Klar ÖV. Auf meiner Strecke zur Arbeit sind die öf-
fentlichen Verkehrsmittel zeitlich unschlagbar.

CW: Was machen sie zuerst im Büro?
Maier: Die erste Stunde im Büro habe ich fest reserviert für 
eine Tasse Kaffee und die Abarbeitung von News aus den 
verschiedensten Kanälen. Anschliessend starte ich mit  
einem GL-Kurz-Update in den Tag.

CW: Einzelbüro oder Open space? in welcher Umgebung 
arbeiten sie?
Maier: Im Open Space. Wir haben zwar auch mehrere  
Büros, aber die Türen stehen bei uns immer offen.

CW: Wie planen sie ihren arbeitstag?
Maier: Ein Teil meines Tages ist durch interne und externe 
Meetings vorgegeben. Darüber hinaus habe ich mehrere 
Slots in der Woche fest blockiert für sogenannte «grosse 
Themen»: Manche sind für bestimmte Produkte und Dienst-
leistungen reserviert, andere werden flexibel für Themen 
verwendet, die aktuell hohe Priorität haben oder einfach 
ein grosses Zeitbudget erfordern. Kleinere freie unbelegte 
Zeitfenster in meinem Kalender nutze ich für die Abarbei-
tung meiner To-do-Liste.
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«ich setze auf Offenheit 
und Kommunikation»
Elisabeth Maier
ist CEO des Software- 
hauses Karakun. Die Basler 
Entwicklungsschmiede  
von Individual-Software 
beschäftigt 50 Mitarbei-
tende, weitere werden ge-
sucht. Das Unternehmen 
entwickelt vornehmlich Lö-
sungen für die Finanzbran-
che, im Automobil-Umfeld, 
für Life Sciences sowie Lo-
gistik. Vor ihrer Zeit bei Ka-
rakun war Maier Vice Pre-
sident bei Lionbridge sowie 
UBS und verantwortete 
mehrere Jahre als Global 
CTO der CLS Communica-
tion alle IT- und Technolo-
giethemen. In ihrer Freizeit 
engagiert sie sich als Men-
torin, liebt Theater und 
Konzerte sowie Reisen in 
Länder, deren Sprachen sie 
herausfordern. Das Credo 
der promovierten Informa-
tikerin lautet: In der Ruhe 
liegt die Kraft.
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«Die Mitarbeiter wollen, dass  
es Karakun gut geht und  

genauso ist es umgekehrt»
Elisabeth Maier



«Früher hatte 
ich 40 

Meetings 
pro Woche. 
Heute hat 

sich die Zahl 
mehr als 
halbiert»

Elisabeth Maier

«Ich fühle 
mich am 
wohlsten, 

wenn  
Betrieb 

herrscht»
Elisabeth Maier

CW: Welche Werkzeuge sind essenziell für ihre arbeit?
Maier: Das sind mein E-Mail-Tool, der elektronische Kalen-
der, Zoom für Videochats, Wiki/Confluence, SecureSafe für 
mein Passwort-Management und nicht zuletzt mein klas-
sisches Notizbuch, in dem ich alles Wichtige festhalte.

CW: Fehlt ihnen etwas?
Maier: Zuverlässig funktionierende Kalender-Apps, die  
private sowie geschäftliche Termine bündeln und mit  
unterschiedlichen Zeitzonen umgehen können.

CW: Welches ist ihr bevorzugter Kommunikationskanal?
Maier: Am liebsten spreche ich von Angesicht zu Angesicht. 
Wenn das persönliche Gespräch nicht möglich ist, dann 
nutze ich gerne den Videochat.

CW: in wie vielen Meetings sitzen sie pro Woche?
Maier: In vorherigen Rollen hatte ich oft über 40 Meetings 
pro Woche, mit Teilnehmern von Japan bis Kalifornien. Bei 
Karakun habe ich mich diesbezüglich stark verbessert, die 
Zahl der Sitzungen hat sich mehr als halbiert. Ich kann mich 
so auch besser auf Themen fokussieren.

CW: Was ist die grösste Herausforderung in ihrem Job?
Maier: Multitasking. Ich denke nicht, dass Frauen hier bes-
ser sind als Männer. Um den optimalen Weg durch die Viel-
zahl der Aufgaben zu finden, versuche ich regelmässig,  
einen Schritt zurückzutretem, um die vielen Tasks von  
einer höheren Ebene aus anzuschauen. Oft erkennt man 
dann besser, welches der beste Weg ist.

CW: Wann oder wo haben sie die besten ideen?
Maier: Auch wenn es wie ein Klischee klingt – morgens  
unter der Dusche.

CW: Wie würden sie ihren Führungsstil beschreiben?
Maier: Die wesentlichen Elemente meines Führungsstils 
sind Offenheit und Kommunikation. Ausserdem versuche 
ich, so oft wie möglich für unsere Mitarbeitenden verfüg-
bar zu sein. Aber natürlich sollte man als CEO auch eine  
gewisse Portion Selbstbewusstsein mitbringen und leben.

CW: insbesondere in der software-Entwicklung gilt der 
Fachkräftemarkt als ausgetrocknet. Wie gelangen sie 
an gute Programmiererinnen und Programmierer?
Maier: Wir sind sehr aktiv in der Entwickler-Community 
und dadurch gut sichtbar am Fachkräftemarkt.

CW: Und wie halten sie spezialisten im Unternehmen?
Maier: Wir achten aufeinander. Die Mitarbeitenden wollen, 
dass es Karakun gut geht und genauso ist es umgekehrt. 
Wir bieten flexible Arbeitszeiten, persönliche Hardware- und 
Weiterbildungsbudgets und natürlich ein angemessenes 
Salär. Zudem veranstalten wir Hackathons, Code Camps und 
einen jährlichen, mehrtägigen Improvement Workshop.

CW: Wie sieht ihr nächstes Projekt aus?
Maier: Natürlich liegt unser Fokus auf der weiteren Eta-
blierung von Karakun am deutschen und Schweizer Markt. 
Mein ganz spezielles Herzensprojekt ist die Positionierung 
unseres Angebots im Bereich Language Analytics und 
Enterprise Search: Hier investieren wir aktuell in neue tech-
nische Ansätze in den Bereichen KI und Deep Learning.  
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