SOFTWARE & HARDWARE

Innovation und Spass an der Arbeit – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Karakun AG.

MEHR ALS NUR BITS UND BYTES
DIE ETWAS ANDERE SOFTWARESCHMIEDE
von Dr. Elisabeth Maier

«Bei der Gründung unseres Unternehmens am 1. April 2018 hätten wir solch eine rasante Entwicklung nicht
vorauszusagen gewagt.» Mit diesen Worten wird Karakun-CEO Dr. Elisabeth Maier in der Pressemitteilung
anlässlich des dritten Firmenjubiläums zitiert. Aber Moment, wer oder was ist Karakun überhaupt? Diese Frage
beantwortet die Firmenchefin im folgenden Beitrag höchstpersönlich.

Z

ugegeben: Die Karakun AG kennt
nicht jeder. Als ein junges, auf die
Entwicklung von Individualsoftware
im B2B-Umfeld spezialisiertes Unternehmen ist das aber auch kein Wunder. Wir
unterstützen Unternehmen und Organisationen bei deren Digitalisierungsstrategien.
Nun kann man einwenden: Das machen
viele andere auch. In den folgenden Abschnitten möchte ich Ihnen erklären, warum
wir anders sind. Dabei geht es nicht nur
um Technik und Tools, sondern vor allem
um eine Philosophie, die den Menschen
in den Mittelpunkt stellt.
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INNOVATIVE SOFTWARE
IN DER PRAXIS
Wir entwickeln anwenderfreundliche Softwarelösungen auf Basis von Java- und
Web-Technologien. Dabei arbeiten wir mit
Unternehmen aller Grössen aus unterschiedlichsten Branchen zusammen, wie
die folgenden drei Beispiele zeigen.

wicklungspartner haben wir dem innovativen Jungunternehmen dabei geholfen,
eine vertrauenswürdige, auf Sicherheit und
Nachvollziehbarkeit fokussierte Plattform
zum Kauf von Anteilen an Kohlenstoff
senken zu schaffen. Durch diese kommen
Treibhausgase wieder zurück in die Erde
anstatt in die Atmosphäre.

Für viele von uns wird Klimaneutralität immer wichtiger. Einige vielversprechende
Start-ups haben sich diesem Thema mit
frischen Ideen angenommen – so auch die
deutsche Carbonfuture GmbH. Als Ent-

Wir alle nutzen mehrmals täglich Google für
Internetrecherchen jeder Art. Mit Covalo –
ehemals Chemberry by Clariant – haben
wir eine Suchmaschine für chemische Inhaltsstoffe entwickelt. Wobei: Der Begriff
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Suchmaschine ist hier im Grunde unzureichend. Vielmehr ist eine Vermarktungsplattform entstanden, die Hersteller von
Konsumgütern mit passenden Anbietern
von Inhaltsstoffen in Kontakt bringt. Käufer finden Stoffe schneller und Verkäufer
haben einen zusätzlichen virtuellen Verkaufskanal – gerade in Zeiten der Pandemie, aber auch danach ein entscheidender Vorteil.
Auch bei Grossunternehmen der Versicherungsbranche fühlen wir uns zu Hause. So
haben wir die Helvetia Versicherung bei
der Umsetzung ihrer zentralen, digitalen
Vertriebsstrukturverwaltung unterstützt.
Neben dem fachlichen Mehrwert der zentralen Steuerung und der Einbindung wichtiger IT-Systeme ist eine in hohem Masse
wartbare und zuverlässige Softwarelösung
entstanden. Die Helvetia profitiert von eliminierten Redundanzen und Ungereimtheiten in ihren Daten sowie von klaren Auswertungen. Die Kunden erhalten dadurch
eine noch individuellere Betreuung.

DER MENSCH IM MITTELPUNKT
Tatsächlich gibt es viele Softwarehäuser.
Was uns jedoch anders und vielleicht auch
einzigartig macht, sind unsere Mitarbeitenden. Diese sind nicht nur Angestellte,
sondern halten auch 100 Prozent der Firmenanteile. Das Recht auf Mitbestimmung
paart sich also mit einem hohen Mass
an Eigenverantwortung.
Bei uns ist «Diversität» nicht nur eine Wort
hülse. Wir sind überzeugt, dass wir persönlich und als Unternehmen von den vielen
unterschiedlichen Charakteren, Kenntnissen und Erfahrungen aller Mitarbeitenden
profitieren. Deshalb fördern wir aktiv den
Austausch von Fachwissen und Informationen. Daraus resultiert eine Umgebung,
die durch Ehrlichkeit und Offenheit charakterisiert ist.

Speaker und Organisatoren aktiv an internationalen Konferenzen und sind Committer bei einer Vielzahl an Open-SourceProjekten beziehungsweise leiten diese.
Ein Beispiel: OpenWebStart (OWS).
Mit OWS bieten wir Anwendern einen kostenlosen Ersatz für das ab Java 11 weggefallene Java Web Start. Mit diesem können Java-Anwendungen über das Internet
übertragen und mit nur einem Klick gestartet werden. Seit der Veröffentlichung
im Jahr 2019 wurde OpenWebStart bereits über 100’000-mal heruntergeladen
und wird auf geschätzten 750’000 Rechnern betrieben.

MITARBEITERZAHL VERDOPPELT
Wie eingangs erwähnt, wurde die Karakun AG 2018 gegründet. Auf dem Papier
sind wir also ein junges Unternehmen.
Die 30 Gründungspartner arbeiten jedoch
schon weitaus länger zusammen – teilweise über 20 Jahre. In den letzten drei
Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl auf
aktuell über 60 mehr als verdoppelt. Dabei sind knapp 20 Prozent der Belegschaft
weiblich – ein für die ICT-Branche durchaus hoher Anteil. Dies ermöglicht uns
nicht selten einen etwas anderen Blick
auf unseren Geschäftsalltag und den unserer Kunden.
Die Anzahl der Mitarbeitenden verlief parallel zur wachsenden Kundenbasis. Dank
zahlreicher spannender Projekte konnten
wir bereits in unserem ersten Jahr den
Break-even erreichen. Und nicht nur das:
Mit den neu gegründeten Niederlassungen

in Dortmund und Mumbai profitieren unsere Kunden weltweit von bestmöglichem
Service – vom Consulting bis hin zur Wartung bestehender Softwarelösungen.

SOFTWARE-PLATTFORMEN
FÜR MEHR EFFIZIENZ
Unser Angebot ist nicht mehr nur auf Services beschränkt. Mit HIBU stellen wir eine
Plattform für die Entwicklung von Kundenlösungen in den Bereichen intelligente
Suche und Textanalyse zur Verfügung.
Durch diese werden wir als innovativer
Player in der wachsenden Schweizer KILandschaft wahrgenommen. Auch in der
Automobilindustrie hinterlassen wir deutliche Spuren. Mit Lyzium, unserer BigData-Plattform für Mess- und Simulationsdaten, sowie den Produkten der Anfang
2021 übernommenen Stuttgarter EXOKNOX GmbH haben wir auch für diese
Branche die richtigen Pfeile im Köcher.
Und last, but not least können wir auch
Schweizer Elektroinstallationsunternehmen
mit unserer Branchenlösung VOLTA den
Alltag erleichtern.

DR. ELISABETH
MAIER
ist CEO der Karakun AG.
www.karakun.com

Diesen Respekt und diese Wertschätzung
übertragen wir auf unsere Kunden. Wir
verstehen uns als Problemlöser und Sparringspartner, der Ideen hinterfragt und gemeinsam mit dem Kunden die bestmögliche Lösung entwickelt. Dabei setzen wir,
wo immer möglich und sinnvoll, auf OpenSource-Software.

OPEN SOURCE IN DER DNA
Wir konsumieren jedoch nicht nur, sondern
geben auch viel an die Community zurück.
Unsere Mitarbeitenden beteiligen sich als
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