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Du arbeitest schon lange im INOVATO-Office-Team, 
stehst also für Erfahrung und Kontinuität.  
Mit anderen Worten, du schüttelst also alles ganz easy 
aus dem Ärmel ...?!

Naja, es gibt täglich neue Herausforderungen, wo wir nicht 
sofort wissen, wie wir das hinkriegen. Besonders herausfor-
dernd war es für mich vor etwa 2 Jahren. Bis dahin war ich 
eher die typische Abwicklerin im Hintergrund, dann nahm 
eine unserer Kolleginnen einen neuen Job an, und ich war 
plötzlich die einzige langjährig Erfahrene im Team. Ich hatte 
auf einmal deutlich mehr Verantwortung und hab einige völ-
lig neue Aufgaben übernommen.  

Zum Beispiel?

Die Abwicklung zur Qualifizierung für das EBQ, das Gütesie-
gel des IBE und EB-Forums OÖ für Bildungsanbieter. Oder 
eine neuartige Datenbank-Lösung, die wir auf einer neu-
en Basis sehr gut hingekriegt haben. Die Datenbank funk- 
tioniert seither sehr gut und hat viele Vereinfachungen ge-
bracht. Und dann natürlich das Projekt INOVATOR neu.

Was war dir bei der Neugestaltung des INOVATORS  
besonders wichtig?

Zweierlei – das Erscheinungsbild zum einen. Es sollte ein-
ladend wirken, leserfreundlich sein, einfach ansprechend 
und harmonisch, auch online. Und zum anderen, dass die 
Abläufe gut koordiniert sind, extern wie intern, dass es den 
vielen Mitwirkenden Spaß macht mitzuarbeiten.

Dein Highlight dabei?

Als ich die erste Online-Ausgabe fast fertig gesehen habe. 
Und jedes Mal, wenn ich von der Druckerei vorab den neuen 
Printabzug in Händen halte.

Nun etwas ganz anderes: was zeichnet dich aus, etwas, 
das vielleicht die wenigsten von dir wissen?

(Überlegt länger.) Ich musiziere sehr gerne, singe mit gro-
ßer Begeisterung und Freude im Chor, in der Gemeinschaft, 
trommle und spiele Gitarre. Also, Musik ist ein wichtiger 
Faktor in meinem Leben. Weiters vielleicht auch noch meine 
positive Grundeinstellung und Fröhlichkeit.

Dein Buchtipp?

„Die Älteste“ von Thomas Sautner. Ein faszinierendes kur-
zes Büchlein über den beeindruckenden Umgang mit einer 
schweren Krankheit.

Worum geht’s im Leben?

Mir geht es um gute Beziehungen mit Menschen ... und im 
eigenen Tun Menschlichkeit an den Tag zu legen. Und dar-
um, dass man zufrieden sein kann mit dem, was man hat, was 
man ist und wie man ist.

  Im Porträt: Maria Haider
Die Kolleginnen im INOVATO-Office sorgen dafür, dass wir für unsere Geschäftspartner gut erreichbar sind, 
alles reibungslos über die Bühne geht und wichtige Systeme im Hintergrund laufen. Sie ermöglichen unter 
anderem die INOVATO-Akademie und den INOVATOR. Mit der erfahrensten guten Seele im Team sprach 
Klaus Theuretzbacher.

Maria Haider
Verheiratet, lebt in Dietach

Seit 2003 bei INOVATO. Mit den Aufgaben: Office, 
Vor- und Nachbereitung von Seminaren und Work-
shops, Betreuung der Kunden, Unterstützung der Be-
raterInnen, INOVATOR, INOVATO Akademie.


