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Oberschwaben
meets

Online-Handel
Absolvent Steffen Lahm verbindet Welten

Von Philipp Bentele

Spaß am Beruf und gleichzeitig der Bezug zur attraktiven Region: Für Steffen Lahm war sein Studium an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft. Von 2001 bis 2005
hat der 38-jährige, gebürtige Ludwigsburger dort Angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt Multimedia-Engineering studiert. Für die Hochschule, damals noch die Fachhochschule, entschied er sich, weil er
in einer familiären Atmosphäre in der Region studieren wollte. „Wir hatten insgesamt zwei Praxissemester
und zudem kleine Lerngruppen, in denen wir sehr produktiv arbeiten konnten. Ich habe es nie bereut, dass
ich mich für Weingarten als Studienort entschieden habe“, beschreibt Steffen Lahm seine Studienzeit.

Mittlerweile arbeitet Steffen Lahm nach
Zwischenstationen als Entwickler bei verschiedenen Unternehmen bei dem jungen
E-Commerce-Unternehmen Locamo in Ravensburg. Locamo ist ein Online-Marktplatz
für den lokalen Einzelhandel, der Händlern
den Einstieg in die digitale Welt erleichtert,
indem er ihre Produkte online anbietet.

Die Chance etwas Neues
mit aufzubauen
So können Kunden die Produkte ihres
Lieblingsladens oder des Ladens aus dem
letzten Urlaub jederzeit einfach online finden und bestellen. Reales Shopping wird so
mit der Online-Welt verbunden und Kunden
haben ein ganzheitliches Erlebnis. Live ging
die E-Commerce-Plattform Ende des Jahres
2015.

Als erster eigener Entwickler bei Locamo
konnte der 38-Jährige dabei den Aufbau
des internen Entwicklungsteams koordinieren. Mittlerweile ist das Team international
aufgestellt, vier Entwickler arbeiten für
Locamo.
Auch Studierende der Hochschule Ravensburg-Weingarten unterstützen das Team.
„Bei Locamo mit einem jungen Unternehmen mitwachsen zu können, war für
mich eine einmalige Gelegenheit und eine
Herausforderung, die ich nie bereut habe“
so Steffen Lahm über seine Entscheidung,
als Entwickler zu Locamo zu wechseln.
„Mein Aufgabengebiet ist hier sehr abwechslungsreich und ich identifiziere mich
mit der Idee der Stärkung des stationären
Einzelhandels. Dieser Anspruch deckt sich
mit meinen Vorstellungen – wie Werte wie
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein.“

Bei Locamo entwickelt Steffen Lahm den
Online-Marktplatz weiter. Hierzu zählen
Konzeption, Architektur und Design neuer
Erweiterungen für Locamo. Der Absolvent
von 2005 ist dort auch verantwortlich für
Supporttätigkeiten, die Koordination der
externen Entwickler und vieles mehr. Auch
der hohe Grad an Freiheit und die flachen
Hierarchien gefallen Lahm. „Uns wird ein
sehr großes Vertrauen entgegengebracht
und meine Ideen kann ich hier sehr gut einbringen. So habe ich mehr Verantwortung
und Einfluss auf die Weiterentwicklung des
Unternehmens“, beschreibt Steffen Lahm
das familiäre Arbeitsumfeld in dem jungen
Team.

Eigene Ideen verwirklichen
Allen derzeitigen Studierenden rät der
Absolvent, die Zeit und Angebote während
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des Studiums effektiv zu nutzen und sie als
Vorbereitung auf das spätere Arbeitsleben
zu sehen. Gern erinnert er sich noch an seine Studienzeit und an viele Bekanntschaften aus aller Welt, die er dabei gemacht
hat. „So wie man sagt: Arbeiten, wo andere
Urlaub machen, war es für mich Studieren,
wo andere Urlaub machen“, resümiert
der 38-Jährige seine Erfahrungen mit der
Hochschule.
Drei weitere Mitarbeiter des OnlineMarktplatzes, darunter auch Mitgründer
und Co-Geschäftsführer Kai Uwe Kapler,
studierten ebenfalls an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten.

Steffen Lahm, Jahrgang 1978, studierte
Angewandte Informatik an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Nach beruflichen
Stationen bei TechniData in Markdorf und
SAP, entwickelt der
38-Jährige seit 2015
die E-Commerce-Plattform Locamo weiter.

Manuel Vetter (31) studiert Wirtschaftsinformatik und E-Business
an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten und ist bei Locamo
für die Netzwerkinfrastruktur, IT-Administration und das CRMCustomizing zuständig.

Diana Bussenius (24)
studiert Betriebswirtschaft/Management
an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten und ist derzeit bei
Locamo Bachelorandin im Bereich Finance
and Controlling.

