INTERVIEW MIT LARS

A Kellerkinders day
Erzähle ein paar Dinge über dich?
Was machst du bei den Kellerkindern? Warum entwickelst du?
Mein Name ist Lars, 23 Jahre aus Leipzig. Ich entwickle Shopware Plugins bei den Kellerkindern.
Vor 10 Jahren habe ich mit dem Programmieren angefangen. Damals rein aus Interesse, weil ich
meine Website nicht nur mit HTML bauen wollte. Des Weiteren habe ich Social Networks entwickelt.
Meine Ausbildung habe ich in der IT als Systemadministrator gemacht.

Wie sieht dein typischer Arbeitsalltag aus?
Mein Arbeitsalltag ist ziemlich unterschiedlich, muss ich sagen. Meistens fange ich gegen
10 Uhr an – nie früher. Vormittags kümmere ich mich um meine E-Mails und die vom Vortag zurückgekommenen Reviews. Um 11.45 Uhr haben wir unser Daily. Ansonsten genieße
ich die Freiheit ohne Kernzeit zu arbeiten. Wenn ich wie diese Woche im Home-Office bin,
koche ich gerne auch zuhause. Ich freue mich aber auch auf Kundentermine fahren zu
dürfen, um A
 bwechslung in den Arbeitsalltag zu bekommen.

Wie erklärst du deiner Familie und deinen Freunden deinen Job?
Irgendwas mit Webshops und Einkaufen im Internet (Gelächter). Mein Vater hat mir das
Programmieren beigebracht. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und meine Freunde sind
auch zu 75 Prozent Informatiker.

Was gefällt dir an deinem Job bei den Kellerkindern besonders gut?
Aktuell alles. Echte Profis arbeiten einfach zusammen, das merke ich täglich. Alles funk
tioniert reibungslos und die Kommunikation zwischen dem Projektmanagement und
mir ist auf Augenhöhe. Wir haben sehr viele unterschiedliche Kunden mit spannenden
Programmieraufgaben. Das macht die Arbeit natürlich vielfältig und abwechslungsreich.

Du verbringst den ganzen Tag am Computer. Was unternimmst du zum Ausgleich?
Ich sitze schon mein Leben lang viel am Computer, mir macht das Spaß. In meinen Pausen
gehe ich auch gern mal spazieren, um den Kopf frei zu bekommen. Zudem verbringe ich
gern Zeit mit meinen Freunden und bei gutem Wetter bin ich skaten.

Was freut dich am neuen Büro am meisten?
Wir haben ein sehr schönes Büro mit viel Licht. Die obere Etage mit unserem riesigen
Aufenthaltsraum ist natürlich toll. Ich freue mich schon auf entspannte Stunden mit dem
Team.

Von wo aus arbeitest du diese Woche?
Diese Woche arbeite ich remote. Nächste Woche bin ich in Hockenheim, weil wir die User
group veranstalten und unser monatliches Come-Together mit Hackathon stattfindet.

Wenn eine Entwicklerin oder ein Entwickler jetzt Lust bekommt, bei den Kellerkindern zu
arbeiten, welche Eigenschaften sollte sie oder er mitbringen?
Sie müssen natürlich super programmieren können und für dieses Thema brennen. Wichtig
ist, dass man bereit ist neue Sachen dazuzulernen. Professioneller Umgang und Teamfähigkeit ist bei den Kellerkindern besonders wichtig. Man muss einfach ein Freak sein ;-)
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