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Same Deutz-Fahr 
Deutschland ändert 
Geschäftsführung
Lauingen. Neuer zweiter 
Geschäftsführer der Same 
Deutz-Fahr Deutschland 
GmbH mit Sitz in Lauingen 
ist ALLESANDRO SAPIO 
(Bild). Als Chief Operating 
Officer (COO) ist er für die 
Produktion, die Forschung 
und Entwicklung, die Fer-
tigungstechnik sowie die In-
standhaltung und die Logis-
tik zuständig. „Ich freue 
mich sehr, einen neuen Ge-
schäftsführungskollegen mit 
so breitem Erfahrungsschatz 
an der Seite zu haben. Insbe-
sondere wird uns Allesandro 
Sapio durch sein Wissen und 
seine Erfahrung helfen, den 
seit einigen Jahren einge-
schlagenen Weg der Quali-
tätsführerschaft konsequent 
weiter zu beschreiten“, be-
tonte CEO Matthias Augen-
stein. 

Allesandro Sapio kommt 
von der Magirus Gruppe, der 
Brandschutzmarke der Iveco-
Gruppe, und verantwortete 
dort als Teil des Management-
teams Qualität und Kunden-
dienst. „Ich freue mich sehr, 
Teil der SDF Familie zu wer-
den und im Team am Stand-
ort Lauingen meine Expertise 
mit einzubringen“, machte 
Sapio deutlich.  rebe

Start-up entwickelt App „Lokbest“  
für regionale Lebensmittel
Um das Angebot von Direktvermarktenden aus der Region besser sichtbar 
und zugänglich zu machen, setzt „Lokbest“ auf digitale Möglichkeiten.

D as Start-up „Lokbest“ hat eine App mit 
dazugehöriger Softwarelösung entwi-
ckelt, mit der Direktvermarkter ihre ei-

genen Selbstbedienungsläden eröffnen können. 
Als Plattform zur Onlinepräsenz für regiona-
le Betriebe in Augsburg und den angrenzen-
den Landkreisen gestartet, hat „Lokbest“ das 
Ziel, Direktvermarktende sichtbarer zu machen 
und Verbrauchenden einen leichteren Zugang 
zu regionalen Produkten zu ermöglichen. „Wir 
möchten den Direktvermarktenden eine mög-
lichst einfache und flexible Integration unserer 
Lösung in jede Art von Ladengeschäft ermög-
lichen. Auch verlangen wir beispielsweise für 
unser System keine Franchisegebühren“, sagt 
Myriam Kim Haber, geschäftsführende Gesell-
schafterin. 

Hofläden haben wegen eingeschränkter Zeit-
ressourcen oder Personalmangels meist nur an 
ausgewählten Tagen geöffnet. Automatenlösun-
gen gibt es viele, doch reicht der Platz oft nur für 
ein geringes Produktsortiment. Mit der „Lokbest“- 
App können Verbraucherinnen und Verbraucher 
regionale Produkte in Selbstbedienungs läden ein-
kaufen und sich vorab über Produkte und die ak-
tuelle Verfügbarkeit in den Läden informieren. Die 
Softwarelösung ermöglicht den Kunden auch Zu-
tritt und Zahlungsabwicklung direkt über die App. 
Nach Registrierung in der App kann von überall 
eingesehen werden, welche regionalen Produkte 
es in den jeweiligen Läden zu kaufen gibt, inklu-
sive Herkunft, Preis und aktueller Verfügbarkeit. 
Ebenfalls kann eingesehen werden, in welchen 

Läden seiner unmittelbaren Umgebung man die 
Software bereits nutzen kann. Auch diejenigen, 
die die Läden betreiben, bekommen von „Lok-
best“ ein eigenes Interface zur Verfügung gestellt, 
mit welchem sie neue Produkte anlegen, Be stände 
verwalten und ihre Umsätze überwachen können. 
Das System der Gründer wird bereits in Asbach-
Bäumenheim in der Büffelbox von Familie Grob 
verwendet und es gibt laut „Lokbest“ bereits wei-
tere Interessenten.

Im März 2022 wurde die Lokbest GmbH mit 
Sitz in Wertingen gegründet. Zur Geschäftsfüh-
rung gehören die Gründerinnen und Gründer Er-
win Müller, Kallola Bal und Myriam Kim Haber. 
Müller erklärt die Gründung mit seiner großen 
Begeisterung für „das Engagement, das Können 
und den Fleiß wunderbarer Menschen für wert-
volle Lebensmittel direkt vor der Haustür“. Tra-
ditionelle Hofläden sind ebenso auf der Online-
plattform vertreten wie regionale Erzeuger von 
Lebensmitteln und Getränken. Auch Gastrono-
mie- und Beherbergungsbetriebe sind dabei. In-
nerhalb der nächsten fünf Jahre soll das Angebot 
von „Lokbest“ europaweit angeboten werden.  pha
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Unsere Beratungsangebote für Gründer,  
Start-ups und Nachfolger

Sie haben Fragen zur  
Bayerisch-Schwäbischen 
Wirtschaft (BSW)? Dann  
informieren Sie sich über unsere 
Kriterien unter  schwaben.
ihk.de, Nr. 3132376 . Die BSW 
gibt es auch digital oder im 
Newsletter unter  schwaben.
ihk.de, Nr. 4708484

Die geschäftsführende Gesellschafterin Myriam Kim Haber  
demonstriert die Funktionsweise der  „Lokbest“-App, über die  
Zugang und Bezahlung im Hofladen erfolgen. 
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