
fanden. Wir bearbeiteten verschiedene Aufgaben, die 
wir anschließend einander präsentierten. So bauten 
wir gleichzeitig unsere Soft- und Hardskills weiter aus. 
Wegen des Programmieranteils hatte ich vor Antritt 
des Trainee-Programms die größte Sorge, aber rück-
blickend kann ich sagen, dass sich die verantwortli-
chen Kollegen sehr viel Mühe geben, alle Trainees auf 
einen Wissensstand zu bringen. 

SO SIEHT ES HEUTE AUS      
Nach ca. sechs Monaten wurden wir einem Team 
zugeordnet, um langsam das Tagesgeschäft kennen-
zulernen. Ich bin in einem sehr tollen Team im Bereich 
ERP, das vornehmlich Kunden aus dem Bereich Handel 
betreut. Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich klei-
nere Projektaufgaben übernehme und diese umsetze. 
Darüber hinaus war ich schon bei dem einen oder 
anderen Kundentermin dabei und durfte bei meiner 
Teamleiterin hospitieren. Positiv zu erwähnen ist, dass 
auch im Team eine sehr gute Betreuung gewährleis-
tet ist. Allen Kollegen in der GOB liegt viel daran, die 
persönlichen Stärken zu fördern und die passenden 
Aufgaben für einen persönlich zu finden. 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich einen 
Arbeitgeber kennenlernen darf, der immer die offene 
Kommunikation sucht und seine Mitarbeiter sehr 
wertschätzt. Daher bin ich gespannt was nach Beendi-
gung des Trainee-Programms auf mich zukommt. 

Hallo zusammen, 
mein Name ist Melina Theodoropoulos, ich bin 30 
Jahre alt und seit April 2020 ein Teil der GOB. Ich be-
finde mich am Ende meines Trainee-Programms und 
bin tätig im Bereich ERP, der sich schwerpunktmäßig 
auf die Bereiche Handel und Industrie konzentriert.  

WIE ALLES BEGANN
Während meines Studiums mit Schwerpunkt Infor-
matik und Psychologie hatte ich eine Werkstudenten-
tätigkeit, in der ich bereits sehr früh mit den Themen 
E-Commerce, Cloud-Computing und Microsoft-Pro-
dukte in Berührung gekommen bin. Da ich die The-
men sehr spannend fand, war mir klar, dass ich gerne 
nach dem Studium langfristig in dem Bereich arbeiten 
möchte. Da die GOB mehrfach für ihr Trainee-Pro-
gramm ausgezeichnet wurde und ich im Vorfeld 
schon positives gehört hatte, ergriff ich die Chance 
und bewarb mich. Ich wurde trotz vorherrschender 
Corona-Problematik zügig zu einem Vorstellungsge-
spräch eingeladen, das dann wirklich sehr angenehm 
und freundlich verlief. Kurz darauf erhielt ich eine 
positive Rückmeldung und durfte in der darauffolgen-
den Woche auch schon meinen Laptop und weitere 
Arbeitsutensilien abholen.

DER ERSTE EINBLICK IN DIE GOB: DIE 
ERSTEN 6 MONATE 
Die ersten Wochen waren sehr spannend und aufre-
gend. Obwohl wir die erste Traineegruppe waren, die 
aufgrund von Corona online startete, lief alles perfekt 
und wir erhielten ein umfassendes Onboarding. Die 
Anfangszeit sah so aus, dass sich die verschiedenen 
Fachbereiche der GOB vorstellten und wir dadurch ein 
besseres Bild unseres neuen Arbeitgebers gewinnen 
konnten. Das erste persönliche Kennenlernen der acht 
weiteren Trainees, die mit mir gestartet waren, emp-
fand ich als sehr aufregend. Da die GOB allerdings 
sehr darauf achtet, dass die Kollegen zueinander 
passen, waren wir uns alle auf Anhieb sympathisch 
und pflegen über den kollegialen Kontakt hinaus ein 
freundschaftliches Verhältnis. Auch die Nervosität und 
gewisse Unsicherheit, die natürlich gerade am Anfang 
dazu gehört, wurden einem schnell genommen, da 
jede Traineegruppe eine Mentorin erhält, die jeder-
zeit als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Alle 
Kollegen geben sich außerordentlich Mühe, damit die 
neuen Kollegen sich wohlfühlen.

Die ersten sechs Monate des Trainee-Programms sind 
hauptsächlich von verschiedenen Schulungen geprägt 
gewesen, die zusammen in der Traineegruppe statt-
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STECKBRIEF 
NAME:   Melina Theodoropoulos
ALTER:   30 Jahre
POSITION:  Trainee IT-Consultant

ICH ARBEITE GERN BEI DER GOB, WEIL ...
… es Raum gibt für persönliche Weiterentwicklung 
und sehr nette, engagierte Mitarbeiter, die einem bei 
Fragen jederzeit zur Seite stehen. 
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SIE SIND INTERESSIERT?  
SIE MÖCHTEN BEI UNS EINSTEIGEN?  
WERFEN SIE DOCH EINEN BLICK AUF  
UNSERE OFFENEN STELLENANGEBOTE!

DIE ERSTEN MONATE IM  
TRAINEE-PROGRAMM

DIE GOB MACHT MIT!
Hier können Sie uns auch finden:

https://www.linkedin.com/company/gob-software-&-systeme-gmbh-&-co-kg
https://www.xing.com/pages/gobsoftware-systeme
https://www.instagram.com/gob_karriere/
https://www.youtube.com/user/GOBKrefeld/
https://www.jobs.gob.de/talention/jobs
https://www.jobs.gob.de/talention/jobs
https://www.jobs.gob.de/talention/jobs
https://www.jobs.gob.de/talention/jobs
https://www.jobs.gob.de/talention/jobs

