
erlangen bereits Eindrücke der Microsoft Dynamics 
365 Business Central und unitop Lösung. Die anfangs 
besprochene Marktanalyse wurde nebenher durchge-
führt und ist jetzt fast abgeschlossen – aktuell wird die 
Abschlusspräsentation vorbereitet, bei der wir darauf 
brennen, zu zeigen, was wir in vorangegangenen 
Präsentationsworkshops gelernt haben!
 
UND WAS DANN?
Nach der Marktanalyse sind weitere Workshops zu 
verschiedenen Themen angesetzt – ab Januar geht es 
an die Programmierung. In ca. 5 Monaten werden wir 
dann den Teams der GOB zugeteilt, wo wir mit den 
Vorkenntnissen aus den verschiedenen Workshops an 
Projekten mitarbeiten können. Auf die verschiedenen 
Herausforderungen freue ich mich bereits genau-
so wie auf die Möglichkeit, mit der Zeit auch in die 
Kundenberatung einzusteigen. In voraussichtlich 11 
Monaten ist das Trainee-Programm dann abgeschlos-
sen und ich fange als Junior IT-Consultant an – in 
welchem Aufgabengebiet genau, wird sich noch zei-
gen. Bis dahin freue ich mich über die Möglichkeiten, 
mich weiterzubilden und hierbei meine Kollegen und 
Kolleginnen bei der GOB kennenzulernen.

Hallo in die Runde,
mein Name ist Thomas Wald, ich bin 26 Jahre alt und 
habe gerade den ersten Monat meines Trainee-Pro-
gramms für den Bereich IT-Consulting absolviert. In 
diesem Monat hatte ich bereits die Gelegenheit, das 
Unternehmen GOB Software & Systeme, dessen Pro-
dukt unitop und auch die Mitarbeiter kennenzulernen. 
Gerade letzteres schätze ich insbesondere in Zeiten 
der Corona-Pandemie sehr. 

WIE ALLES BEGANN 
An der Universität Paderborn habe ich bis zum Okto-
ber 2020 Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrich-
tung Maschinenbau studiert. Hierbei habe ich mich 
auf die Produktentstehung fokussiert und hatte in 
verschiedenen Projekten und studentischen Arbeiten 
bereits mit unterschiedlichsten IT-Systemen und der 
Datenbankentwicklung zu tun. Bis zu meinem ersten 
IT-Projekt konnte ich mir ehrlich gesagt eine beruf-
liche Tätigkeit in der IT-Welt noch nicht vorstellen – 
dies hat sich jedoch durch meine Berührungspunkte 
im Studium geändert. Über die LinkedIn-Plattform 
bin ich auf die GOB aufmerksam geworden – das 
Auftreten auf den Social-Media-Plattformen und auf 
der Homepage haben mich überzeugt und motiviert, 
mich hier zu bewerben und hier letzten Endes an-
zufangen. Heute bin ich froh, dass ich den Schritt in 
die IT gegangen bin und freue mich bereits auf die 
nächsten Jahre.

DER ERSTE EINBLICK IN DIE GOB
Kurz nach meiner Bewerbung bei der GOB wurde ich 
bereits zu einem Videointerview eingeladen. Hierbei 
hat Christian Schwarz sich selbst und die GOB vor-
gestellt. Anschließend hatte ich die Gelegenheit, auch 
mich vorzustellen. In dem Gespräch ging es darum, 
sich gegenseitig kennenzulernen – die Atmosphäre 
war hierbei sehr locker und angenehm. Anschließend 
wurde ich in die GOB eingeladen, um mich Tim Bellen 
vorzustellen. Auch hier war ich angenehm über-
rascht von der Gesprächsatmosphäre und war schnell 
überzeugt, dass hier die Chemie stimmt. Seit dem 01. 
November 2020 bin ich nun als Trainee tätig.

UND JETZT?  
Aktuell arbeite ich an einer Marktanalyse für den Be-
reich NPO und Altersversorgung. Doch fangen wir 
am Anfang an: An unserem ersten Tag wurden wir 
als Traineegruppe mit insgesamt 5 Trainees durch 
Christian Schwarz, Tim Bellen und die Trainee-Pro-
gramm-Koordinatorin Sandra Naujoks in der GOB 
willkommen geheißen. Anschließend wurde unsere 
Arbeitsausstattung (Laptop mit sämtlichem Zubehör) 
eingerichtet. Da hier im Vorhinein bereits vieles vor-
bereitet wurde, verlief die persönliche Einrichtung der 
Laptops schnell und problemlos. Anschließend wurde 
unser Kalender für die folgenden Tage und Wochen 
gefüllt: In verschiedenen Bereichsvorstellungen lernen 
wir seitdem die Teams des Unternehmens kennen und 
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STECKBRIEF 
NAME:   Thomas Wald
ALTER:   26 Jahre
POSITION:  Trainee IT-Consultant

ICH ARBEITE GERN BEI DER GOB, WEIL ...
… ich hier auch in Corona-Zeiten viele Mitarbeiter 
kennenlernen kann und ich mich hier sehr wohl 
fühle.
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SIE SIND INTERESSIERT?  
SIE MÖCHTEN BEI UNS EINSTEIGEN?  
WERFEN SIE DOCH EINEN BLICK AUF  
UNSERE OFFENEN STELLENANGEBOTE!

DER ERSTE MONAT 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

