ANNE
SCHNEIDER

Was haben Sie vor Ihrem Start bei der GOB
gemacht?
Ich habe in einem großen Logistikunternehmen
ein duales Studium absolviert und dieses mit
dem B. A. in Wirtschaftswissenschaften (Spezialisierung Logistik) abgeschlossen. Dabei habe
ich mich hauptsächlich mit Lagerprozessen und
Verwaltungsabläufen beschäftigt. Für meinen
Master habe ich mich dann für den Studiengang
Wirtschaftspsychologie entschieden, weil ich
meinen Fokus mehr auf den Faktor Mensch im
wirtschaftlichen Kontext legen wollte. Anschließend habe ich die Verantwortung für die Lieferkette eines großen Einzelhändlers übernommen
und mehrere Logistikstandorte betreut. Diese
Tätigkeit hat mir auch viel Spaß bereitet, aber
ich konnte noch immer den Fokus nicht in dem
Maße auf den Menschen legen, wie ich es gerne
getan hätte.
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Aus diesem Grund habe ich noch eine Coachingausbildung absolviert. Diese hat mich, besonders persönlich, viel weitergebracht. Schließlich hat eine ehemalige Kollegin mich dann auf
die Stellenausschreibung der GOB aufmerksam
gemacht. Ich habe den Schritt gewagt und
könnte heute nicht glücklicher darüber sein.
Was ist Ihre Aufgabe in der GOB?
Ich bin Consultant für Prozessmanagement und Organisationsberatung.

Seit wann sind Sie in der GOB?

Tatsächlich bin ich noch nicht sehr
lange in der GOB. Mein erster
Arbeitstag hier war der 01.01.2020.

Wie sah Ihre Laufbahn in der GOB bisher aus?
Ich arbeite weiterhin in der gleichen Position wie
zu Beginn meiner GOB Laufbahn vor einem Jahr.
Seither habe ich vieles gelernt:
Besonders aus der Zusammenarbeit und von
der Arbeitsweise meines Vorgesetzten und
meiner Kollegen habe ich eine Menge mitgenommen. Auch in der Arbeit mit Kunden und in
der Moderation von Workshops lerne ich immer
etwas Neues. Und ich freue mich auf alle weiteren Erfahrungen, die ich machen darf.

Was macht für Sie das #TeamGOB aus?
Der Zusammenhalt: Das kannte ich vorher nicht.
Bei meinem vorherigen Arbeitgeber kochte oft
jeder sein eigenes Süppchen, das machte mich
unzufrieden. In der GOB wird jeder von jedem
wertgeschätzt. Darum komme ich so gerne zur
Arbeit.
Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit in der
GOB?
Die Strukturen, die uns gegeben werden:
Das Onboarding erleichtert den Einstieg ins
Team enorm. Von den Basics über das GOBäude bis hin zur Bedienung von unitop wird
alles erklärt. Die Interne Kommunikation schafft
die Basis, auf der wir alle gemeinsam arbeiten
können. Die digitale Arbeitsweise erleichtert die
Vernetzung und Zusammenarbeit untereinander. Alles wird dafür getan, dass wir bestmöglich
(zusammen)arbeiten können.
Was mich aber insbesondere begeistert ist, dass
ich in der Organisationsberatung endlich die
Verbindung von Wirtschaft und Mensch gefunden habe, die ich so lange suchen musste.
Was war Ihr persönlicher GOB Moment?

Das Kickoff Anfang 2020: Ich war begeistert,
dass ich schon nach einem Monat in der GOB
daran teilnehmen konnte. Als neue Mitarbeiterin
fand ich das unglaublich wertschätzend, daher
ist das mein persönlicher GOB Moment. Bei der
Veranstaltung wurde mir dann klar, wie groß
der Zusammenhalt, die Wertschätzung und die
Unterstützung in der GOB sind.

Welche Superkraft hätten Sie gerne?

Ich würde mich gerne an verschiedene Orte
beamen können. Dann könnte ich lernen, wie
die Menschen leben, ihre Kultur erleben und die
Natur entdecken. Und ich könnte ihnen helfen,
sie unterstützen, wo sie Unterstützung brauchen. Wenn ich in der GOB gebraucht werde,
könnte ich einfach wieder herkommen.
Das würde mich und hoffentlich auch andere
glücklich machen.

Die GOB macht mit!
Hier können Sie uns auch finden:

GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG • Europark Fichtenhain A 5 • 47807 Krefeld • T. +49 21 51 349-3000 • www.gob.de

Sie sind interessiert? Sie möchten bei uns
einsteigen? Werfen Sie doch einen Blick auf
unsere offenen Stellenangebote!

GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG • Europark Fichtenhain A 5 • 47807 Krefeld • T. +49 21 51 349-3000 • www.gob.de
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