Was haben Sie vor Ihrem Start bei der GOB gemacht?

Was macht für Sie das #TeamGOB aus?

Vor meiner Zeit in der GOB habe ich ein Betriebswirtschaftsstudium an der Fachhochschule Aachen absolviert. Im Studium habe ich schnell gemerkt, dass mir
Personalthemen besonderen Spaß machen. Deshalb
habe ich mein Studium dahingehend ausgelegt und
zum Beispiel ein Praktikum im Bereich Recruiting absolviert.
Auf der Suche nach einer passenden Stelle im Personal
bin ich auf die GOB aufmerksam geworden. Letzten Endes war das ein glücklicher Zufall: Ich hatte bei meiner
Suche vergessen, den maximalen Suchradius anzugeben. Wäre mir das nicht passiert, wäre ich heute wohl
nicht in der GOB.

Für mich bedeutet das #TeamGOB Hilfsbereitschaft
über alle Bereiche hinweg: Wenn man mal bei einem
Thema nicht weiterkommt, gibt es immer Kolleginnen
und Kollegen, die gerne weiterhelfen.

Wie sah Ihre Laufbahn in der GOB bisher aus?

ANNIKA
SCHEULEN

In meiner Zeit bei der GOB konnte ich in vielen unterschiedlichen Personalthemen mitarbeiten. Anfangs
habe ich hauptsächlich im Bereich der Personalentwicklung inklusive Schulungskonzeption gearbeitet. Später
kam dann noch das Onboarding von neuen Kolle-gen
hinzu.
Heute bin ich die erste Ansprechpartnerin, wenn es um
die Themen Ausbildung und Praktikum geht. Zu meinen
Aufgaben gehört nicht nur das Recruiting, sondern
auch die ganzheitliche Betreuung unserer Kolleginnen
und Kollegen während der Ausbildung.
In meiner Tätigkeit habe ich also neue, für mich sehr
spannende Themenschwerpunkte hinzugewonnen.
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Lernen Bewerber Sie während des Bewerbungsprozesses bei der GOB kennen?

Was ist Ihre Aufgabe in der GOB?
Ich bin Mitarbeiterin im Personalmanagement.
Seit wann sind Sie in der GOB?
Seit dem 01.08.2017 gehöre ich zum
#TeamGOB.

Das kommt ganz auf die zu besetzende Stelle an. Wenn
es um eine Ausbildung, ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit geht, auf jeden Fall.
Ich führe die Bewerbungsgespräche: Das erste Gespräch
führe ich meistens allein mit dem Bewerber oder der
Bewerberin, um einen ersten Eindruck zu erlangen.
Für das zweite Gespräch hole ich mir Unterstützung aus
unseren Fachbereichen hinzu. Da wir neue Kolleginnen
und Kollegen für diese Bereiche suchen, ist es nur verständlich, dass die Fachkolleginnen und -kollegen die
Bewerberinnen und Bewerber auch gerne im Vorfeld
kennenlernen möchten.

Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit in der GOB?
Zum einen ist es die Arbeitsatmosphäre in unserem
GOBäude. Alles ist offen, hell und lädt direkt zum
produktiven Arbeiten ein. Ich freue mich jeden Tag aufs
Neue, zu so einem schönen und modernen Arbeitsplatz
zu fahren.
Zum anderen ist es aber auch die Zusammenarbeit
mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir arbeiten
gemeinsam an spannenden Themen, unterstützen
einander wo wir nur können und haben auch noch Spaß
dabei.
Was war Ihr persönlicher GOB Moment?
Das ist schwierig zu beantworten.
Worüber ich mich sehr gefreut habe, war das Feedback
zu unserem letzten Azubi-Willkommenstag. Wir laden
im Frühjahr immer unsere neuen Azubis zusammen
mit ihren Eltern ein. Für die Azubis ist das super, sich
schon einmal untereinander kennenzulernen und die
Eltern sind natürlich neugierig, wie die GOB so ist. Beim
letzten Mal haben sich viele Eltern bei mir bedankt,
ihnen noch einmal einen so guten Einblick in unsere
Arbeitswelt gegeben zu haben. Alle waren von der GOB
begeistert.
Das hat mich sehr gefreut und es hat mich darin bestärkt, dass es genau richtig ist, die Leute von Beginn an
gut abzuholen und bei uns zu integrieren.
Welche Superkraft hätten Sie gerne?
Fliegen wäre toll. Wenn ich spontan irgendwohin möchte, kann ich einfach losdüsen und bin in Nullkommanichts da. Gerade in Zeiten von Corona würde ich das
manchmal gerne machen.

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

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