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

Mix aus Programmierung, Beratung und Schu-
lung von Kunden ist meine Arbeit sehr vielfältig. 
Weil wir ständig neue Kunden betreuen, ändern 
sich auch immer wieder die Anforderungen.  
Außerdem mag ich an meiner Arbeit, dass ich im-
mer unmittelbar Feedback bekomme: Wenn ich 
etwas falsch programmiere, bekomme ich eine 
Fehlermeldung. Wenn ich eine Schulung halte, 
gibt mir der Kunde eine Rückmeldung zu meiner 
Arbeit. Das finde ich sehr zufriedenstellend. 

Was war dein persönlicher GOB Moment?
Da gibt es sehr viele. Ganz vorne kommen natür-
lich unsere Kick-offs. Das Zusammensein mit al-
len Kolleg:innen auf diesen Veranstaltungen war 
jedes Mal einfach schön. Aber auch mit Kolleg:in-
nen vor Ort beim Kunden zusammenzuarbeiten, 
war jedes Mal eine tolle Erfahrung – besonders, 
wenn wir 2–3 Tage unterwegs waren und abends 
noch (in der Kneipe) zusammengesessen haben. 

Gibt es etwas, dass du in den nächsten 
Jahren unbedingt erleben möchtest?
Ja, ich möchte einen Segeltörn in der Karibik ma-
chen. Ich habe vor 2 Jahren wieder angefangen 
zu segeln und ich finde, das ist einfach eine tolle 
Art, eine neue Gegend zu erkunden.

Welche Farbe haben Einhörner?
Ganz klar weiß! Ich bin ein Kind der Comicwelt 
und in „The last unicorn“ war das Einhorn auch 
weiß. 

Was hast du vor deinem Start bei der GOB 
gemacht?
Nachdem ich mit der Schule fertig war, habe ich an 
der Universitäts-Gesamthochschule Essen Wirt- 
schaftswissenschaften mit den Schwerpunkten 
Organisation und Planung sowie EDV studiert. 
Ich fand es spannend, mich mit der Schnittstelle 
zwischen den Menschen und der Technik zu be-
schäftigen. Im weiteren Sinne also die Vermittle-
rin zu sein, zwischen dem, was der Mensch er-
wartet und dem, was die Technik leisten kann. 

Wie sah deine Laufbahn in der GOB bisher
aus?
Ich bin als Beraterin im Bereich Rechnungswesen 
gestartet. Damals gab es die Unterscheidung 
zwischen Junior Consultant, Consultant und Se-
nior Consultant noch nicht. Als diese dann ein-
geführt wurde, wurde ich zum Consultant und 
2007 dann zum Senior Consultant. Seit 2010 bin 
ich jetzt Teamleiterin.  

Lernen Bewerber:innen dich während des 
Bewerbungsprozesses bei der GOB kennen?
Ja, manchmal schon. Wenn sich jemand für eine 
Stelle in meinem Team „Rechnungswesen“ be-
wirbt, bin ich beim Bewerbungsgespräch dabei.

Was macht für dich das #TeamGOB aus?
Die Hilfsbereitschaft! Auch in den stressigen Pha-
sen des Jobs versuchen wir einander jederzeit zu 
unterstützen. 

Was begeistert dich an deiner Arbeit in der 
GOB?
Mich begeistert die Abwechslung in meinem Ar- 
beitsalltag. Ich bin ja nun schon recht lange 
hier, aber ich kann mich nicht daran erinnern, 
dass ich mich jemals gelangweilt habe. Durch den 
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Was ist deine Aufgabe in der GOB?
Ich bin Teamleiterin im Bereich bran-
chenübergreifendes Consulting.

Seit wann bist du in der GOB?
Meinen ersten Arbeitstag bei der GOB 
hatte ich am 01.12.1996. 

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

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.gob.de/karriere/warum-gob

