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

Was begeistert dich an deiner Arbeit in der 
GOB?
Es ist immer wundervoll, gemeinsam für die Kun- 
den Lösungen zu finden. Angefangen vom ge-
meinsamen Brainstorming über die Sondierung 
bis hin zum Gesamtbild. Und die Freude danach, 
wenn der Kunde die Lösung mit Zustimmung 
und genauso großer Freude annimmt, macht 
meine Arbeit aus.  
Jedoch gibt es weitere Komponenten, die zu-
sammenspielen: eine technologiebasierte Um-
gebung mit einem starken Partner (Microsoft), 
modernes Wissen, ein breites Portfolio an Lösun-
gen und eine moderne Arbeitsumgebung. Alle 
Komponenten zusammen machen es möglich, 
immer noch bessere Lösungen für die Kunden zu 
entwickeln. 

Welche Superkraft hättest du gerne?
Ich möchte die Superkraft haben, die Zeit dehnen 
und in der Zeit reisen zu können. Ich besitze ein 
gesundes Maß an Neugier. Ich setzte diese Neu-
gier ein, Neues zu lernen und die neuen Ideen in 
meiner Arbeit umzusetzen. Ich bin jemand, der 
gerne viel von anderen lernt. Ich glaube, dass ein 
breites Spektrum an Wissen und Erfahrungen die 
Menschen kreativ und effizient macht. Ich muss 
nicht alle Fehler selbst machen. Dafür ist das Le-
ben zu kurz.  
Insbesondere aus fordernden Situationen kann 
man lernen. Dieses Wissen setze ich ein und 
prüfe es selbst in der Praxis, passe es an die Situ-
ation an und nutze es weiter. Ein interner „Best-
Practice“-Ansatz, der, wie ich glaube, mich effizi-
enter für meine Umgebung macht. Durch diese 
Fähigkeit hatte ich die Chance, immer wieder 
mehr Backgroundwissen zu erlangen und noch 
stärker durch das Wissen und die Erfahrungen 
der anderen Menschen zu lernen.
So kann ich jeden Tag mein Bestes „Ich“ geben, 
als Mehrwert für meine Umgebung. 

Was hast du vor deinem Start bei der GOB 
gemacht?
Ich komme ursprünglich aus Griechenland. Als 
Maschinenbauingenieurin mit einem Master of 
Science in Business Administration bin ich nach 
Deutschland gekommen. Der Moment war rich-
tig: in der Liberalisierung der Telekommunikation 
sah ich die Chance, in ein neues vielversprechen-
des Marktsegment einzutreten. Dies gab mir die 
Möglichkeit, Verantwortung in einer sehr schnell 
veränderlichen High-Tech-Umgebung zu über-
nehmen. Der rote Faden in meiner beruflichen 
Karriere ist Beratung und Projektmanagement im 
Technologieumfeld. In diesem Zusammenhang 
habe ich mehrere (Projekt-)Teams aufgebaut, im-
mer nach den Prinzipien, sehr nah mit dem Kun-
den zu arbeiten und das Feedback der Kunden 
in die Lösung zu integrieren. 

Wie sah deine Laufbahn in der GOB bisher 
aus?
Ich hatte ein erfolgreiches Onboarding. Es hat 
mir geholfen, mich mit den fachlichen Themen 
der GOB vertraut zu machen. Zusätzlich bin ich 
in einem warmen, verständnisvollen und offenen 
Klima aufgenommen worden. Eine gute Basis, 
um mich hier einzubringen. 

Was macht für dich das #TeamGOB aus?
Der Teamgeist der Kolleg:innen. Alle sind hilfs-
bereit und willig, den anderen zu unterstützen. 
Die Kolleg:innen setzen sich für die Projekte und 
das Team ein. Ebenfalls besitzen sie die fachliche 
Kompetenz, ein Thema sehr tief zu bearbeiten. 
Der tägliche Einsatz der Kolleg:innen und das ge-
ballte Wissen machen es möglich, diese Höchst-
leistung zu erbringen. 
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Was ist deine Aufgabe in der GOB?
Ich bin Senior Projektleiterin im Bereich 
NPO.

Seit wann bist du in der GOB?
Meinen ersten Tag in der GOB hatte ich 
am 01.01.2022.

Sind Sie interessiert? Möchten Sie 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

