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

Was war dein persönlicher GOB Moment?
Unsere Kick-offs und die anderen Events. Die-
ses gemeinsame Zusammenkommen ist schon 
schön. 

Gibt es etwas, das du in den nächsten Jah-
ren unbedingt erleben möchtest?
Nein. Ich möchte gesund und munter bleiben. 
Ich bin sehr zufrieden. 

Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? 
Ein Löwe. 

Was hast du vor deinem Start bei der GOB 
gemacht?
Ich war Sachbearbeiter in der Buchhaltung eines 
Bauunternehmens. Ich habe dann nochmal ein 
Betriebswirtschaftslehrestudium begonnen. Als 
das Studium dem Ende zuging, habe eine einzi-
ge Bewerbung verschickt: an die GOB. Ich wurde 
zum Gespräch eingeladen und sollte mich noch-
mal melden, wenn ich meine Diplomarbeit fertig 
hatte. Das habe ich gemacht und seitdem bin ich 
hier. 

Wie sah deine Laufbahn in der GOB bisher
aus?
Ich bin als Trainee gestartet und habe dann die 
klassischen Schritte Junior Consultant, Consul-
tant und Senior Consultant gemacht. In dieser 
Zeit habe ich auch die verschiedenen Bereiche 
durchlaufen. 2018 habe ich dann vom Consulting 
zur Projektleitung gewechselt. 

Lernen Bewerber:innen dich während des 
Bewerbungsprozesses bei der GOB kennen?
Ja, wenn sie sich für eine Laufbahn als (Senior-)
Projektleiter:in bei uns bewerben.

Was macht für dich das #TeamGOB aus?
Der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft. 
Dieser Umgang, den wir hier miteinander pfle-
gen, ist nicht überall selbstverständlich. 

Was begeistert dich an deiner Arbeit in der 
GOB?
Die Vielschichtigkeit: Jeder Tag, jedes Projekt, 
jeder Mensch und jede Herausforderung ist an-
ders. Natürlich sind auch mal Tage oder Gesprä-
che dabei, die nicht so schön sind. Aber mir wird 
nie langweilig. 
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ER Was ist deine Aufgabe in der GOB?

Ich bin Senior Projektleiter im Bereich 
Consulting ERP. 

Seit wann bist du in der GOB?
Am 01.10.2007 hatte ich meinen ersten 
Arbeitstag in der GOB. 

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

