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

Was macht für Sie das #TeamGOB aus?
Wir können gemeinsam produktiv arbeiten und 
trotzdem kommen Spaß und Menschlichkeit 
nicht zu kurz. Außerdem herrscht im Team ein 
großer Zusammenhalt. Wenn ich mal Hilfe oder 
Unterstützung brauche, bekomme ich diese 
auch. Zusammengefasst: Ich komme gerne zur 
Arbeit, habe immer viel zu tun und freue mich, 
dass auch während der Arbeit immer viel ge-
lacht wird. 

Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit in der 
GOB?
Mich begeistert, dass meine Arbeit vielfältig 
ist und dadurch nie langweilig wird. Außerdem 
habe ich die Möglichkeit, Dinge mitzugestalten. 
Meine Arbeit und meine Ideen werden ernst-
genommen. Besonders mag ich, dass ich so 
selbstständig arbeite: Man darf und soll auch 
nach rechts und links gucken. 

Was war Ihr persönlicher GOB Moment?
Das war das Sommerevent 2019. Dieses Teame-
vent habe ich mitorganisiert und es war sehr 
spannend, den Tag, den ich so lange geplant 
und vorbereitet habe, dann endlich zu erleben. 
Besonders schön war, zu sehen, wie gut das 
Event den Kolleginnen und Kollegen gefallen 
hat. Da hatte sich meine Arbeit wirklich gelohnt.

Welche Farbe haben Einhörner?
Weiß. Mit einem buntem Glitzerhorn.

Was haben Sie vor Ihrem Start bei der GOB 
gemacht?
Bevor ich zur GOB kam, habe ich angewandte 
Kognitions- und Medienwissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Social Media und professionelle 
Kommunikation studiert. Dieser Studiengang 
gliedert sich in die Bereiche Psychologie und In-
formatik. Wenn man so will, macht einen dieses 
Studium zum Übersetzer zwischen Computer 
und Mensch.

Während meines Studiums habe ich ein Prakti-
kum bei einer großen Versicherungsgesellschaft 
gemacht. Dort habe ich zuerst im Bereich Social 
Media gearbeitet und Contentpflege betrieben. 
Dann habe ich innerhalb des Unternehmens zur 
IT-Security gewechselt. Diesen Bereich habe ich 
im Konzern publik gemacht. Dort habe ich ein 
erstes kleines Intranet mit SharePoint aufgebaut.

Wie sah Ihre Laufbahn in der GOB bisher aus?
Als ich in der GOB gestartet bin, war eine meiner 
ersten Aufgaben, ein Intranet für das Unter-
nehmen aufzubauen. Zu der Zeit war die Interne 
Kommunikation an den Marken- und Produkt-
auftritt angeschlossen. 
Heute ist das anders: Da wir eine große Schnitt-
menge mit dem Personal haben und beispiels-
weise das Onboarding der neuen Kolleginnen 
und Kollegen betreuen, sind wir nun an diesen 
Bereich angeschlossen. Außerdem ist unser 
Tätigkeitsbereich seit meinem Einstieg stetig 
gewachsen, obwohl ich weiterhin in der gleichen 
Position arbeite. 
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Was ist Ihre Aufgabe in der GOB?
Ich bin in der GOB als Referentin für 
Interne Kommunikation tätig. 

Seit wann sind Sie in der GOB?
Seit dem 01.07.2018 bin ich ein Teil 
des Teams.

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


