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

ausgiebig zusammen feiern. Was das #TeamGOB 
besonders macht, sind auch die vielen Mitarbei-
terinitiativen, wie unser neues GOBadminton-Te-
am. Jeder findet eine Gruppe, in der er oder sie 
seine Freizeit verbringen kann. 

Was begeistert dich an deiner Arbeit in der 
GOB?
Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich, wo-
durch kein Arbeitstag wie der andere ist. Wir ste-
hen immer wieder vor neuen Herausforderungen 
und Aufgaben. Dazu kommt natürlich das tolle 
GOBäude und die freundschaftliche Zusammen-
arbeit im Team. Die vielen Weiterbildungsmög-
lichkeiten, die uns geboten werden, das flexible 
Arbeitszeitmodell und die Homeofficemöglich-
keit runden für mich den Arbeitsalltag ab.

Was war dein persönlicher GOB Moment?
Definitiv das Sommerfest 2022. Das war die erste 
GOB Veranstaltung nach den Coronabeschrän-
kungen, wir waren nach langer Zeit alle mal 
wieder zusammen. Bei dem super Wetter war das 
einfach ein gelungenes, losgelöstes, fröhliches 
Event! 

Gibt es etwas, das du in den nächsten Jah-
ren unbedingt erleben möchtest?
Ich möchte alle Etappen des Eifelsteigs laufen 
und, wenn der Klimawandel es noch zulässt, wür-
de ich gerne einmal in den Niederlanden auf den 
zugefrorenen Grachten eislaufen. 

Wenn du einen Zweitwohnsitz hättest, wo 
wäre das? 
Auf jeden Fall an der Costa Blanca in Spanien. 
Seit meinem Praxissemester in Madrid bin ich ein 
großer Spanienfan. 

Was hast du vor deinem Start bei der GOB 
gemacht?
Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung zur In-
dustriekauffrau habe ich noch ein Wirtschaftsstu-
dium absolviert. In den folgenden zehn Jahren 
habe ich bei zwei verschiedenen IT-Unterneh-
men im Frankfurter Raum gearbeitet. Danach bin 
ich schon zur GOB gekommen. 

Wie sah deine Laufbahn in der GOB bisher
aus?
Die ersten drei Monate arbeitete ich in der IT Sa-
les Administration, also auf der Hardwareseite. 
Danach wechselte ich in die Sales Administration 
auf die Softwareseite und brachte einige Aufga-
ben der IT Sales Administration in das Team ein.  
Mein Aufgabenfeld hat sich im Laufe der Jahre 
immer wieder verändert. Anfangs hat jeder von 
uns SalesAdmins seine zugeteilten Kunden ab 
der Auftragserteilung komplett betreut. Später 
kam dann noch die Angebotserstellung für Soft-
ware und Dienstleistungen hinzu und damit ver-
bunden immer weitere Aufgaben. Aus diesem 
Grund haben wir uns dann in zwei Teams, den 
Einkauf und den Verkauf, aufgeteilt. Seitdem ar-
beite ich im softwareseitigen Verkauf in der kauf-
männischen Abwicklung. 

Was macht für dich das #TeamGOB aus?
Vor allem unser sehr gutes Arbeitsklima ist mir 
wichtig. Der große Zusammenhalt, den wir be-
sonders in Lockdownzeiten ausgebaut haben, 
erleichtert das Arbeiten. Auch die Zusammen-
arbeit über die verschiedenen Bereiche hinweg 
ist super. In meiner Position habe ich mit beina-
he allen Bereichen der GOB zu tun. Die Arbeit 
funktioniert immer gut und wir unterstützen uns 
gegenseitig. Besonders positiv finde ich, dass wir 
nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch mal 
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Was ist deine Aufgabe in der GOB?
Ich bin Mitarbeiterin in der Sales Ad- 
ministration, einem Teil der Verwal-
tung. Meine Aufgaben beinhalten un- 
ter anderem die Angebotserstellung 
und Auftragsabwicklung, die Rech-
nungserstellung und Reklamationsbe- 
arbeitung sowie die Vertragsverwal-
tung.

Seit wann bist du in der GOB?
Ich bin am 15.06.2010 in der GOB ge-
startet. 

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

