Was haben Sie vor Ihrem Start bei der GOB
gemacht?

Bevor ich angefangen habe bei der GOB zu
arbeiten, habe ich meinen Bachelor in Wirtschaft
an der Westfälischen Hochschule absolviert. Im
Anschluss entschied ich mich für ein Masterstudium im Bereich Dienstleistungsmanagement. Während meines Studiums absolvierte
ich im Produkt- und Markenauftritt der GOB ein
Praktikum und verfasste parallel meine Masterarbeit, die die Social-Media-Aktivitäten der GOB
beleuchtete. Im Rahmen meines Praktikums
standen mir verschiedene Kolleginnen und
Kollegen zur Seite, die mich an ihrem Arbeitsalltag teilhaben ließen, mich unterstützten und mir
eine Menge zeigten.
Wie sah Ihre Laufbahn in der GOB bisher aus?

LARISSA
REINTGES

Da mir das Praktikum im #TeamGOB viel Spaß
bereitet hat, schloss ich nach meinem Masterstudium ein Traineeprogramm an. Nach ca.
einem Jahr Traineephase konnte ich in Festanstellung Teil des Teams bleiben und bewege
mich seitdem in verschiedenen Bereichen des
Produkt- und Markenauftritts, lege jedoch
weiterhin meinen Fokus auf die Social-MediaAktivitäten des Unternehmens. Parallel kümmere
ich mich heute u. a. um Veranstaltungen und
unterstütze die Technische Redaktion.
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Was macht für Sie das #TeamGOB aus?
Was ist Ihre Aufgabe in der GOB?

Ich bin als Referentin für Social Media
und Veranstaltungsmanagement bei
der GOB tätig.

Mir begegnen in der Arbeit mit dem Team nicht
nur täglich eine gute Kollegialität, sondern eine
besondere Hilfsbereitschaft. Wer Unterstützung
braucht, bekommt diese auch. Das bildet eine
sehr gute Basis und vor allem eine angenehme
Atmosphäre zum Arbeiten. Dazu kommen die

vielen Aktivitäten, die es unter den Kollegen
gibt. Nicht nur die unterschiedlichen Mitarbeiterinitiativen, sondern auch der gemeinsame
Restaurantbesuch in der Mittagspause oder
nach Feierabend zeigen die Art, wie die Kolleginnen und Kollegen im #TeamGOB zueinanderstehen.
Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit in der
GOB?

Zuerst die abwechslungsreichen Tätigkeiten –
ich weiß, das ist ein Standardspruch. Aber da
ich in verschiedenen Bereichen im Produkt- und
Markenauftritt tätig bin, ist mein Arbeitsalltag
wirklich sehr vielseitig. Die Planung einer Veranstaltung oder das Schreiben von Beiträgen
für Social Media sind nicht vergleichbar mit den
Aufgaben, die in den Bereich der Technischen
Redaktion fallen.
Aber ich mag auch, dass sich das Umfeld entwickelt. Natürlich ist es der Branche des Unternehmens geschuldet, dass wir so nah an der
Digitalisierung sind, aber das macht die Arbeit
wirklich attraktiv .
Was war Ihr persönlicher GOB Moment?

Auf jeden Fall der Übergang vom Praktikum ins
Traineeprogramm. Das war mein Einstieg ins
Berufsleben und das ist immer ein wichtiger Moment, glaube ich.
Aber auch verschiedene Events mit den Kollegen
behalte ich immer in guter Erinnerung.
Welche Superkraft hätten Sie gerne?

Ich würde gerne fliegen können. Dann könnte
ich spontan irgendwo hinfliegen, schnell reisen
und täglich neue Orte entdecken.

Seit wann sind Sie in der GOB?
Ich bin seit März 2017 ein Teil des
Teams.

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

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