Was haben Sie vor Ihrem Start bei der GOB
gemacht?

Nach meinem Abitur habe ich an der Fontys
Venlo Betriebswirtschaftslehre studiert und kam
dann als Trainee in die GOB.
Wie sah Ihre Laufbahn in der GOB bisher aus?

Nach dem Traineeprogramm wurde ich als
Junior Consultant eingestellt, wurde Consultant
und Senior Consultant. Zu dieser Zeit habe ich in
vielen internationalen Projekte mitgewirkt.
Heute bin ich Teamleiter und betreue hauptsächlich Kunden.
Was macht für Sie das #TeamGOB aus?

Die Gemeinschaft unter den Kolleginnen und
Kollegen. So ein enges Miteinander im Berufsleben kannte ich vorher nicht. Mir ist jetzt wieder
klargeworden, dass das einander Helfen sich seit
der Pandemie verändert hat. Doch durch unsere
gute Vernetzung funktioniert das immer noch
wirklich gut.
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Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit in der
GOB?
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Was war Ihr persönlicher GOB Moment?

Das war ein halb-privater Moment: 2004 war
ich mit einigen Kollegen bei einem Kunden, wir
haben dort ein Upgrade vorbereitet. Plötzlich
rief mich das Sekretariat der GOB an und informierte mich, dass bei meiner Frau die Wehen
eingesetzt haben. Da wurde mir wieder dieser
Gemeinschaftssinn unter den Kolleginnen und
Kollegen bewusst: Die anwesenden Kollegen
haben gleich organisiert, wer meine Aufgaben
übernimmt, damit ich sofort losfahren kann.
Trotz der anderthalbstündigen Autofahrt kam
ich noch gerade rechtzeitig an. Eine halbe Stunde später war mein Sohn auf der Welt.
Welche Superkraft hätten Sie gerne?

Ich würde gern die Zeit anhalten können.
Wir sind alle ständig unter Strom, alles ist immer
schnelllebig. Das ist gar nicht negativ gemeint,
aber manchmal würde ich gerne die Zeit anhalten können, um mir und allen anderen die Möglichkeit zu geben, auch mal wieder zu sehen, wie
schön unsere Welt ist.

Dass mir nie langweilig wird. Durch meine Tätigkeit in der Kundenbetreuung ist jeder Tag neu
und anders. Ich weiß nie, was am nächsten Tag
passiert.

Was ist Ihre Aufgabe in der GOB?
Ich bin Teamleiter im Bereich ERP.

Seit wann sind Sie in der GOB?

Mein erster Arbeitstag in der GOB
war der 02.04.2001.

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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