Was haben Sie vor Ihrem Start bei der GOB
gemacht?

Nach dem Abitur habe ich zuerst den Weg in
die Praxis gesucht und eine Ausbildung zum
Bankkaufmann bei einer Privatbank in Köln
gemacht. Direkt im Anschluss daran habe ich
Betriebswirtschaftslehre in Köln studiert. Damals
gab es leider noch nicht so viele duale Studiengänge; ich wollte aber unbedingt die Theorie
mit der Praxis verbinden. Diese Gelegenheit bot
sich, als ich mich durch ein Praktikum in meinen
ersten Semesterferien für ein Stipendiaten-Programm bei einem großen Finanzdienstleister
empfehlen konnte. Dort hatte ich einen großartigen Mentor, der mein Interesse für Vertrieb
schnell erkannt und mir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten gewährt hat, das Vertriebsgeschäft mit all seinen Facetten von der Pike auf
zu erlernen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht
und daher war es für mich klar, dass ich nach
meinem Studium dort die nächsten Schritte in
meinem Berufsleben gehe. Bis zu meinem Start
bei der GOB konnte ich dort eine Vielzahl an
Erfahrungen in verschiedenen Positionen im
Vertrieb und in der Führung sammeln.
Wie sah Ihre Laufbahn in der GOB bisher aus?

Ich bin Teil der Geschäftsführung der
GOB.

Im April 2016 kam ich im Zuge unseres vor
Jahren gestarteten Generationenwechsels in
die GOB. Ich habe zunächst die GOB mit ihren
Arbeitsweisen und Strukturen und natürlich
auch die für mich neue Branche kennengelernt.
Grundlegend decken sich die Herausforderungen der GOB, also die eines Dienstleisters, mit
meinen zuvor gemachten Erfahrungen. Somit
habe ich mich recht schnell zurechtgefunden.

Seit wann sind Sie in der GOB?

Lernen Bewerber Sie während des Bewerbungsprozesses bei der GOB kennen?

Was ist Ihre Aufgabe in der GOB?

Seit circa fünf Jahren, also ganz
genau seit dem 01. April 2016 bin ich
Teil des Team GOB.

Die GOB macht mit!
Hier können Sie uns auch finden:
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Ja und darüber freue ich mich immer sehr. Wir
sind seit jeher ein personenbezogenes Unternehmen. Das heißt, der Wert der GOB liegt in
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Engagement, Kreativität und Teamfähigkeit.
Wer hier anfängt, wird Teil einer großartigen
Mannschaft, in die jeder seine Stärken einbringen kann und muss. Für uns als Geschäftsfüh-

rung ist es selbstverständlich, dass wir, je nach
Zuständigkeitsbereich, die neuen Kolleginnen
und Kollegen in einem persönlichen Gespräch
kennenlernen, bevor sie dann bei uns starten.
Was macht für Sie das #TeamGOB aus?

Ganz klar das Miteinander. Als ich 2016 zur GOB
kam, zeigte sich schnell ein Bild: bei der GOB
arbeiten Menschen gemeinsam an Herausforderungen; in unseren internen aber als Projektdienstleister natürlich vor allem in unseren
externen Projekten. Jeder bringt sich mit seinen
Stärken ein. Dabei stehen unsere Kunden und
die damit einhergehenden Herausforderungen
im Vordergrund. Und so feiern wir gemeinsam
Erfolge, stehen aber auch bei anstrengenderen Situationen eng zusammen. Dafür sind ein
hohes Maß an Einsatzbereitschaft, eine hohe
Flexibilität und natürlich ein ganz besonderer
Teamgeist unabdingbar.
Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit in der
GOB?

Durch die große Vielfältigkeit an Branchen, in
denen unsere Kunden angesiedelt sind, sehe ich
mich täglich neuen Anforderungen sowie Begegnungen mit Menschen gegenüber, die sehr
heterogen ausgeprägt sind und auf die ich mich
fortlaufend neu einstelle. Gemeinsam mit einem
genauso vielfältig begabten Team diese Herausforderungen zu meistern, macht mir einfach
wahnsinnig viel Spaß!
Was war Ihr persönlicher GOB Moment?

Bei meinem ersten Halbjahresmeeting 2016 in
Düsseldorf das #TeamGOB das erste Mal vollständig versammelt zu sehen. Schon wahnsinnig
beeindruckend und ganz klar mein persönlicher
GOB Moment! Diese Mannschaft mit ihrem geballten Wissen, Willen und ihren Fähigkeiten, mit
all dem, was für mich das #TeamGOB ausmacht,
führt mir jedes Mal vor Augen, was für eine
Power wir gemeinsam haben. Hoffentlich haben
wir ganz bald wieder die Möglichkeit, physisch
zusammenzukommen!

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