Was haben Sie vor Ihrem Start bei der GOB
gemacht?
Vor meiner Tätigkeit in der GOB habe ich ein
duales Studium zum Diplom-Wirtschaftsinformatiker absolviert.

Wie sah Ihre Laufbahn in der GOB bisher aus?

Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit in der
GOB?

später Abteilungsleiter.

Was war Ihr persönlicher GOB Moment?

Nach meinem Studium habe ich das Traineeprogramm in der GOB durchlaufen.
Danach war ich im selben Bereich, in dem ich
auch heute wieder tätig bin. Durchlaufen habe
ich die Stufen Junior Consultant, Consultant und
Senior Consultant, wurde dann Teamleiter und

Lernen Bewerber Sie während des Bewerbungsprozesses bei der GOB kennen?

Ja, einige Bewerber lernen mich während ihres
Bewerbungsprozesses kennen.
Wer sich bei uns für eine Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung oder zum
Fachinformatiker Systemintegration bewirbt,
lernt neben unserer Kollegin Annika Scheulen
aus dem Personal auch mich oder andere der
Fachkolleginnen und -kollegen kennen.

TORBEN
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Was macht für Sie das #TeamGOB aus?
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Was ist Ihre Aufgabe in der GOB?
Ich bin Abteilungsleiter im Bereich
ERP, Software-Consulting.

und ihn gebeten, bei diesem Termin mit seiner
Expertise Unterstützung zu leisten. Der Kollege
ist am nächsten Morgen um 07:00 Uhr zu dem
Kundentermin mit Übernachtung aufgebrochen.

Der Einsatz, den jeder Einzelne bringt: Wenn es
darauf ankommt, springt jeder für den anderen
ein.
Vor Kurzem suchte ich dringend eine Kollegin
oder einen Kollegen zur Unterstützung bei
einem Kundenbesuch vor Ort. Ich habe einen
Kollegen, der bis dahin keinen Berührungspunkt
mit dem Projekt hatte, um 17:00 Uhr angerufen

Neue Ideen werden immer zugelassen: Wir
denken gemeinsam darüber nach und diskutieren. Außerdem können wir als mittelständisches
Unternehmen Ideen umsetzen und alte Verfahren umgestalten, ohne dabei ewige Prozesse
durchlaufen zu müssen.
Das sind mehrere Momente. Für mich immer
wieder beeindruckend sind die Momente der
Echtstarts: Wenn wir sehen, dass die Dinge, die
wir programmiert haben, wie viele kleine Rädchen perfekt ineinandergreifen. Zu sehen, dass
sich Aufwand, Fleiß und Schweiß gelohnt haben,
ist immer großartig. Besonders im Bereich Logistik können wir unsere fertige Arbeit „beobachten“. Das sind GOB Momente!
Was war Ihr letzter Fehlkauf?

Vorletztes Jahr habe ich mir ein E-Piano gekauft.
Ich habe früher schon Klavier gespielt und wollte
mich diesem Hobby wieder widmen. Am Anfang
habe ich auch noch recht viel gespielt. Aber wir
kennen es alle, irgendwann schläft das wieder
ein und aktuell gehe ich lieber abends joggen.
Verkaufen will ich das E-Piano aber nicht – mein
dreijähriger Sohn „spielt“ darauf gerne mal eine
Runde.

Seit wann sind Sie in der GOB?
Seit November 2008.

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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