
DAS BESONDERE AM TRAINEE  
PROGRAMM
Die Trainees werden anfangs intensiv geschult, 
da ist es auch egal ob man keine Branchenex-
pertise oder Programmiererfahrung mitbringt. 
Danach wird man auch sehr schnell „ins kalte 
Wasser“ geworfen und darf sich beim Kunden 
beweisen. Für einen Start nach dem Studium 
oder mit wenig Berufserfahrung ist das natürlich 
optimal. Wir haben aber auch einige mit mehr 
Berufserfahrung dabei, die Quereinsteiger sind. 
Durch unsere Kunden aus den unterschiedlichs-
ten Bereichen ist das auch eine Möglichkeit bei 
uns Fuß zu fassen. Die einjährige Trainee-Zeit 
wird ständig von Mentoren begleitet und dann 
hat man das Traineeprogramm auch schon er-
folgreich abgeschlossen. 

ONBOARDING
Das Onboarding war überraschend reibungs-
los und sehr persönlich. Normalerweise gibt es 
ja immer irgendetwas, das nicht funktioniert. 
Entweder streikt die Technik, der Arbeitsplatz ist 
noch nicht eingerichtet oder die erste Woche 
nicht durchgeplant. Das alles war kein Problem 
und zu Beginn gab es sogar noch eine handge-
schriebene Karte vom Team Personal mit der ers-
ten Portion Traubenzucker, Studentenfutter und 
Honig von den Bienen auf dem Dach der GOB.  
 
 

Hallo zusammen, 
mein Name ist Mats Opgenhoff, ich bin 25 Jahre 
alt und bin seit Oktober 2021 in der GOB ange-
stellt. Ich schließe bald mein einjähriges Trainee-
programm zum IT-Consultant im Bereich Handel 
ab.

MEIN BISHERIGER WERDEGANG 
Ich habe nach meinem Studium in International 
Business in den Niederlanden in einer großen 
Landesbank in Österreich in der Schnittstelle 
von Produkt-, Prozessmanagement und IT ge-
arbeitet. Während meines Studiums hatte ich 
bereits ein Praktikum bei der GOB absolviert 
und war anschließend als Werkstudent weiter 
bei der GOB beschäftigt. Nach meinen ersten 
paar Jahren Berufserfahrung in Österreich hat es 
mich wieder in die Heimat gezogen und beruf-
lich zurück zur GOB mit dem Einstieg als Trainee 
zum IT-Consultant. 

WARUM DAS TEAM GOB?  
Durch meine besondere Situation kann ich 
immer vergleichen, was sich in den Jahren ge-
tan hat, in denen ich nicht im Unternehmen war 

und das ist so einiges. Ich habe währenddes-
sen auch verschiedene Unternehmen und ihre 
Organisationen kennengelernt und muss sagen, 
dass für mich persönlich sehr wichtig ist, dass 
die GOB ein mittelständisches, familiengeführtes 
Unternehmen ist. Denn damit geht eine ge-
wisse Unternehmenskultur und Wertvorstellung 
der Geschäftsführung einher, die die GOB durch 
ein umfangreiches Paket an Benefits abrundet. 
Einfach gesagt heißt das: Die GOB setzt auf ihre 
Mitarbeiter als wichtigstes Gut. Das bedeutet die 
Geschäftsführung setzt sich für eine gute Work-
Life-Balance ein. Dies bezieht sich nicht nur auf 
Arbeitszeit, Modern Workplace und flexibles 
Arbeiten, sondern auf die ganzen „kleinen“ Bene-
fits - subventionierte Kantine mit leckeren Spei-
sen, Angebot zur Altersvorsorge, umfassende 
Gesundheitsvorsorge und vieles mehr. Für mich 
spiegelt das aber nur die Wertekultur wider und 
das Versprechen an die Mitarbeiter sich für diese 
bestmöglich einzusetzen und diese zu fördern.
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E I N  E R FA H R U N G S B E R I C H T  V O N  M AT S  O P G E N H O F F

STECKBRIEF 
NAME:   Mats Opgenhoff
ALTER:   25 Jahre
POSITION:  Trainee IT-Consultant

ICH ARBEITE GERN BEI DER GOB, WEIL ...
… hier auf meine Stärken individuell eingegangen 
wird und einem ein großer Gestaltungsfreiraum für 
die persönliche Weiterentwicklung geboten wird.

GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG • Europark Fichtenhain A 5 • 47807 Krefeld • T. +49 21 51 349-3000 • www.gob.de

DIE ERSTEN MONATE IM  
TRAINEE-PROGRAMM

DIE GOB MACHT MIT!
Hier können Sie uns auch finden:

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/


 
MEIN ARBEITSALLTAG
Der Arbeitsalltag im Beratungskontext ist na-
türlich facettenreich. Ich persönlich bin super 
gerne beim Kunden vor Ort und lerne dort neue 
Menschen, Städte und Unternehmen kennen und 
habe auch das Glück, dass ich hier die Möglich-
keit dazu habe. Ein paar andere Kollegen sind 
lieber im Hintergrund aktiv, da findet jeder seinen 
Weg. Die anfängliche Nervosität, ob sich das 
Gelernte aus den Schulungen auch in die Praxis 
übersetzen lässt, hat bei mir sehr schnell nach-
gelassen. Während man zuerst noch die Senior-
Kollegen begleitet, übernimmt man schnell mehr 
und mehr Verantwortung. Zu Beginn unterstützt 
man noch bei der einen oder anderen Entwick-
lungsaufgabe, Produktdemonstration, Anwen-
derschulung oder Spezifikation und bald darauf 
ist man für diese Aufgaben schon allein verant-
wortlich.

MEIN PERSÖNLICHES HIGHLIGHT
Jeder, der die Pandemie miterlebt hat, wird das 
höchstwahrscheinlich nachvollziehen können. 
Für mich war der der schönste Moment der erste 
„Sundowner“ in der GOB mit den vielen Kolle-
gen vor Ort, um auf der Terrasse bei Pizza und 
Getränken den Abend ausklingen zu lassen. Ein 
entscheidender Grund, warum ich in die Bera-
tung gegangen bin, ist die Arbeit mit Menschen, 
die Kommunikation und das hat nach der Pan-
demie einfach wieder unheimlich gutgetan. Aber 
auch abgesehen von Pandemie sind die Events, 
egal ob Team-Abende, Sommerfest, Kick-Off 
zum Jahresanfang, Weihnachtsfeier, gemeinsame 
Sportveranstaltungen für mich die schönsten 
Momente.  
 

#TEAMGOB IN DREI WORTEN
Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, ich wür-
de mich aber mal für folgende entscheiden: Ge-
staltungsfreiheit, Unterstützung, Pragmatismus

MEIN TIPP FÜR ZUKÜNFTIGE INTERES-
SENTEN UND TRAINEES
Es ist fast egal was man bisher studiert hat oder 
in welcher Branche man seine erste berufliche 
Erfahrung gesammelt hat, wer mit analytischen 
Fähigkeiten und Überzeugung zur IT-Branche 
glänzen kann, der schafft auch den Einstieg in die 
IT-Welt. Die Grundlagen inkl. Programmierkennt-
nisse werden ohnehin geschult, da man unser 
Produkt unitop nicht "on the fly" erlernen kann 
oder im Studium gehabt haben könnte. Gerne 
einfach den Mut haben und Kontakt aufnehmen!
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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:

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.jobs.gob.de/talention/jobs
https://www.jobs.gob.de/talention/jobs
https://www.jobs.gob.de/talention/jobs
https://www.jobs.gob.de/talention/jobs
https://www.gob.de/stellenausschreibung

