im Inverview mit… Dennis Göbel

Hallo Dennis,
Du bist gerade im zweiten Ausbildungsjahr zum Informatikkaufmann bei der
RL-Fundgrube Leißler GmbH in der Zentrale in Gernsheim.
Warum hast Du dich entschieden, Informatikkaufmann zu werden?
Ich habe mich bereits früh für Informatik interessiert und durch die Schule - mit dem
Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung – habe ich die Basis für das Kaufmännische
geschaffen. Aus diesem Grund habe ich mich für den Beruf Informatikkaufmann
entschieden, da dort beide Interessensfelder zusammentreffen.
Wie bist du zu der Ausbildung bei der RL-Fundgrube gekommen?
Ich habe im Internet nach einer Ausbildungsstelle gesucht und bin über die
Homepage der RL-Fundgrube gestolpert, wo die Ausbildungsstelle ausgeschrieben
war.
Warum hast du dich für die RL-Fundgrube entschieden?
Die sympathischen Mitarbeiter bereits während des Vorstellungsgesprächs und das
familiäre Arbeitsklima haben mich überzeugt. Zudem habe ich nur einen kurzen
Arbeitsweg, da ich in der Region wohne.
Wie würdest du die RL-Fundgrube einem guten Freund beschreiben?
Die RL-Fundgrube ist ein Familienunternehmen bei dem kein Tag wie der andere ist.
Unser Werbespruch „Bei uns gibt es nichts was es nicht gibt“ trifft 100%ig zu.
Läuft die Ausbildung bisher so, wie du sie dir vorgestellt hast?
Ich hatte mir vorgestellt, dass das Arbeitsklima angenehm ist, ich mit Kollegen im
Team arbeiten kann und es viel Abwechslung im Arbeitsalltag gibt. Nun kann ich
sagen: die Realität stimmt mit meinen Vorstellungen überein.
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Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Der Arbeitstag startet am frühen Morgen mit einer Tasse Kaffee und dem Checken
der Emails sowie des Terminkalenders. Nach einer kleinen Arbeitsabstimmung im
Team geht es dann an die verschiedenen Aufgaben wie Bearbeiten von
Supportanfragen, Mitarbeit in Projekten und die Erledigung sonstiger Aufgaben, die
anstehen. Zwei Mal in der Woche gehe ich in der Mittagspause mit Arbeitskollegen
Döner essen.
Wo liegt der Reiz an deinen Aufgaben?
Für mich liegt der Reiz darin, dass es immer
wieder neue Herausforderungen gibt, die
gelöst werden müssen und die Aufgaben sehr
abwechslungsreich sind.
Was gefällt dir bei der RL-Fundgrube
besonders?
Das Arbeiten im Team und dass ich von
Anfang an in die Arbeitsthemen eingebunden
bin und auch selbständig Themen er- und
bearbeiten kann. Der Mitarbeiterrabatt beim
Einkauf in unseren Filialen finde ich auch
super.
Was ist dein persönliches Markenzeichen
bei der RL-Fundgrube?
Ich bin der mit der guten Laune und der
ruhigen Art in akuten Stresssituationen.
Zudem mache ich gerne Späße.
Angenommen, die RL-Fundgrube wäre ein Film, was für einer wäre es?
Ganz klar: Komödie. Mit lustigen Momenten, die aus „Stromberg“ oder aus der Serie
„The Office“ stammen könnten. So mancher Mitarbeiter könnte dort mitspielen.
Was würdest du potenziellen Bewerbern raten?
Sei kooperativ und bringe gute Laune mit.
Dennis, vielen Dank für das Interview
Gerne.
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