Wichtiges, Originelles, Überraschendes

19 Fakten
Die Gobas Gruppe ist ein erfolgreicher Dienstleister rund um das Thema IT.
Wir haben für Sie die unterschiedlichsten Fakten über uns zusammengetragen.
Einiges wird Ihnen bekannt sein.
Aber das eine oder andere kommt aus unserem Nähkästchen.

V

ertrauen ist einer der
wichtigsten Grundsteine
und je mehr man voneinander weiß, desto größer die
Chance auf einen vertrauensvollen
und partnerschaftlichen Umgang.
Dass bei uns der Mensch, ob nun
Kunde, Mitarbeiter oder Partner,
und nicht die Technik im Mittelpunkt
steht, wissen Sie natürlich schon
längst.
Aber wussten Sie schon, was es mit
dem Tischkicker auf sich hat, warum
wir Linux und SAP verbinden, wie
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unser Herz für junge Leute tickt,
was bei unseren LAN-Partys los ist
oder oder oder ...?
Auf den folgenden Seiten lassen wir
Sie an 19 Fakten über uns teilhaben,
die wir für Sie gesammelt haben.
Lernen Sie uns bei der Lektüre noch
besser kennen.
Vielleicht erzählen Sie uns bei Gelegenheit, welche der 19 Fakten Sie
am meisten überrascht, verwundert
oder begeistert hat.

19 Fakten der Unternehmensgruppe

Die

2 Gründungsgesellschafter

Thomas Muth und Lutz Bodes

sind beide nach wie vor in der Gobas Gruppe im Tagesgeschäft involviert.

Am

27. 08. 1998 wird in Braunschweig die
Gobas GmbH gegründet
Am gleichen Tag explodiert kurz nach dem Start über
Cape Canaveral eine Trägerrakete vom Typ Delta-3 mit einem
Kommunikationssatelliten an Bord auf ihrem Jungfernflug.

Die

Philosophie unseres Unternehmens

Ärmel hoch und den Kunden mit pragmatischen Lösungen helfen. Wir sind die
Berater zum Anfassen, die sich nicht zu fein sind, direkt mit dem Anwender eine
Fragestellung zu erörtern. Diese haben die Visionen, wir die (KIS)-Lösungen!

3 Räumlichkeiten, die im Laufe der Zeit
zu einem

zweiten Zuhause geworden sind

Gestartet sind wir in der Güldenstraße 21 in 38100 Braunschweig und zogen dann weiter in die
Ernst-Böhme-Straße 30 in 38112 Braunschweig in dem beschaulichen Ortsteil Veltenhof.
Seit September 2007 sind wir nun im Rebenring 31 in 38106 Braunschweig in den ehemaligen
Verwaltungsräumen der Schuberth GmbH beheimatet.

50 Mitarbeiter

sind derzeit bei uns beschäftigt

Durchschnittsalter und Varianz = im Schnitt junggeblieben und nicht allzu groß.
Prozentuale Verteilung weiblich/männlich = eine Gleichstellungsbeauftrage ist
(hoffentlich) nicht nötig.
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1. Bundesliga Standard
Was wäre die Gobas ohne ihren Tischkicker. Der Ort der unterschiedlichst motivierten
Treffen – sozialer Kontakt, Siegeswille, Frustabbau ... ! Übrigens der aktuelle Tischkicker,
ein 1. Bundesliga Tisch, hatte seinen ersten Einsatz auf unserer ersten Primzahlparty.

Hierarchien sind uns fremd
Wir arbeiten fachlich und nicht hierarchisch.

Unsere

4 Primzahlpartys

Wie kam es dazu? Im Eifer des Tagesgeschäftes haben wir verpasst, das 10-jährige
Firmenjubiläum zu feiern. Was tun? Die gern angenommene Primzahlparty war geboren.
Inzwischen in der vierten Auflage!

Engagement bei sozialen

Projekten

Anstelle von Weihnachtskarten, Präsenten etc. spenden wir diesen Betrag für soziale Hilfsprojekte. Wobei uns besonders die kleinen Projekte in der Region Braunschweig am Herzen liegen.

Mitarbeiter fit für die
jährlichen Braunschweiger

Firmenläufe

Seit vielen Jahren ist eine Gobas-Auswahl zum Teil mit Anhang am Start.
Komischerweise ist dieses immer der heißeste Tag im Jahr – subjektiv oder objektiv?
Das empfindet wahrscheinlich jeder anders.
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19 Fakten der Unternehmensgruppe

schnell, performant,
kostengünstig, stabil
Das sind die Attribute unserer diversen SAP-Systeme, basierend auf Linux.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Umstellung Ihrer SAP-Systeme!
By the way – unsere sonstigen Server laufen auch auf Linux.

6 Geschäftsfelder vereint
SAP-Beratung und Entwicklung, Entwicklungen für mobile Endgeräte,
Individualentwicklungen, Softwaretest nach ISTQB®, Werbe- und
Marketingagentur – und wenn es rote statt blaue Mützen sein sollen,
bekommen wir das auch auf die Reihe!

Der Gedanke Gobas Gruppe
Uns verbundene Unternehmen mit unterschiedlichen fachlichen Ausrichtungen
haben sich zur Gobas Gruppe gebündelt, um ...
gemeinsam zu feiern
vielfältige fachliche Fragestellungen aus einer Hand beantworten zu können
modern zu sein
Verwaltungsaufwand zu erzeugen
Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an.

Von uns erhalten Sie ein Tool zur
effizienten Entwicklung in der

effektiven und
ABAP OO Welt.

Gobas q.trans bietet eine automatische Quellcode- und UML-Modellerstellung sowie eine
integrierte Qualitätssicherung des Quelltextes in Ihrem SAP ABAP OO Software-Entwicklungsprozess (quality transportation). Außerdem ermöglicht es Ihnen, Ihre bereits erstellten
UML-Diagramme ganz bequem in Ihr SAP-System zu überführen, sowie Entwicklungsobjekte
aus SAP automatisiert in ein UML-Diagramm zu übertragen (quick transformation).
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19 Bachelor- und Masterarbeiten
So viele Arbeiten haben wir bereits betreut. Alle Arbeiten aufeinander
gestapelt, führt zu Kontinentalplattenverschiebung.

?? Liter Verbrauch pro Jahr
Statistiken zum Kaffee-, Wasser- oder Bierkonsum in der Gobas Gruppe?
Sorry – dazu schweigen wir uns besser aus. Insbesondere was Letzteres angeht!

Die

Weihnachtsfeier
fällt bei uns aus

Früher gab es einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier und ein Sommerfest. Auf Grund der allgemein als
stressig empfundenen Weihnachtszeit, wurde aus der Weihnachtsfeier das Herbstfest und aus dem
Sommerfest die Frühjahrsparty. Das Herbstfest wird gefeiert mit der Belegschaft, die Frühjahrsparty
mit der Belegschaft + Anhang (Partner(in) + Kinder). Glühweinbummel auf dem Weihnachtsmarkt am
Freitag vor dem dritten Advent ist allerdings gesetzt.

Wir haben

ein Herz für junge Leute

Unser Team wird ständig durch Azubis, Studis, Praktikanten durch- oder vielleicht
doch eher aufgemischt und ausgebaut. Es besteht eine tolle Kooperation mit den
Hochschulen und Unis der Region.

LAN-Partys

gehören hier ebenso dazu

Installieren der Spiele, Hilfe-ich-komme-nicht-ins-Netz, Family-Pizza, (alkoholfreies) Bier,
dunkle Augenringe, entsetzter Gesichtsausdruck der Reinigungskraft am nächsten Morgen –
die eingeschworene Gobas-LAN-Party-Truppe hat zwei bis drei Mal im Jahr Ihren Spaß!
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