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#Bla.Bla.Bla. Ganz toll hier. 



Seit 1999 als Berater bei COBUS 
tätig und schließlich im Jahr 
2013 zum Teamleiter benannt. 
Stefan Pörtner – mit 19 Jah-
ren Betriebszugehörigkeit ein 
wahres COBUS-Urgestein. Wie ist 
er zu uns gekommen? 

Stefan Als mein alter Arbeitgeber ein neues IT-
System einführen wollte, habe ich darüber CO-
BUS kennengelernt - das war 1999. COBUS hat 
gerade neue Mitarbeiter für die Beratung gesucht 
und die Tätigkeit reizte mich. Man braucht um-
fassendes Wissen, muss die ganzen Prozesse ken-
nen und hat nicht nur einen kleinen Fachbereich. 
Deshalb habe ich mich damals bei COBUS be-
worben.

Und was begeistert Dich an 
Deinem Job und an COBUS?

Stefan Das ganze Arbeitsumfeld, die Kollegen 
und der Zusammenhalt untereinander. Die Ge-
schäftsführung arbeitet immer daran, die Pro-
zesse schlank zu halten und hat viele neue Ideen, 
sich neuen Märkten und Zielgruppen zu nähern. 
Es herrscht eine grundsätzliche Offenheit - auf 
allen Ebenen ist ein Ohr dafür da, wenn man 
sinnvolle Vorschläge hat. Außerdem steht der 
Mitarbeiter bei COBUS stark im Fokus. Es wird 
Wert darauf gelegt, die Mitarbeiter langfristig 
zu binden. Durch regelmäßige Veranstaltungen 
wird der Zusammenhalt gefördert. Dadurch ist 
es einfach ein sehr angenehmes Arbeiten.

Wie ist Dein Werdegang bei 
COBUS verlaufen?

Stefan Am Anfang habe ich direkt für den Ge-
schäftsführer gearbeitet. Damals war die Firma 
noch viel kleiner. Ich war erst im Vertrieb, dann 
bin ich in die Beratung gewechselt. Die erste Zeit 
war schon eine Herausforderung - der Vertrieb ist 

nicht ganz ohne. Jetzt in der Beratung gefällt es 
mir besser, weil man eine langfristige Beziehung 
zum Kunden aufbaut. Dass man seine Funktion 
innerhalb des Unternehmens wechseln und sich 
entwickeln kann, ist wirklich gut. Seit 2013 bin 
ich Teamleiter des „Metall-Teams“ und habe da-
mit weitere spannende Aufgaben übernommen.

Wie geht es für Dich weiter?

Stefan Ich möchte mein Team größer machen 
und neue Leute einarbeiten- die Arbeit ist da und 
es gibt viel zu tun in der Beratung. Deshalb kom-
men manche Aufgaben im Moment noch etwas 
zu kurz.

Ist es das, was Du Dir für Dein 
Berufsleben vorgestellt hast?

Stefan Abgesehen davon, dass es natürlich immer 
mal stressige Zeiten gibt, ist es genau das, was 
ich mir vorgestellt habe. Man kommt viel herum, 
lernt neue Leute kennen, hat viel Kundenkontakt 
und auch mit den Entscheidern zu tun. Der Job 
ist dadurch sehr abwechslungsreich. 

Stefan Pörtner
Teamleiter Beratung ERP/Team Metall

 


