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Ich kannte die Firma Xylem bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten. Ich wusste, dass das 
Unternehmen rund um das Thema Wasser tätig ist, da Xylem in der Wasserbranche bekannt 
ist. Ich habe mir bereits im Laufe meines Studiums überlegt, dass ich später unbedingt in 
einer Firma arbeiten möchte, die sich mit der Behandlung und der Nachhaltigkeit von 
Wasser beschäftigt, wo einfach die wichtigste Ressource auf der Welt im Vordergrund steht. 
Genau deshalb bin ich zu Xylem gekommen und ich fühle mich auch richtig hier. Besonders 
die Technologie mit der wir das Wasser „sauber machen“, fasziniert mich sehr. Das hat 
wirklich Zukunft! 
 
Dass ich mich letztendlich am Ende meines Masterstudiums bei Xylem als 
Vertriebsingenieurin im Bereich der UV-Technologie beworben habe, kann ich meiner 
Kommilitonin verdanken, die mich dazu sehr ermutigt hat. Die Atmosphäre in meinem 
ersten Vorstellungsgespräch war sehr angenehm und mir wurde am Ende des Gespräches 
angeboten, meine Masterarbeit in der Abteilung Forschung und Entwicklung zu schreiben. 
Da habe ich natürlich sofort zugestimmt! Im Anschluss an die Masterarbeit - während der 
mir die Arbeit im Team schon unheimlich gut gefallen hat – bin ich dann im UV Vertrieb 
eingestiegen. Mittlerweile bin ich für viele Länder bzw. Regionen verantwortlich und 
versuche die Mitarbeiter, die dort vor Ort bei den Kunden direkt sind, so gut es geht mit 
Angeboten und Informationen zu unterstützten. 
 
Ich hatte sehr viele Highlights und Erfolgserlebnisse in meiner bisherigen Laufbahn bei 
Xylem. Toll finde ich es, dass man von den meisten Kollegen sehr gut unterstützt wird, vor 
allem als ich nach dem Studium in das Berufsleben gestartet bin, habe ich Unterstützung 
gebraucht und auch bekommen. Immer wieder ein Highlight ist auch, wenn man durch viel 
Arbeit und Fleiß ein Projekt für Xylem gewinnt, dabei bringt jedes einzelne Projekt 
unterschiedliche Herausforderungen mit sich. Dadurch kann ich jeden Tag etwas Neues dazu 
lernen und meine Erfahrungen sammeln. Das bringt mich selber definitiv weiter und 
langweilig wird es einem sowie nicht. 
 
Die Zusammenarbeit mit Menschen und vor allem das Thema Wasser machen die Arbeit bei 
Xylem für mich zu etwas Besonderem. Wasser ist ein sehr aktuelles Thema und das wird es 
auch bleiben! Wir müssen uns hier in Deutschland über unsere Versorgung mit Wasser 
glücklich schätzen und ich möchte daran mitwirken, dass auch andere Länder 
Verbesserungen erfahren können.  Xylems Initiative Watermark leistet hierzu einen wirklich 
tollen Beitrag! Super finde ich auch, dass die Firma Vertrauen in mich setzt, wodurch ich viel 
Verantwortung übernehmen kann und auch eigenständig handeln darf.  
 
Ich würde Xylem als Arbeitgeber den Menschen weiterempfehlen, die ebenfalls die 
Leidenschaft zum Thema Wasser haben. Zudem ist der kollegiale Zusammenhalt im Team 
und am Herforder Standort einfach toll. Meine Arbeit macht mir wirklich Spaß und ich bin 
froh hier arbeiten zu dürfen. n Kunden direkt sind, so gut es geht mit Angeboten und 
Informationen zu unterstützten. 


