fokus

frauen & karriere

Endress+Hauser Flowtec
Sinnvolle Herausforderungen meistern
Bei Alexandra Mehlig nimmt
der Beruf eine wichtige Stellung ein. Die Ingenieurin mag
es, international tätig zu sein
– sie hat bei Endress+Hauser
Flowtec einen spannenden Job
und ein mitarbeiterfokussiertes Umfeld gefunden.

Frau Mehlig, steht bei Ihnen die Karriere
an oberster Stelle?
Ich arbeite gerne und mit viel Engagement und
will eine sinnvolle Tätigkeit ausüben. Gelegentlich kommt es vor, dass das Privatleben hinten
anstehen muss: Man kann nicht erwarten, die
tollsten Projekte zu bekommen, wenn man
nicht bereit ist, sich dafür einzusetzen. Natürlich sind mir mein Partner und meine Freunde
sehr wichtig – mit ihnen verbinden mich viele
Interessen, die ich zum Ausgleich brauche. Der
Job würde zweitrangig, wenn Mitmenschen
mich brauchen.
Weshalb haben Sie sich für
Endress+Hauser Flowtec als Arbeitgeber
entschieden?
Neben der internationalen Ausrichtung und
den hervorragenden Produkten waren vor
allem die ausgezeichnete Reputation als
Arbeitgeber und die Tatsache, dass es ein
Familienunternehmen ist, ausschlaggebend.
Endress+Hauser Flowtec ist ein Unternehmen,
das den Mitarbeitenden ins Zentrum stellt und
ihm eine grosse Wertschätzung entgegenbringt.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit? Werden
Sie unterstützt und gefördert?
Meine Arbeit ist sehr vielseitig, es gibt keine
Wiederholungen oder Routine. Ich habe

Kontakt zu unseren Verkaufszentren weltweit
und knüpfe mein Netzwerk zu vielen Knowhow-Trägern aus verschiedenen Industrien und
Ländern. Nach einer sehr umfangreichen und
intensiven Einarbeitung habe ich weiterhin viele Möglichkeiten, mein Fachwissen zu vertiefen.
In den Projekten kommen immer wieder neue
Fragestellungen auf mich zu, und immer gibt
es jemanden, der darauf spezialisiert ist und
mir weiterhilft. Daneben proﬁtiere ich vom
Weiterbildungsprogramm der E+H sowie von
monatlichen Entwicklertreﬀen.
Planen Sie Ihre Karriere?
Stets nur den nächsten Schritt. Ich möchte
ﬂexibel reagieren können, wenn sich Möglichkeiten bieten, und halte daher nicht zu starr an
einer Planung fest.

vorname/name
Alexandra Gabriele Mehlig
alter
42 Jahre
funktion
Produkt-Managerin Elektromagnetische Durchflussmessgeräte
ausbildung/titel
Diplom-Chemikerin FH
kontakt
Kägenstrasse 7
4153 Reinach
061 715 63 40
alexandra.mehlig@flowtec.endress.com
www.flowtec.endress.com

Wie wichtig sind Ihnen Stellung und
Erfolg?
Im privaten Leben ist es für mich unerheblich, wie erfolgreich jemand ist oder wie viel
er verdient. Wichtiger ist mir die Stellung im
geschäftlichen Umfeld, denn dort hat diese mit
Kompetenz zu tun und damit mit der Möglichkeit, Entscheidungen zu treﬀen und etwas
erreichen zu können.

41

