
ERWEITERE 
DEINEN 

SPIELRAUM. 
Als Experte bei XPLM.



Unser Unternehmens-Claim verpflichtet: „Expert Integration“ 
heißt für uns nicht nur, dass wir über eine herausragende  
Expertise für komplexe Integrationsaufgaben verfügen.  
Sondern auch, dass wir bei uns Experten integrieren.  
Und alle, die es noch werden wollen.

Das machen wir, indem wir für jeden einzelnen Mitarbeiter 
ideale Bedingungen schaffen für effizientes und sehr flexibles 
Arbeiten, für berufliche Weiterentwicklung und eine erfolg- 
reiche Karriere. 

Wir kommunizieren alle auf Augenhöhe – auch seitens der  
Geschäftsführung. Bei XPLM gibt es nur wenige Hierarchie- 
ebenen und kaum Bürokratie. Das macht es Dir leicht,  
eigenverantwortlich zu arbeiten, Dich einzubringen, etwas 
zu bewegen und aktiv mitzugestalten. Und mit flexiblen  
Arbeitszeitmodellen, offener Kommunikation, regem Aus-
tausch und vielen gemeinsamen Aktivitäten sorgen wir dafür, 
dass die Arbeit noch mehr Spaß macht.

Alles in allem heißt das für Dich: Hier bekommst Du genau den 
Freiraum und die Unterstützung, die Du für Deine berufliche 
und persönliche Potenzialentfaltung brauchst. Denn wir sind 
überzeugt, dass unter diesen Voraussetzungen wirklich groß-
artige Ergebnisse möglich sind.

Was „Expert Integration“  
für uns bedeutet

„Mich hat es total gereizt, dass man  
so viel selber mit entscheiden und 
mitgestalten kann. Im Gegensatz 
zu großen Unternehmen, in denen 
ich vorher war, hat man hier viel 
mehr abwechslungsreichere Auf-
gaben und auch das familiäre, bzw. 
freundschaftliche Umfeld hat mir 
von Anfang an sehr gut gefallen.“ 

RUTH BITTNER, 
DIRECTOR MARKETING

„Das ist eine Firma, in der 
ich mein Potenzial reali-
sieren und noch erhöhen 
kann.“

JAROSLAV HOMISIN, 
SENIOR ENTWICKLER

„XPLM ist für mich ein 
Arbeitgeber, für den ich 
morgens gerne aufstehe 
und mich auf meine 
tägliche Arbeit mit den 
Kollegen freue!“ 

VALESKA SPIESS,  
MANAGER HUMAN RESOURCES



EXPERTISE ALS ALLEINSTELLUNGSMERKMAL 

Unsere Expertise ist unser wichtigstes Alleinstellungsmerkmal: 
Wir sind Experten für anspruchsvolle Integrationslösungen. Wir 
bieten Lösungen für mehr als 100 unterschiedliche Systeme 
verschiedenster Software für PLM, ECAD, MCAD, EDA, ALM u.v.m. 
Für ECAD Integrationen setzen wir den Standard. Nicht umsonst 
vertrauen uns die größten und namhaftesten Kunden und 
Partner zahlreicher Branchen. Wir arbeiten mit den Besten für 
die Besten. Um das zu gewährleisten, stellen wir ausschließlich 

Experten auf ihrem Gebiet ein – oder bilden sie selbst aus.  
50 Prozent unseres Entwicklungsbudgets fließt bei uns in 
die Weiterbildung der Mitarbeiter.

INTEGRITÄT IN JEDER BEZIEHUNG

Unsere Beziehungen zu Kunden, Partnern und Mitarbei- 
tern sind von Integrität, Vertrauen und Verbundenheit  
geprägt. Wir haben immer ein offenes Ohr für  
Kollegen, Kunden und Partner. Jeder in unserem  

Unternehmen kann zu einem Anliegen direkt angesprochen 
werden – hierarchieunabhängig. Teamwork und gegenseitige 
Unterstützung sind bei uns sehr ausgeprägt. Da ist es selbst-
verständlich, dass wir auch neue Kolleginnen und Kollegen 
herzlich in unsere Mitte aufnehmen. 

FLEXIBILITÄT ALS KONSTANTE

Der Wert Flexibilität ist bei uns fest verankert: Um die Anforde-
rungen unserer Kunden schnell und zuverlässig zu erfüllen, ent-
wickeln wir ständig individuelle Erweiterungen zu vorhandenen 

Standardprodukten. Unsere Arbeit erfordert zügige Reaktionen, 
schnelle Standpunktwechsel und einen raschen Fokus darauf, 
was funktioniert. 

Wer gerne eigenständig, selbstverantwortlich, proaktiv und 
lösungsorientiert arbeitet, wird sich bei uns wie im Paradies 
fühlen. Flexibilität zeigt sich aber auch in unserer Offenheit 
gegenüber neuen Möglichkeiten, Trends und Technologien – 
sowie in den großen Gestaltungsspielräumen, die unsere 
Mitarbeiter bei ihrer Arbeitszeit und ihrem Arbeitsort haben. 

Die Basis von XPLM: 
Expertise, Integrität und sehr viel Flexibilität

„XPLM is a solid family 
company that takes care  
of their employees. There  
is no corporate greed  
from what I can see.“ 

MARK C, 
SALES AND BUSINESS 
DEVELOPMENT

„Was für XPLM spricht?  
Das gute Miteinander und 
die große Wertschätzung.“ 

MATTHIAS MAYER,  
PRINCIPAL PROJECT MANAGER

„Ich bin in meiner Arbeits-
weise hier sehr flexibel. 
So kann ich besser Familie 
und Arbeit unter einen Hut 
bekommen.“ 

RUTH BITTNER, 
DIRECTOR MARKETING



„XPLM ist für mich ein Arbeit-
geber mit viel Gestaltungs-
spielraum in Bezug auf mein 
Aufgabenfeld und mit vielen 
tollen Kollegen.“ 

ANJA AMEND, 
MARKETING UND VERTRIEB

 „XPLM ist ein Arbeitgeber, 
bei dem ich mich  
weiterentwickeln kann.“

 
MELANIE KRIEGER, 
MARKETING & SALES ASSISTENT

„To me, XPLM is my work 
adventure.“

MOE, 
DIRECTOR OF PROFESSIONAL 
SERVICES – US

WER MITARBEITET, DARF AUCH MITGESTALTEN

Während andere Unternehmen noch von flachen Hierarchien 
und schnellen Entscheidungswegen sprechen, haben unsere 
Mitarbeiter schon eigene Projekte initiiert und umgesetzt. Wir 
fördern – und fordern – eine eigenverantwortliche Arbeitsweise. 
Beste Voraussetzungen für Dich, um bei XPLM etwas zu bewe-
gen und aktiv mitzugestalten.

FLEXIBILITÄT FÜR FREIZEIT UND FAMILIE

Bei XPLM passen wir die Arbeitszeitmodelle an die jeweilige 
Lebenssituation unserer Mitarbeiter an, nicht umgekehrt. Wir 
sorgen dafür, dass auch Eltern und Teilzeitkräfte ihr Leben  
und Arbeiten optimal unter einen Hut bekommen und bieten 
dafür maximal flexible Möglichkeiten. Homeoffice ist nur  
eine davon. 

WEITERENTWICKLUNG IST BEI UNS PROGRAMM

Experte bleibt man nur durch ständige Weiterentwicklung.  
Aus diesem Grund haben alle unsere Mitarbeiter regelmäßig die  
Möglichkeit, sowohl interne als auch externe Weiterbildungs-
angebote wahrzunehmen. Darüber hinaus gewährt unser sehr 
abwechslungsreiches Projekt-, Partner- und Kundenumfeld 
regelmäßig Einblicke in die verschiedensten Branchen und
 Arbeitsweisen – z. B. bei Kunden aus Automotive, Aerospace 

oder Medizintechnik und bei Partnern wie SAP, Oracle und  
Siemens. So erweiterst Du bei der Arbeit ständig Deinen Wissens-
horizont.

WERTSCHÄTZUNG DRÜCKEN WIR AUCH IN GELD AUS

Dass gute Arbeit auch gut bezahlt wird, ist für uns selbstver-
ständlich. Darüber hinaus bieten wir unseren Mitarbeitern mit 
Vermögenswirksamen Leistungen und einer Betrieblichen 
Altersvorsorge zwei beliebte Vorsorgestandards sowie – je 
nach Position und Funktion – Firmenwagen von Premium- 
Herstellern. Bei der Plattform „Corporate Benefits“ haben 
unsere Mitarbeitern außerdem Einkaufsvorteile bei zahlrei-
chen namhaften Marken und Onlineshops.

WIR INVESTIEREN IN EIN GESUNDES ARBEITSKLIMA

Einige Dinge sind unbezahlbar. Zum Beispiel die Gesundheit und 
Vitalität unserer Mitarbeiter. Diese fördern wir u. a. mit unserem 
wöchentlichen Obsttag und kostenfreien Getränken, aber auch  
mit sportlichen Teamevents wie z. B. Firmenläufen, Klettern 
und gemeinsamen Radtouren. Und weil Gemeinschaft gut tut, 
unternehmen wir auch nach Feierabend gerne etwas im Team. 
Um die offene Kommunikation in den Firmeräumen zu unter- 
stützen, haben wir an jedem Standort „Get together“-Punkte 
für einen Austausch in lockerer Atmosphäre eingerichtet. 

Bei uns zu arbeiten hat ganz klare Vorteile



HEADQUARTERS
XPLM Solution GmbH
Altmarkt-Galerie Dresden, Altmarkt 25
01067 Dresden, Germany
Office: +49 351 82658-0

Mail: marketing@xplm.com

OFFICE USA
XPLM Solution Inc.
1900 West Park Drive, Suite 280D
Westborough, MA 01581 USA
Office: +1 508 753-7500

DU BIST BEREIT FÜR DEINE NÄCHSTE BERUFLICHE 
HERAUSFORDERUNG?  
ENTFALTE DEIN VOLLES POTENZIAL BEI XPLM!

Wir sind immer auf der Suche nach erfahrenen Fach- und Füh-
rungskräften. Besonders spannend sind für uns Professionals  
aus den Fachdisziplinen Wirtschaftsingenieurswesen, Infor- 
matik und Wirtschaftsinformatik. Informiere Dich über unsere 
aktuellen Stellenangebote! 

DU STEHST NOCH AM ANFANG DEINES BERUFSLEBENS? 
SAMMLE ERFAHRUNG ODER STARTE ERFOLGREICH DURCH 
BEI XPLM!

Als Pionier in der Branche haben wir bei uns die Experten, die 
auch Dich gerne zum Experten machen – ganz gleich, ob Du als 
Azubi oder Praktikant, mit einem dualem Studium, einer Ab-
schlussarbeit oder als Berufseinsteiger startest. Informiere Dich 
über unsere aktuellen Angebote! 

DEIN ANSPRECHPARTNER:
Valeska Spieß, HR Manager
jobs@xplm.de

UNSERE STANDORTE:
Dresden | Viernheim | Böblingen | Denzlingen | Westborough (USA)
Mehr Infos: www.xplm.com/de/ueber-uns/karriere


