
Maiara kommt aus dem Süden Brasiliens 
und hat in Curitiba Chemieingenieurwesen 
studiert. Dass sie nicht für immer dort blei-
ben würde, wurde ihr bereits in die Wiege 
gelegt.
Dass es aber CAC in Chemnitz als Arbeit-
geber werden sollte, war eine ganz be-
wusste Entscheidung – dazu später mehr. 

Maiara lebte aufgrund der beruflichen Ver-
pflichtungen der Eltern bereits einige Jahre in 
den USA und Kanada. Während des Studiums 
entschied sich die heute 34-Jährige, zwei Aus-
landssemester an der TU Clausthal in Nieder-
sachsen zu absolvieren. Dieses eine Jahr in 
Deutschland war Maiara so positiv in Erinne-
rung geblieben, dass sie sich nach viereinhalb 

Jahren als Chemie- und Prozessingenieurin in 
Brasilien ganz bewusst nach einer vergleich-
baren Stelle in Deutschland umschaute: „Ich 
kannte die Sprache und mochte die deutsche 
Art zu leben und zu arbeiten.“ Sie bewarb sich 
auf eine unserer Stellenausschreibungen, wur-
de im Projektmanagement angestellt und zog 
Ende 2019 nach Chemnitz. 

Drei Monate später stand mit der Covid19-
Pandemie die ganze Welt Kopf. Um die „auf 
Eis gelegten“ Projekte für Maiara zu kompen-
sieren, übernahm sie einen Teil des Baustellen-
managements unseres laufenden Projektes in 
Nordrhein-Westfalen. Ein viertel Jahr später 
war sie bereits unersetzlich geworden und 
blieb bis Sommer 2022 auf der Baustelle. 
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Verfahrenstechnikerin 
mit Baustellenerfahrung

Verfahrenstechnikerin Maiara Ferreira.

Von Brasilien nach Chemnitz

Maiara Ferreira -       
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Das Team war wie eine Familie für mich. 
Sie waren sehr hilfsbereit, haben mir 
alles erklärt und ich habe mein Deutsch 
sowohl fachlich als auch umgangs-
sprachlich sehr verbessern können –  
sogar ein paar Worte auf sächsisch 
habe ich gelernt, schmunzelt Maiara.

Mit dem Wunsch, nun auch die vorangesetzten 
Planungen zu den finalen Umsetzungen auf 
der Baustelle näher kennenzulernen, kehrte sie 
zurück ins Chemnitzer Büro. Auch hier freuen 
sich unsere Ingenieur:innen über ihre Verstär-
kung bei der Erstellung der R&I-Fließschema-
ta. Ihre Fachkenntnisse als Verfahrenstechni-
kerin kann sie dabei sehr gut einbringen. 

Auch sozial knüpfte Maiara bereits vor ihrer 
Rückkehr persönliche, teils schon freundschaft-
liche Kontakte zu den Chemnitzer Kolleg:in-
nen. Möglich wurde das durch die intensive 
Nutzung von Videokonferenzen im Homeof-
fice zu Zeiten von Corona. Privatere Einbli-
cke waren fast unumgänglich, da die eigene 
Wohnung zum Büro, Kindergarten und zur 
Schule wurde. „Ich habe sowohl meine Kolle-
ginnen und Kollegen als auch meine Kontakte 
außerhalb der Firma immer als sehr ehrlich 
und freundlich erlebt“, so Maiara, die dies mit 
gegenseitigem, respektvollem Umgang er-
klärt. 

An ihrer neuen Wahlheimat Chemnitz schätzt 
sie neben den bezahlbaren Wohnungen vor 
allem die gute Infrastruktur und öffentlichen 
Verkehrsmittel. „Es gibt viele internationale 
Restaurants und tolle Freizeitangebote, die ich 
schnell erreichen kann und nach der Corona-
zeit gern besuchen möchte“, schwärmt 

die 34-Jährige. Besonders angetan hat es ihr 
aber der neue Hauptbahnhof, der ihre unge-
brochene Reiselust befeuert. Die Urlaube sind 
bereits fest damit verplant, mit Freunden die 
Welt zu bereisen. Deutschland biete sich dafür 
besonders gut an, weil man schnell in anderen 
Ländern sei und neue Kulturen und Sprachen 
kennenlerne. Apropos, neben Portugiesisch 
und Deutsch spricht Maiara Englisch und Spa-
nisch. Hinzukommen soll Französisch. Wir sind 
uns sicher, dass sie auch diese romanische 
Sprache dank ihrer offenen und kommunikati-
ven Art bald beherrschen wird. Wir freuen uns, 
Maiara sowohl fachlich als auch menschlich 
bei uns zu haben.

Maiara Ferreira im Chemnitzer Büro bei der Erstellung  
von R&I-Fließschemata.




