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WIR
AP&S International GmbH ist ein           
führendes Unternehmen für die Entwick-
lung und Produktion von Nassprozess-
anlagen für die internationale Halbleiter-
branche. 

Der Firmenhauptsitz ist in Donaueschin-
gen-Aasen. Niederlassungen sind unter 
anderem in China, Singapur und Malay-
sia. 

AP&S International GmbH beschäftigt 180 
Mitarbeiter:innen weltweit.

Ein Unternehmen aus der Region. 



AP&S

Ein Marktführer weltweit. 

Unsere Produkte stehen für:
Innovation
Kundenorientierung
Internationalität
Experten-Know-how
Dynamik 
Teamgeist

Unserer Belegschaft bieten wir:
Abwechslungsreichtum
Offene Kommunikation
Agilität und Flexibilität
Individuelle Weiterbildungsangebote
Betriebliche Altersvorsorge
Familienfreundliches Arbeitsumfeld
Attraktive Karrierechancen
Umfangreiches Ausbildungsprogramm



Wir sind ein teamorientiert arbeitendes 
Unternehmen, das Selbstständigkeit 
und Kreativität seiner Mitarbeiter:innen 
fördert, neue Wege geht, die Entwicklung 
vorantreibt und mit unserer internatio-
nalen Ausrichtung über den regionalen 
Tellerrand hinausschaut.

Offene Kommunikation, transparente Pro-
zesse und schnelle Entscheidungsfindung 
erzielt durch eine flache Hierarchiestruk-
tur kennzeichnen unseren Arbeitsstil aus.
 

TEAM



KRAFT
Die Gemeinschaft unserer Belegschaft 
ist die treibende Kraft für unseren Erfolg. 
Es ist die Individualität und Engagement 
unserer Kolleg:innen, die wie Puzzleteile 
in einander greifen und die modernen und 
dynamischen Arbeitsstrukturen unseres 
Unternehmens entstehen lassen. 

WIR sind mit TEAMGEIST dabei:
Betriebsfeste und Ausflüge für Jubilare
Tag der offenen Tür und Familientage
Zuschüsse für die von Mitarbeiter:innen 
    initiierte Aktionen
Quartalsinformationen



INNOVATION
Unsere Mitarbeiter:innen sind nicht nur 
nah an den neusten Technologien, son-
dern mittendrin in der Entstehung dieser.

Die Halbleiterbranche ist eine der fort-
schrittlichsten und dynamischsten 
Branchen weltweit. Sie ist der Grundstein 
der modernen Technik, ohne die wir unser 
Leben nicht mehr vorstellen können.

AP&S Mitarbeiter:innen gestalten die 
Technik von heute und morgen aktiv mit.



STÄRKE
AP&S investiert jährlich über 10 % des 
Unternehmensumsatzes in die Forschung 
und Entwicklung, ist Mitglied in nam-
haften Verbänden und Institutionen und 
betreibt Partnerschaften mit führenden 
Forschungsinstituten.

WIR leben den FORTSCHRITT: 
Strategische Ausrichtung
Arbeitsplatzsicherheit 
Spannendes Arbeitsumfeld
Arbeiten unter Einsatz aktueller
    technologischer Erkenntnisse 



Hoch ist der Anspruch, den wir an unse-
re Mitarbeiter:innen stellen, weil unsere 
Produkte es verlangen. Hoch soll der 
Anspruch sein, den unsere Belegschaft an 
uns stellt. 

Auf diesen Anspruch antworten wir mit 
einer Fülle von Leistungen, darunter ein 
umfangreiches Weiterbildungsangebot. 

Individuell gehen wir dabei auf die ver-
schiedenen Interessen und damit verbun-
denen Bedürfnisse unserer Kolleg:innen 
ein. 

WEITERBILDUNG AUSBILDUNG



DYNAMIK
WIR FÖRDERN, denn wir lernen individuell 
und wachsen daran gemeinsam. 

Die Auszubildenden sind unsere Zukunft.
Entsprechend hoch ist unser Anspruch an 
das AP&S Ausbildungsprogramm, welches 
Ausbildungsplätze für junge Menschen für 
folgende Berufe umfasst (w/m/d):
Mechatroniker 
Verfahrensmechaniker
Industriekaufleute
Technische Produktdesigner
Informatikkaufleute
Studium Plus Maschinenbau
Fachkraft Lagerlogistik
DH-Studium BWL-Technical Management



WORK-LIFE-BALANCE
Der Schwarzwald ist in vielerlei Hinsicht 
ein attraktiver Standort. Wunderschöne 
Natur, bemerkenswerte Geschichte und 
imposante Wirtschaftskraft sind einige 
charakteristische Merkmale unserer 
Region. Hier zu arbeiten, heißt hohe 
Lebensqualität genießen. 

Um unsere Mitarbeiter:innen bei einer 
ausgewogenen Gestaltung zwischen dem 
Arbeitsalltag und der Freizeit bzw. dem 
Familienleben zu unterstützen, geht AP&S 
individuell auf die verschiedenen Lebens-
phasen und damit verbundenen Bedürf-
nisse der Mitarbeiter:innen ein.



FLEXIBILITÄT

WIR agieren INDIVIDUELL:  
Flexible Arbeitszeitmodelle
Individuelle Teilzeitmodelle
Home-Office Möglichkeiten
Zuschuss zur Kinderbetreuung
Zuschuss zur Mitgliedschaft im Fitness      
    Studio



FÜHRUNG  

„Gemeinsam ans Ziel lautet unser Motto. Diese Ein-
stellung leben wir im Alltag und darauf basiert unser 
Erfolg. AP&S bietet ein anspruchsvolles und vielseiti-
ges Arbeitsumfeld, bei welchem die Mitarbeiter:innen 
aktiv an der Entstehung von Zukunftstechnologien 
mitwirken.“
 Alexandra Laufer-Müller, CEO /  Geschäftsführerin



„Junge und motivierte Menschen müssen eine Chan-
ce bekommen, sich zu entwickeln und ihren eigenen 
Weg zu finden. Jede/r mit einer gewissen Erfahrung, 
welche über die Jahre angesammelt wurde, sollte das 
Wissen an Jüngere weitergeben und diese an die Hand 
nehmen.“

                 Tobias Drixler, COO /  Geschäftsführer

WERTE



ÜBERZEUGUNG

„Mehrmals wurde AP&S mit Innovationspreisen ausgezeichnet. 
Ideen, die zu Innovationen führen, sind die treibende Kraft im 
Maschinenbau. Es sind Ideen, die unsere Belegschaft Tag für 
Tag begeistern und die Entwicklung unserer Produkte voran-
bringen. Mit AP&S Nassprozessanlagen leisten wir einen wich-
tigen Beitrag zur Entstehung von Zukunftstechnologien.“  

 

Tobias Bausch, CMO & CTO / Geschäftsführer



MITARBEITER:INNEN

„Einen abwechslungsreichen und verantwortungsvol-
len Job mit viel Kundenkontakt trotz zwei Kinder - mit 
dem flexiblen Teilzeitmodell von AP&S funktioniert 
es.“   

  Katja Kleinhans, Teamleader After Sales



HIER im SCHWARZWALD 

In Donaueschingen-Aasen befindet sich unser Fir-
menhaupsitz. Wir sind nur eine Stunde von Stuttgart 
wie auch von der Schweizer Grenze entfernt. Mit der 
sehr guten Autobahnanbindung erreichen unsere 
Geschäftspartner:innen als auch Mitarbeiter:innen 
uns schnell und bequem.  

Sie finden uns HIER:

AP&S International GmbH 
Obere Wiesen 9 
78166 Donaueschingen 
Deutschland



AP&S WELTWEIT

Mit Stolz verzeichneten wir Ende 2020 über 750 
Anlageninstallationen bei unseren Kunden welt-
weit. Die Kundennähe zu pflegen und entwickeln 
- dabei helfen uns unsere weltweiten Niederlas-
sungen wie z.B. in Italien, China, Singapur und 
Malaysia. 

Freuen SIE sich auf ein INTERNATIONALES UM-
FELD, in dem Fremdsprachen und das Kennenler-
nen neuer Menschen und Kulturen zum Bestand-
teil des Alltags zählen. 



ZUKUNFT

Möchten auch Sie zum AP&S Team an-
gehören und die spannende Zukunft des 
Halbleitermarktes mitgestalten, sich mit-
tendrin in der Entstehung neuster Techno-
logien befinden, mit Ihrer  Neugierde, Mo-
tivation und Engagement die Strukturen 
unseres Unternehmens wachsen lassen 
und den Abwechslungsreichtum unseres 
Betriebsalltags hautnah erleben?

WIR freuen uns auf SIE! 
Bitte laden Sie Ihre Bewerbung als Up-
load direkt auf unserer Website hoch: 
www.ap-s.de/karriere



GEMEINSAM

WIR ÜBERZEUGEN mit Leistungen:
Gewinnbeteiligung
Attraktive Karrierechancen
Betriebliche Altersvorsorge
Kaffee, Wasser, Obst zur freien Verfü-
    gung
Unterstützung bei besonderen Anläs-  
    sen
Urlaubsgeld für Schulkinder
Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
          

        und vieles mehr.



AP&S International GmbH . Obere Wiesen 9 . 78166 Donaueschingen . Deutschland 
Tel +49-771-8983-0 . Fax +49-771-8983-100 . info@ap-s.de . www.ap-s.de


