
Leading the Way with Passion.

AP Sensing

AP Sensing ist ein schnell wachsender, globaler Entwickler
und Anbieter von faseroptischer Sensortechnologie.
Unsere Lösungen finden sich unter anderem in
Ölbohrlöchern in Alaska, im Stromnetz von Shanghai, im
Eurotunnel sowie in vielen anderen spannenden Projekten
weltweit. Unser nachhaltiges Wachstum ist das Ergebnis von
Leidenschaft für Exzellenz und Qualität, einer engen
Kundenpartnerschaft sowie eigenverantwortlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Unser Angebot
• Herausfordernde, vielseitige und verantwortungsvolle

Aufgaben, basierend auf „state of the art technology“.
• Ein offenes Betriebsklima basierend auf Vertrauen,

Respekt und Unterstützung für jeden Einzelnen.
• Nette Kollegen und eine schöne Arbeitsumgebung in

einem starken internationalen Team.
• Wettbewerbsfähige Gehälter, Sozialleistungen, flexible

Arbeitszeiten.
• Ideale Lage, direkt neben der S-Bahnstation sowie

Autobahnausfahrt.

Möchten Sie viel in einem kleinen Team bewegen,
anstatt wenig in einem großen Team? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig:
hr@apsensing.com

Herrenberger Str. 130, 71034 Böblingen
Tel +49 (0)7031 309 6610
www.apsensing.com

In unserem Headquarter in Böblingen suchen wir: 

Techniker (w/m/d)
Fachrichtung Elektrotechnik 

Ihre neue Stelle

Sie mögen es vielseitig zu arbeiten und lieben Hightech?
Dann ist diese Aufgabe genau richtig für Sie. Die
Fertigung unserer optischen Messtechnik fordert breite
Fähigkeiten auf höchstem Niveau. Sie bauen aus
vorgefertigten Baugruppen Messgeräte für die optische
Messtechnik, testen und kalibrieren diese.
Im Bereich Systemintegration planen Sie
Standardsysteme und führen die Integration
eigenverantwortlich durch.
Ihr Interesse vorausgesetzt, können Sie in dieser
Funktion auch die Aufgabe des Beauftragten (w/m/d) für
ESD oder Arbeitssicherheit wahrnehmen.
Sie arbeiten in einem sehr engagierten Team und haben
ein breites, abwechslungsreiches und interessantes
Aufgabenfeld.

Ihre Qualifikation

• Sie haben Erfahrung im Umgang mit elektronischen
Baugruppen und deren Bearbeitung.

• Sie haben idealerweise schon mehrere Jahre
praktische Berufserfahrung gesammelt.

• Sie haben handwerkliches Geschick und Erfahrung im
Umgang mit Computern und Messgeräten.

• Sie überzeugen durch eine eigenverantwortliche und
sorgfältige Arbeitsweise.

• Sie pflegen einen kooperativen, verbindlichen
Kommunikationsstil und haben gute Kenntnisse der
englischen Sprache.

• Erfahrung mit MS Office ist wünschenswert.
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