
Leading the Way with Passion.

AP Sensing

Wir sind ein schnell wachsender, globaler Entwickler und
Anbieter von faseroptischer Sensortechnologie. Unsere
Lösungen finden sich in Offshore-Windparks, Öl &
Gasbohrlöchern, im Eurotunnel sowie in vielen anderen
spannenden weltweiten Infrastrukturprojekten. Als HP Spin-
off vereinen wir 35 Jahre Erfahrung, sowie die Leidenschaft
eines erfolgreichen Technologieunternehmens. Werden Sie
Teil der Erfolgsgeschichte und stoßen Sie zu unserem
starken und innovativen Team hinzu.

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 und

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 Boeblingen suchen wir: 

R&D Projektmanager (m/w/d)

Ihre neue Stelle

Als Projektmanager (m/w/d) leiten Sie unser innovatives
Entwicklungsteam als Führungskraft und stellen den
Projektablauf unserer technologisch anspruchsvollen
Produkte unter Einhaltung unseres Produktlebenszyklus
sicher.
Hierbei sind Sie für das Projekt und das Produkt von der
Definition über die Entwicklung aller Komponenten
(Mechanik, Elektronik und Optik) bis hin zur
Produkteinführung verantwortlich und stellen sicher, dass es
die definierten Anforderungen erfüllt und die vereinbarten
Zeit- und Kostenrahmen einhält.

Ihre Qualifikation

• Sie haben ein Studium der Elektrotechnik oder Physik mit
Schwerpunkt Optik oder eine gleichwertige Qualifikation.

• Sie haben Erfahrungen in der Führung von Teams und in
der Zusammenarbeit in crossfunktionalen
Organisationen.

• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse gängiger Projekt-
managementmethoden und in der Führung von
Mitarbeitern

• Sie überzeugen durch eigenverantwortliche Arbeitsweise
und Begeisterungsfähigkeit für neue Herausforderungen

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