
Leading the Way with Passion.

AP Sensing

Wir sind ein schnell wachsender, globaler Entwickler

und Anbieter von faseroptischer Sensor Technologie.

Unsere Lösungen finden sich in Offshore Windparks, Öl

& Gas Bohrlöchern, im Eurotunnel, sowie in vielen

anderen spannenden weltweiten Infrastrukturprojekten.

Als HP Spin-off vereinen wir 30 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 verantwortungs-

volle 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 Boeblingen suchen wir: 

Projektingenieur

System Integration, Inbetriebnahme & Support (m/w) 

Ihre neue Stelle

In faszinierenden Kundenprojekten planen, integrieren,

konfigurieren Sie faseroptische Messsysteme und

führen weltweit eigenverantwortlich Inbetriebnahmen

durch.

Sie erstellen projektspezifische Zeichnungen und

Dokumente und unterstützen die Nutzer im Betrieb

unserer Lösungen.

Sie arbeiten in einem sehr engagierten Team und

haben ein breites, abwechslungsreiches und

interessantes Aufgabenfeld.

Ihre Qualifikation

• Sie haben ein Diplom mit Fachrichtung
Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Maschinen-
bau oder Informatik.

• Idealerweise haben Sie schon erste praktische
Berufserfahrungen gesammelt – wir freuen uns auch
auf Bewerbungen von Absolventen (m/w).

• Sie überzeugen durch eine eigenverantwortliche und
lösungsorientierte Arbeitsweise.

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

• Sie sind flexibel und bereit für die Umsetzung Ihrer 
Aufgabe zu reisen.

• Erfahrungen in der Messtechnik sowie geübter
Umgang mit MS Office und CAD Programmen sind
wünschenswert.

• Idealerweise haben Sie solide EDV Kenntnisse in 

Windows Server, MS SQL, Modbus, …  



Leading the Way with Passion.

AP Sensing

We are a fast growing, global provider of fiber-optic
based sensor technology. Our solutions can be found in
Offshore Wind parks, at oil wells in Alaska, in the Euro-
Tunnel and in many other important infrastructures
around the world. We combine a 30-year heritage from
HP with the spirit and enthusiasm of a successful
enterprise. Become an empowered employee and join
our team of passionate, innovative people.

Our Offer

• Challenging, versatile and influential work based on

state of the art technology.

• A climate of openness, trust and respect, based on the

“HP Way”.

• Nice colleagues and a pleasant work environment in a

strong international team.

• Competitive compensation and benefits, flexible

working hours, development and career paths, and a

profit-sharing plan.

• Office is ideally located near train station and highway.

Are you ready to play a BIG role in a small team
instead of a SMALL role in a big team?

Then you are spot-on with us… 

hr@apsensing.com

Herrenberger Str. 130, 71034 Boeblingen

Tel  +49 (0)7031 309 6610

www.apsensing.com

For our headquarters in Boeblingen we are looking for a

Project Engineer

System Integration, Field Deployment & Support (m/f) 

Your Responsibilities

As a hands-on engineer you manage fascinating
customer projects on a global basis utilizing cutting
edge fiber optic sensing technology.

You integrate our monitoring solutions, execute the field
deployment and perform onsite commissioning.
Preparing project related drawings, documentation and
supporting our international customers is also part of
your role. You are supported by a strong team, but also
empowered to run end to end projects in a variety of
exciting industries.

Your Profile

• You have a degree in electrical-, mechanical-, or
optical-engineering, computer science, automation
technology, or a similar track record.

• Ideally more than 2 years of international experience. 

• You are engaged, creative, and self-reliant, with a
solution-oriented approach.

• You are an excellent communicator – a cooperative
and dependable team player – with excellent written
and spoken English skills and a fair command of
German. Other languages are an advantage.

• You are flexible with regards to travel (ca. 25%).

• Solid MS Office experience is a must - experience in
optical test and measurement, CAD tools are
advantageous.

• Ideally you have a solid background in Windows
Server, MS SQL, Modbus, other protocols.

mailto:hr@apsensing.com
http://www.apsensing.com/

