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EINE MACHERGESCHICHTE

vom Hineinwachsen in die Halbleiterbranche, davon das Unmögliche möglich zu machen und von der Bedeutung des Miteinanders
Interview mit Tobias Drixler, COO bei AP&S International GmbH

1.

„

Tobias, mit der ersten Frage möchten wir
mehr zu deiner Person erfahren. Wie bist du
in die Halbleiterbranche gekommen und wie
zu AP&S?
Mein Weg in der Halbleiterbranche ist direkt mit AP&S
verknüpft. Nach meinem Abitur in 2006 ging es los, als
ich auf der Suche nach einem dualen Studium im Bereich
Maschinenbau war. AP&S hatte eine Stelle ausgeschrieben,
auf welche ich mich beworben und den Job bekommen habe.
Nach dem Studium wurde ich als mechanischer Konstrukteur
mit dem Schwerpunkt R&D-Projekte bei AP&S übernommen
und bin so in das Berufsleben gestartet.

Und wie ging es dann für dich weiter?

„
Wie du siehst, steckte dahinter also keine gezielte Suche nach der Halbleiterindustrie. Ich
bin im Laufe der verschiedenen Stationen meines beruflichen Werdegangs „hineingewachsen“.

2.

2011 wechselte ich in den technischen Vertrieb. In den
folgenden Jahren erzielten wir viele spannende Projekte und
haben neue Kunden hinzugewonnen, was für mich mit einer
Vielzahl an Reisen und tiefen Einblicken in die Reinräume
bei den Halbleiterherstellern weltweit einherging. Ab 2016
bekam ich zusätzlich die Verantwortung für das Büro Dresden und Malaysia, wo ich auch erste Erfahrungen im Bereich
Service sammeln durfte. In 2017 übernahm ich die Sparte
After-Sales & Service, seit 2019 die Stelle als Vice President
After-Sales & Service und Prokurist. Im Januar dieses Jahres
2021 wurde ich als COO in die Geschäftsführung berufen.

Gibt es etwas an der Branche, das du besonders spannend findest?
Natürlich. Ich finde die Halbleiterbranche generell sehr faszinierend. In dieser zu arbeiten, bringt eine weltweite Tätigkeit mit
sich. Und trotz der Globalität, empfinde ich diese als eine kleine Branche, d.h. „man kennt sich und begegnet sich immer wieder“. Für Außenstehende ist es eher eine unbekannte Welt, obwohl wirklich jeder täglich die Produkte nutzt. Was zusätzlich
besonders spannend ist, ist die Dynamik in dieser Industrie: Entwicklungen, Veränderungen, neue Herausforderungen - alles
passiert sehr schnell.

„

				
		
Hier mitzuhalten, das spornt mich persönlich an.

3.

„

In deiner Laufbahn hast du schon viele verschiedene Etappen durchlaufen. Welche Vorteile haben sich für dich dadurch ergeben?
Hast Du bestimmte, wichtige Einsichten dadurch gewonnen?
In der Tat hilft mir diese Erfahrung enorm. Es ist entscheidend, die Produkte von Grund auf zu kennen. Das

technische Wissen aus meiner Arbeit in der Entwicklung und
Konstruktion hat mir geholfen die Anlagen später zu verkaufen.
Ebenfalls ist es von großem Vorteil, das Unternehmen und die
Abläufe gut zu kennen und Einblicke in alle Bereiche zu haben.
Und natürlich ist das Wissen über die Kunden und deren Anforderungen ausschlaggebend für den Erfolg in dieser Branche.

„

Welche Tipps kannst du rückblickend auf deine Entwicklung an zukünftige Fach- und Führungskräfte geben?
Junge und motivierte Menschen müssen eine Chance bekommen, sich zu entwickeln und ihren eigenen Weg zu finden.

Jede/r mit einer gewissen Erfahrung, welche man
über die Jahre angesammelt hat, sollte das Wissen dabei an jüngere Kollegen weitergeben und
diese an die Hand nehmen. Nur so können wir Fach- und

Führungskräfte im Unternehmen von innen heraus entwickeln
und neue Kollegen später an diversen Positionen im Unternehmen einsetzen. Die Investition in Ausbildung und Weiterentwicklung ist sehr wichtig und hilft langfristig die Fachkräfte von
morgen aufzubauen. Dieses „sich gemeinsam weiterbilden und
gegenseitig unterstützen“ sehe ich als einen entscheidenden
Erfolgsfaktor.

4.

AP&S Kollegen überraschen Tobias D. bei seiner Hochzeit mit ein
paar kniffligen Aufgaben aus dem Halbleiteralltag. Das frischvermählte Paar scheint amüsiert gewesen zu sein :-) (2016)

Jetzt mal ganz offen gefragt, was sind deiner Meinung nach, die größten Herausforderungen im Bereich After Sales und Service, zwei der Bereiche für die du als COO die Verantwortung trägst, explizit auf die Halbleiterbranche bezogen?

„

Erstens: Präsenz beim Kunden vor Ort zu zeigen, d.h. immer „da“ zu sein, wenn man gebraucht wird und
das auch in Zeiten von Corona.
Zweitens: Gutes Fachpersonal zu bekommen und aufzubauen, welches unser Unternehmen zum Kunden hin
vertritt und repräsentiert.

5.

„

Wie geht AP&S auf diese Herausforderungen ein?

Um diese und andere Herausforderungen zu meistern, bedarf es

einer wichtigen Basis: Den Kunden als Partner zu sehen,

um gemeinsam zu wachsen und Aufgaben gemeinsam zu meistern.

Business Dinner in Singapur mit AP&S Agent Philipp Ong (2019)

Dies bildet den Kern unserer gesamten Arbeit im Service bei
AP&S. Gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten und führen wir die
Projekte durch. Um für den Kunden da zu sein, in Form von Service, Wartung und Reaktionszeitverträgen, haben wir über die Jahre Standorte und Servicepersonal an allen strategisch wichtigen
Punkten aufgebaut. Um dem Problem der Fachkräftebeschaffung
zu begegnen, setzen wir darauf, Personal langfristig aufzubauen
und von innen aus dem Unternehmen heraus zu entwickeln.

Was ist dein persönliches Motto im berufli6. chen
Alltag?

„

Da habe ich zwei. Eins spiegelt meine persönliche Ein-

stellung gut wider: „Alle sagten „das geht nicht“…

dann kam einer, der das nicht wusste und hat es
einfach gemacht“.
Und eins, nach welchem ich meinen Führungsaufgaben nachgehe: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann

trommle nicht Männer zusammen, um Holz
zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die
Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Mannschaft die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer“.

7.

Ein besonderer Erfolgsmoment bei der Verleihung des Best Innovation Supplier Award von Infineon in Kuala Lumpur (2018)

Wohin wird die Reise des Servicemanagements im Maschinenbau gehen? Welche Trends
werden das Bild des Servicemanagements in Zukunft dominieren?

„

Die treibende und richtungsbestimmende Kraft im Bereich Service Management ist die Digitalisierung. Die Vernetzung der Anlagen sowie die lückenlose Erfassung und Auswertung der Anlagendaten eröffnen auch

dem Kundenservice neue Möglichkeiten und Wege, die allesamt auf Prozessoptimierung, höhere Produktivität und Effizienzsteigerung abzielen und zukunftsweisend sind. Nichtsdestotrotz, wird auch der persönliche Kontakt und

persönliche Betreuung immer wichtig bleiben und kann nicht vollständig durch die digitale Welt
ersetzt werden.

8.

„

Das sind spannende Ansätze. Was macht AP&S in diesem Bereich?
Wir bei AP&S haben gemeinsam mit unserem Schwesterunternehmen tepcon, einem Softwareexperten, ganzheitliche Digi-

talisierungslösungen erarbeitet und erproben diese
aktuell fleißig in der Praxis.

Zum Beispiel im Bereich Machine learning haben wir
aktuell ein sehr interessantes Projekt laufen. Bei diesem hören wir mit Hilfe von Sensoren in die Anlage hinein, um den
Ausfall von Bauteilen zuverlässig und rechtzeitig voraussagen zu
können. Anhand dieser Daten möchten wir den idealen Zeitpunkt
des Austauschs errechnen, bevor es zu kostspieligen, ungeplanten
Ausfällen kommt. Damit machen wir Wartungen und Service berechenbar und planbar - ohne in die Anlagen-Steuerungslogik eingreifen zu müssen.

Ein anderes Projekt aus dem Bereich Service-Apps ist der „augmented
instructor“. Hierbei handelt es sich um eine Lösung, mit welcher man das Wissen der
Mitarbeiter, analoge Anleitungen und Dokumentationen digitalisiert und dieses Know-How
über einen Klick abrufbar macht. Und das ganz einfach und bequem über ein Smartphone,
Tablet, PC oder über VR/AR Brillen.

9. Stichwort Schulungen – stellen diese

eine wichtige Komponente im Leistungsportfolio eines Nassprozessanbieters
dar? Was macht AP&S in diesem Bereich?

„

Schulungen anzubieten ist sehr wichtig.

Dafür gründen wir die AP&S-Academy und
bauen aktuell ein Trainingscenter mit einem
Batch-Tool an unserem Hauptsitz in Donaueschingen.
Die Handgriffe für Wartung und Instandhaltung müssen
an den Anlagen trainiert und erlernt werden, um diese
später sicher einsetzen zu können. Dies geschieht im
ersten Schritt in der analogen Welt, um das Gefühl für die
anspruchsvollen Aufgaben zu bekommen und die Abläufe
auszuprobieren. Als Hilfestellung für den späteren Alltag
stellen wir zusätzlich unsere „digitalen AP&S Helfer“
bereit, um Trainingsinhalte aufzufrischen oder Themen
nachzuschlagen.

Wir werden ab Mitte 2021 ein spannendes
Trainingsprogramm anbieten können.
Unsere Trainer stehen in den Startlöchern
und freuen sich bereits auf die ersten Kurse.
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