
Horst, wie hat die Geschichte der Nassprozessanla-
gen in Donaueschingen-Aasen angefangen? 

     Das war am 1.4.1995 in Aasen Burgring 4, bei meinen Eltern hinterm 
Haus. Erste Schlagzeile über mein Business hieß „Hightech im Traktor-
schopf“. Die Ersten Verträge von HMR, so hieß mein Unternehmen (seit 
2003 AP&S) wurden in der Küche bei meiner Mutter unterzeichnet. 
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WHY AP&S ?

8 Facts über AP&S, die Sie garantiert überraschen werden 

EINE MACHERGESCHICHTE

„
„

Wie bist Du in die Halbleiterbranche reingerutscht bzw. bist auf die Produkte der 
Nassprozesstechnik gekommen?

     Meine Karriere begann 1981 als ich bei Endress & Hauser in Maulburg in einem Dünnschichtlabor die Verant-
wortung für alle Maschinen übernommen habe. Danach war ich ein Jahr lang bei Bosch in der Dickschichttechnik 
und 1985 ging ich zu Pokorny. Später wurden wir von Steag übernommen, der neue Name war dann Steag Micro-
tec. Bei Steag machten wir schon Nassprozessanlagen. Steag hat einige Produkte nicht mehr produziert. Diese 
haben wir dann bei HMR in das Portfolio aufgenommen. 

1998 zogen wir dann in die Obere Wiesen um, wo der Hauptsitz des Unternehmens bis heute ist. Das Gebäude 
kostete damals ca. das 1,5-fache von unserem Umsatz. Das würde heute keine Bank mehr finanzieren. 1998 haben 
wir vom Land Baden-Württemberg einen Jungunternehmer-Preis vom damaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel 
bekommen, die Laudatio hielt Herr Herrenknecht von der Herrenknecht AG.

„

„



Was hat dich in der Entwicklung des Unternehmens am meisten überrascht? 

     Die stets sehr stark schwankenden Zyklen waren früher eine immense Herausforderung. Von -60% bis + 100% 
konnte der Umsatz schwanken. Seit 2010 ist die Kurve stetig nach oben gegangen, das war zuvor nicht so. 
Der Erfolg hat mich immer wieder motiviert weiter zu machen. Es fiel mir nie schwer, viele Stunden für die Firma 
zu arbeiten. Meist hat es mir eine große Freude gemacht. Rückschläge muss man schnell wegstecken und wieder 
nach vorne denken.

 Auf was bist du als Gründer-Papa von AP&S besonders stolz? 

      Dass wir es geschafft haben, all die Jahre die richtigen Entscheidungen zu fällen und bis heute uns gut entwi-
ckelt haben. Wir sind der einzige Nassprozessanlagenbauer in Deutschland (größer 10 Mio. Umsatz) der noch nie 
insolvent war. Und auf dem Markt gab es einige, die verschwunden sind.
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Das Gewinnerteam: Horst Hall und Alexandra Laufer-Müller, Mit-
gründerin, Gesellschafterin und Geschäftsführerin von AP&S

Kannst Du dich an deinen ersten Auftrag erinnern? 
Um welche Anlage ging es dabei? 

     Die erste Anlage war eine kleine MWP für Micronas in Freiburg, die 
erste AWP war 1997 für Philips (heute NXP) in Hamburg.

Was war die größte Herausforderung in den Anfän-
gen?

     Ganz ehrlich: genügend Geld zu beschaffen. Ich hatte ja keins.
Horst Hall der Mann für alle Fälle:
Anlagenbau und Geschäftsstrategie

3.

4.

5.  Welche fünf Schritte in der Firmengeschichte siehst du als 
die entscheidenden für den Firmenerfolg?  

     1. Ich hatte immer die richtigen Partner an meiner Seite und immer sehr gute Mitarbeiter. 
2. Die erste AWP für Philips zu bauen, war eine Herausforderung, aber auch ein wichtiger Schritt hin zu den voll-
automatischen Anlagen. 
3. Strategischer Lieferant für Infineon zu werden. 
4. Ein Unternehmen in China zu gründen. 
5. Die Beteiligung an der tepcon GmbH, die uns heute die zukunftsweisende Software entwickelt.

        Eine Firmengründung wie damals könnte man heute nicht 
mehr realisieren. Man bräuchte deutlich mehr Eigenkapital. 

Die technologischen Herausforderungen sind nach wie vor sehr 
hoch. Man bewegt sich immer am Limit des Machbaren und stets 
mit dem Blick auf die Trends der Zukunft gerichtet.

Der Wettbewerb aus Asien ist über die Jahre stärker geworden. 
Früher wurde die Halbleiterbranche aus den USA angetrieben, 
heute eher aus Asien heraus. Die Volatilität ist in den letzten 
Jahren abgeflacht. Jede Firmengröße hat so ihre Vorteile aber 
auch Herausforderungen. Bei den Mittelständlern ist es wichtig, 
eine passende Produktnische zu finden, das haben wir bei AP&S 
gut gemeistert.

Als Urgestein und Experte in der Branche die letzte Frage an Dich:  Wie haben 
sich die Herausforderungen in der Branche für AP&S über die Jahre entwickelt? 
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