
Lust auf High-Tech
im Speckgürtel
von Dresden?
Das ist unser 
WowFactor! JETZT

BEWERBEN!
hello@ 

formfactor.com

jobs.formfactor.com/dresden
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FormFactor Inc. ist der globale Marktführer für hochpräzise Waferprüftechnologien. Nahezu jede 
bahnbrechende Innovation – von 5G bis zum autonomen Fahren – hat ihren FormFactor. Warum? Weil 
die großen Halbleiterhersteller weltweit unsere Wafer-Prüfkarten und Präzisionsprüfgeräte für ihre 
Forschung und Chip-Entwicklung einsetzen. Als Teil unserer großen FormFactor-Familie gestaltest du 
aktuelle und kommende Technologien aktiv mit.

FormFactor global:
Hidden Champion
der Hightech-Welt

>>
Das Salz in der Suppe sind 
für mich die internationalen 

Serviceschulungen.

Juliane
Technical Training Instructor

Deutschland
Frankreich

Italien
USA China

Südkorea

Taiwan

Japan

Singapur
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Innen Hightech. Außen grün. Im globalen FormFactor Netzwerk nehmen wir eine zentrale Rolle in der 
Entwicklung und Produktion ein. Dabei liegt unser hochmodernes Werk im herrlich grünen Speckgür-
tel von Dresden. Hier trifft Natur pur auf Infrastruktur: inklusive Kitas, Schulen, Gemeinschaftssinn und 
dem Shortcut in die Stadt. Mit 30 bis 60 entspannten Autominuten liegen Cottbus, Dresden, Meißen 
und Radeberg vor der Haustür.

HeimatFactor:
FormFactor in Thiendorf

Hauptproduktionsstandort
Seit 1990 stehen wir für Innovation in der Prüf- 
und Messtechnologie. Im FormFactor-Netz-
werk sind wir Hauptproduktionsstandort für 
Präzisionsprüfgeräte und bedienen von hier 
aus die führenden Hersteller der Halbleiter-
industrie.

Live lokal. Work global.
Internationale Kunden-Projekte gehören 
genauso zu unserem Daily Business wie das 
Teamwork mit unseren über 2.200 KollegIn-
nen weltweit. In Thiendorf sind wir rund 180 
MitarbeiterInnen in den Bereichen Forschung, 
Entwicklung, Beschaffung, Produktion, Verwal-
tung, Sales, Service, Marketing und Versand.

Silicon Saxony
FormFactor ist Teil des Silicon Saxony: Euro-
pas größter Mikroelektronik- / IKT-Standort 
und der fünftgrößte weltweit. Hierüber sind wir 
sowohl mit einigen der modernsten Halbleiter-
Fabs der Branche als auch mit erfolgreichen 
Tech-Hubs vernetzt.

Kleine Teams. Viel Verantwortung.
Deine Kompetenz, dein Job. Du arbeitest in kleinen Teams und findest 
deine Lösungen.

Kompletter Produktzyklus
Du bist Teil des gesamten Produktprozesses, von der Entwicklung bis 
zum Versand.

Schicht? Nein danke!
Auch in der Produktion gibt es bei uns weder Schicht- noch Wochen-
endarbeit.

Dein Takt. Deine Arbeitszeiten.
Gleitzeit, kurze Kernzeiten und in vielen Bereichen Homeoffice sind 
unsere Tools für deine Arbeitszeitgestaltung.

Zuhause in der Welt.
Wir arbeiten international: in interkulturellen Teams und mit Kunden 
rund um den Globus.

Teil von etwas Großem.
Jedes Mess- und Prüfgerät, das durch deine Hände geht, hat das 
Potenzial die Welt zu verändern. Unsere Branche hat Zukunft und 
einen hohen ErfolgsFactor für deine persönliche Laufbahn.

Unsere Firmenkultur
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Attraktives Gehalt
Kluge Köpfe können rechnen. Aus unserem Selbstverständnis als guter 
Arbeitgeber heraus bieten wir dir ein attraktives Gehalt, das branchen-
internen Vergleichen standhält.

Sonderzahlung
Warmer Regen zweimal im Jahr. Zusätzlich zum attraktiven Jahresge-
halt zahlen wir Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Betriebliche Altersvorsorge
Heute leben, an morgen denken. Ab dem dritten Jahr der Betriebszu-
gehörigkeit bieten wir dir eine arbeitgeberfinanzierte Direktversiche-
rung zur betrieblichen Altersversorgung.

Krankengeldzuschuss
Wir sind da, wenn’s mal ernst wird: Ab dem zweiten Jahr bei uns zahlen 
wir einen Bruttozuschuss zum Krankengeld. Die jeweilige Dauer hängt 
von der Betriebszugehörigkeit ab.

Urlaub
Leben erwünscht. Wir genießen 30 Urlaubstage (statt der gesetzlichen 
20 Tage). On top gibt es bezahlten Sonderurlaub bei familiären Notfäl-
len aber auch zu schönen Anlässen wie Hochzeit oder Geburt.

Gehalt und Urlaub

Beteiligung am Unternehmenserfolg
Dein Engagement zahlt sich aus. Im Rahmen unseres Bonusprogramms 
beteiligen wir dich am Unternehmenserfolg.

MitarbeiterInnen-Aktienprogramm
Gut investiert. Als MitarbeiterIn kannst du Unternehmensaktien ver-
günstigt kaufen. Damit erwirbst du Anteile an dem Unternehmen, zu 
dessen Erfolg du selbst beiträgst.

Selgros Mitarbeiterkarte
Relaxed Shoppen. Auf Wunsch erhältst du über uns eine eigene Sel-
gros-Karte, mit der du Zugang zu vielen Vergünstigungen und Angebo-
ten hast.

Fahrtkostenpauschale
Ob E-Bike oder Auto. Für den täglichen Fahrtweg gibt es von uns eine 
finanzielle Unterstützung aufs Gehalt obendrauf.

Corporate Benefits
Gut vernetzt. Wir sind Mitglied des Silicon Saxony und damit Teil eines 
der größten Mikroelektronik- und IT-Cluster Deutschlands mit rund 360 
Hightech-Playern aus Wirtschaft, Politik und Forschung.

Extras und Beteiligung



8 9

Einarbeitung nach Plan
Wir kümmern uns um dich. Mit unserem intensiven Einarbeitungsplan 
stellen wir sicher, dass du alle wichtigen Kenntnisse und Fertigkeiten 
erhältst und entspannt bei uns durchstarten kannst.

Regelmäßige Ziel-Gespräche
Du weißt, wo du stehst. Wir wissen, was dir wichtig ist. Um diesen Ide-
alzustand zu erreichen, führen wir halbjährliche Gespräche, in denen 
wir gemeinsam reflektieren und planen.

Mentor-Mentee-Programm
Zusammen weiterkommen. Wir fördern das interdisziplinäre Lernen 
über die Abteilungen hinweg und schaffen bewusst den Rahmen, um 
Wissen und Erfahrungen auszutauschen.

Individuelle Weiterbildung
Unsere Branche ist hoch dynamisch und wir lieben kluge Köpfe. Daher 
geben wir dir die Möglichkeit, dich fachlich fortzubilden und individuell 
weiterzuentwickeln.

Englischkurse am Standort
Welcome! Aufgrund unserer Internationalität hat Englisch einen hohen 
Stellenwert. Daher bieten wir direkt am Standort Englischunterricht für 
alle Levels: von Anfänger bis verhandlungssicher.

Karriere

Offene Arbeitsatmosphäre
Offene Türen. Flache Hierarchien. Wir freuen uns auf Leute wie dich, 
die wie wir einen freundlichen und offenen Umgang schätzen. Denn 
das ist die Basis unseres großartigen WohlfühlFactors.

Internationale Kollegialität
Als Team agieren. Als Team gewinnen. Für uns ist das gelebte Praxis. 
Das gilt auch für unsere KollegInnen weltweit, mit denen wir tagtäglich 
zusammen arbeiten.

Firmen-Events
We are Family. Unsere Firmen-Events sind fester Bestandteil unserer 
Firmenkultur – und immer ein besonderes Highlight für die gesamte 
Belegschaft.

Top Büroausstattung
Gesund und schick. Alle Büros sind mit ergonomischen Möbeln ausge-
stattet. Unsere Meeting- und Konferenzräume sind technisch auf dem 
neusten Stand.

Kaffee & Kantine
Hebt die Laune. Unsere Kantine bietet dir täglich sieben verschiedene 
Gerichte. Wasser und Kaffee stehen im gesamten Unternehmen für alle 
kostenlos zur Verfügung.

Natur & Anbindung
Hightech inmitten der Natur. Wir arbeiten umgeben von Wald und Wie-
sen und doch bestens angebunden durch Radwege und die Autobahn. 
Beliebte Chillout-Zone ist unser firmeneigener Teich.

Arbeitsplatz und Betriebsklima
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Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice
Gleitzeit, kurze Kernzeiten und Homeoffice in vielen Bereichen sind 
unsere Tools, mit denen du deine Arbeitszeit, deine Work-Life-Balance 
und deinen FamilienFactor gestaltest.

Sonderurlaub
Das Leben hat eigene Pläne. Bezahlten Sonderurlaub gibt es für die 
Betreuung kranker Kinder oder Eltern und bei Todesfall – aber auch bei 
Schönem wie Geburt und Hochzeit.

E-Bike-Ladestation
Du liebst dein Rad? Wir auch. Viele MitarbeiterInnen radeln zu uns. Für 
die treuen Drahtesel gibt es bei uns eine Garage und Ladestationen für 
E-Bikes.

Job-Rad
Unser Werk liegt umringt von Natur pur, die zum Radfahren einlädt. 
Daher fördern wir gerne deine Alternative zum Auto.

Attraktive Region
Speckgürtel mit FamilienFactor: Die Region Thiendorf ist ein Magnet 
für junge Familien. Ihnen bietet sie bezahlbaren Wohnraum, eine gute 
Infrastruktur, gesunde Natur und jede Menge Freizeitangebote.

Work-Life Balance

>>
Mein ZukunftsFactor ist 
die Sicherheit in einer 

Branche zu arbeiten die 
weiterwachsen wird.

Markus
Engineer



12 13

Studium und Ausbildung
Was darf‘s sein: Ferienjob, Ausbildung oder Direkteinstieg? In unseren Programmen für SchülerInnen 
und Studierende lernst du viel über die Berufsfelder der Halbleiterindustrie. Wertvolle Praxiserfahrung 
sammelst du im Praktikum oder semesterbegleitend als WerkstudentIn. Im Studium unterstützen wir 
dich bei deiner Abschlussarbeit und sorgen danach für deinen smarten Berufsstart bei einem globalen 
Hightech-Leader. Was ist dein ZukunftsFactor? Check unsere offenen Stellen oder melde dich einfach 
bei uns: hello@formfactor.com. Wir freuen uns auf dich.

Ferienjobs
Du willst in den Ferien gleichzeitig Geld 
verdienen und dich in Sachen Ausbildung & 
Beruf schlaumachen? Gute Idee! Das finden 
wir auch und bieten dir spannende Aufgaben 
in unseren verschiedenen Abteilungen vom 
Bürojob bis zur Montage.

Schulpraktikum
Wie funktionieren Wafertests oder die Chip-
herstellung? Was machen IngenieurInnen, 
MechatronikerInnen oder Industriekaufleute 
eigentlich genau? In deinem Praktikum lernst 
du in kurzer Zeit viel über uns, unsere Aus-
bildungsbereiche und vielleicht auch über 
deinen Traumberuf.

Ausbildung
Hightech ist dein Ding? Dann ist eine Ausbil-
dung als MechatronikerIn genau das Richtige 
für dich. Du interessierst dich eher fürs Kauf-
männische? Auch dafür haben wir die perfekte 
Ausbildung. Melde dich einfach bei uns.

Praktikum
Du suchst ein Praktikum, das dich im Studium 
weiterbringt? Gerne! Bei uns genießt du eine 
intensive Betreuung, erhältst tiefe Einblicke in 
die Berufs- und Tätigkeitsfelder unserer Bran-
che, übernimmst eigene Projektaufgaben und 
lernst ein Stück Arbeitsalltag kennen.

WerkstudentInnen
Willkommen im Team! Bei uns absolvierst du 
semesterbegleitend dein Praxistraining etwa 
in der Forschung, Entwicklung, Softwareent-
wicklung oder Fertigung. Und das in einer 
internationalen Hightech-Firma mit richtig 
netten KollegInnen und Arbeitszeiten, die zu 
dir passen.

Abschlussarbeiten
Als einer der internationalen Marktführer in 
der Halbleiterindustrie sind wir immer offen 
für disruptive Ideen und bohrende Fragen. 
Unsere ExpertInnen setzen ihr Know-how für 
dich ein und unterstützen dich fachlich bei der 
Erstellung deiner Bachelor-/ Masterarbeit oder 
Dissertation.

Direkteinstieg
Studium fertig? Los geht’s! Neben einem 
ordentlichen Einstiegsgehalt bieten wir 
dir eine exzellente Einarbeitung, ein tolles 
Arbeitsklima im internationalen Kontext, flache 
Hierarchien und die Chance, einige der wich-
tigsten Zukunftstechnologien aktiv mitzuge-
stalten.
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Das sagt Juliane über ihre Arbeit bei FormFactor
Juliane, woran arbeitest du bei FormFactor gerade?
Grundsätzlich habe ich immer mehrere Eisen im Feuer. Zum einen komplettiere ich 
derzeit den Umzug unseres Service-Informationsportals auf eine neue Plattform. Zum 
anderen bereite ich eine Online-Schulung vor, die unsere Servicemitarbeiter über 
unsere neu freigegebene Prober-Software informiert.

Was macht dir besonders viel Spaß an deiner Arbeit bei FormFactor?
Ich arbeite sehr gern abteilungsübergreifend und kooperativ. Bei meiner Recherche 
für Anleitungen und Schulungen bin ich auf viele Menschen angewiesen. Es ist immer 
ein Geben und Nehmen. Das Salz in der Suppe sind für mich die internationalen 
Serviceschulungen. Dafür bin ich 1-2 mal im Jahr in Japan oder den USA tätig.

Was fasziniert dich an deinem Job bei FormFactor?
Durch die Arbeit bei einem Zulieferer in der Halbleiterindustrie ist man immer am 
Puls der Zeit. Dadurch bekommt man einen guten Eindruck davon was Technik 
heute leisten kann, aber auch was sie noch nicht kann. Durch die kontinuierliche 
Weiterentwicklung unserer Produkte lerne ich immer wieder Neues.

Das sagt Jens über seine Arbeit bei FormFactor
Jens, was ist deine Aufgabe bei FormFactor?
Ich arbeite als Software Ingenieur an der Weiterentwicklung unserer Maschinen-
Software. Hierbei bin ich für viele Bereiche im Backend sowie Frontend 
verantwortlich.

Was macht dir besonders viel Spaß an deiner Arbeit bei FormFactor?
Besonders viel Spaß macht mir die Zusammenarbeit mit unseren internationalen 
Kollegen und die große Bandbreite an Aufgaben. Der Austausch mit Applikations- 
und Service Ingenieuren mit Kundenkontakt erlaubt es mir eigene Ideen für 
Verbesserungen oder neue Produkte zu entwickeln und umzusetzen.

Was ist dein persönlicher FamilienFactor?
Die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit funktioniert sehr gut. Egal ob Arzttermin 
am Morgen, Abholen aus der Kita am Nachmittag und gelegentliche abendliche 
Telefonkonferenz von zu Hause, die Flexibilität mir meine Arbeitszeit einzuteilen 
und die große Akzeptanz von Vorgesetzten für mobiles Arbeiten erleichtern mir den 
Alltag sehr.

>> 
Das Salz in der 

Suppe sind für mich 
die internationalen 

Service- 
schulungen.

Juliane
Technical Training 

Instructor

>> 
An meiner Arbeit 
fasziniert mich, 

dass ich als 
Softwareentwickler 
auch mechanische 
und physikalische 
Probleme lösen 

muss.

Jens
Software Developer

Das sagt Markus über seine Arbeit bei FormFactor
Was ist deine Aufgabe bei FormFactor?
Nachdem ich vor 10 Jahren als Mechatroniker angefangen hatte, wechselte ich 2 
Jahre später in das Prüf- und Testfeld. Seitdem wurden über 100 Waferprüfsysteme 
eingerichtet, getestet und auf Kundenwünsche vorbereitet. Also man kann sagen ich 
bin die Qualitätskontrolle der Gesamtheit aller Komponenten.

Was fasziniert dich an deinem Job bei FormFactor?
Am meisten faszinieren mich die sich stetig entwickelnden Technologien und 
einer der Ersten zu sein, der neue Produkte für den Halbleitermarkt aufbauen, 
ausprobieren und testen kann.

Was ist dein persönlicher ZukunftsFactor?
Mein ZukunftsFactor ist die Sicherheit in einer Branche zu arbeiten, die 
weiterwachsen wird.

Das sagt Anna über ihre Arbeit bei FormFactor
Was ist deine Aufgabe bei FormFactor?
Während meiner Ausbildung zur Industriekauffrau durfte ich alle möglichen 
Abteilungen kennenlernen und Abteilungsspezifische Aufgaben, wie zum Beispiel 
die Rechnungsprüfung in der Buchhaltung oder die Inventur im Lager durchführen. 
Alles in allem ist die Ausbildung sehr abwechslungsreich. Nun bin ich in der 
Produktionssteuerung, hier prüfe ich Beispielsweise Aufträge auf ihre buchhalterische 
Vollständigkeit.

Was macht dir besonders viel Spaß an deiner Arbeit bei FormFactor?
Ganz klar, die Abwechslung, während der Ausbildungszeit lernt man so viele 
verschieden Dinge. Man wächst mit seinen übertragenen Aufgaben. Außerdem 
ist kein Auftrag wie der andere. Immer wieder ergeben sich kleinere oder größere 
Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.

Was ist dein persönlicher WohlfühlFactor?
Einen Ausbildungsplatz in ländlicher Umgebung zu finden ist leider gar nicht so leicht, 
da es hier kaum kaufmännische Ausbildungsbetriebe gibt. Ich wollte keinen langen 
Arbeitsweg haben und nun wohne ich nur zwei Orte entfernt. Außerdem sind alle 
Kollegen super nett und man wird sofort als vollwertiges Teammitglied anerkannt.

>> 
Mein ZukunftsFactor 

ist die Sicherheit 
in einer Branche 
zu arbeiten die 

weiterwachsen wird.

Markus
Engineer

>> 
An meiner Arbeit 
fasziniert mich, 

dass ich als 
Softwareentwickler 
auch mechanische 
und physikalische 
Probleme lösen 

muss.

Anna
Administration Specialist



HelloFactor:
So erreichst du uns in Thiendorf
FormFactor Inc. ist ein global agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in den USA und Standorten in 
der ganzen Welt. Uns in Thiendorf erreichst du einfach und direkt über E-Mail (oder WhatsApp).

Johanna Schuster
Recruiting

hello@formfactor.com

0172 7998162

035240 73-164

Robert Lotze
Recruiting

hello@formfactor.com

035240 73-209

linkedin.com/company/formfactor                    xing.com/pages/formfactorgmbh

youtube.com/c/formfactorinc                                             kununu.com/de/formfactor3


