Auftragsfertigung.
wirtschaftlich. sozial. kompetent.
Contract manufacturing. economical. social. professional.

Zerspanung

Kunststoff

Mechatronik

Montage

Textil

Machining

Plastics

Mechatronics

Assemblies

Textiles

Was macht die Auslagerung
der Produktion so attraktiv?
What makes outsourcing your production such a good idea?
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Topqualität ohne Risiko.

Statt das entsprechende produktions
technische Know-how selbst aufbauen zu
müssen und in kostspielige Maschinen
zu investieren, profitieren Sie sofort von
unserer Infrastruktur, unserer erstklas
sigen Fertigungsqualität und unserem
umfangreichen Know-how. Wir sind seit
1994 ISO-9001-zertifiziert.
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Unbeatable quality, zero risk. Rather than
having to accumulate technical production
insights unaided and invest in costly
machinery, you benefit right away from our
infrastructure, our unbeatable production
quality and our all-encompassing expertise.
We have been ISO-9001 certified since 1994.

Smart und flexibel.

Durch die Auslagerung ihrer Fertigungsprozesse
reagieren Sie rascher und unkomplizierter auf
schwankende Marktsituationen und behalten
dabei eine schlanke Struktur. Kosten werden
bei gleichzeitiger Steigerung der Qualität und
Effizienz gesenkt.

Smart and flexible. When you outsource your
production processes, you can respond more swiftly
and easily to fluctuating market conditions, while
maintaining a lean structure - keeping costs low and
boosting both quality and efficiency at the same time.
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Einfach und sorgenfrei.



Sie können sich voll und ganz auf
Ihre Kernkompetenzen konzen
trieren, wie die Entwicklung und
Planung von Produkten, während
wir uns ganz auf unsere Kern
kompetenz konzentrieren, die wir
seit 1980 immer wieder erweitert
und gefestigt haben: die Auftrags
fertigung.
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Simple and worry-free. Focus your
undivided attention on your core
skills, like product development
and planning, while we devote
all the resources we have to our
own specialist sector of contract
manufacturing, which we have been
expanding, refining and consolidating
since 1980.

Verlässlich und termintreu.

Wir bei ABC sehen uns nicht nur als Auftrags
fertiger, sondern auch als Dienstleister und
verlässlicher Partner. Mit Handschlagqualität
halten wir vereinbarte Liefertermine ein und
sind auch in kurzfristigen oder schwierigen
Situationen für Sie da. Wir denken über die
Norm hinaus, um außergewöhnliche Leistun
gen zu e
 rbringen.
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Dependable and on time. At ABC, we see our
role extending beyond that of contract manu
facturer alone - we strive to be a service provider
and a reliable partner. With trust our top priority
and deadlines kept, we put you first, however
urgent or challenging things become. We go the
extra mile and do whatever it takes to provide
exceptional service.

Wir denken und handeln umweltbewusst.

ABC beweist täglich, dass sich wirtschaftlicher Erfolg
und Umweltbewusstsein nicht widersprechen. Darum
tätigen wir Investitionen stets unter dem Aspekt einer
nachhaltigen Zukunft und hinterfragen unsere Prozesse
kontinuierliche, um unseren ökologischen Fußabdruck
nach und nach zu verbessern.
Nachhaltigkeit ist, bei jeder Handlung auch das
Ende zu bedenken.
Dieser Philosophie folgend, beziehen wir z. B. 100 %
Öko-Strom und setzen darüber hinaus auf Maßnah
men wie: Photovoltaik, LED-Beleuchtung, Wärme
rückgewinnung aus Abluft, Restmüllreduktion durch
Mülltrennung, Videokonferenz statt Dienstreisen,
Mehrwegverpackungen, etc.

We think and act in the interest of the environment.
ABC proves daily that financial success and environmental
awareness are not in opposition to each other. That is
why we always invest with a sustainable future in mind
and examine our processes continuously to improve our
ecological footprint bit-by-bit.
Sustainability is considering the end with every action
we take.
Based on this philosophy, we purchase, e.g. 100% green
electricity and we also back measures like: photovoltaics,
LED lighting, heat recovery from exhaust, waste reduction
by separating waste, video conferences instead of business
trips, recyclable packaging, etc.

Was können wir für Sie tun?
How can we help you?
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sozial. Wir sichern Arbeits- und

Ausbildungsplätze für Menschen mit
Behinderung. Mit der Beauftragung
von ABC unterstützen Sie uns dabei.

social. We provide employment and training
vacancies for those with disabilities. Each
order you assign to ABC helps support such
initiatives.

kompetent. Flexibel,

zuverlässig und zukunftsorientiert
agieren wir mit unserem umfassen
den Know-how immer den Kunden
bedürfnissen entsprechend.

capable. Remaining flexible, dependable and forward-looking at all times,
we leverage expertise of unrivalled
depth.

wirtschaftlich. Wir setzen unsere

 essourcen immer effizient, nachhaltig und gezielt
R
für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ein.

 fficient. We use resources efficiently, sustainably and
e
in as focused a way as possible, to maximise the price/
performance ratio.
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 ir beweisen täglich, dass sich
W
Wirtschaftlichkeit, Kompetenz und
soziale Verantwortung perfekt ergänzen!
Seit über 40 Jahren verfolgen wir als Team das Ziel, unsere
Kundinnen und Kunden erfolgreicher zu machen. In dieser
Zeit haben wir uns zu einem der führenden und innovativsten

„Wir machen unsere
Kunden erfolgreicher.“

Auftragsfertiger in Österreich entwickelt. Erst die Kompetenz
unserer behinderten und nicht behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unser
respektvoller Umgang miteinander und unsere ausgeprägte Kundenorientierung
haben diese Entwicklung möglich gemacht.
Um auch unserer Verantwortung für die Umwelt gerecht zu werden, setzen wir beim
Produktionsprozess auf den Einsatz möglichst ressourcenschonender Technologien.
Durch das gezielte Outsourcing von Produktionsprozessen können sich unsere
Kundinnen und Kunden auf ihre eigenen Kernkompetenzen konzentrieren und damit
ihre Kosten und ihr Risiko reduzieren.
Durch die vielen erhaltenen Preise und Auszeichnungen fühlen wir uns in unserer
Philosophie bestätigt. Gleichzeitig sind sie eine Aufforderung, auch in der Zukunft alle
Anstrengungen zu unternehmen, den Nutzen für unsere Kundinnen
und Kunden weiter zu erhöhen. Unsere Auffassung der Corporate Social
Responsibility (CSR) entspricht der Mission, im Interesse unserer
Eigentümer soziale Verantwortung für die Gesellschaft zu
übernehmen und diese in unserer täglichen Arbeit zum
Ausdruck zu bringen.
Dipl. Ing. Thomas Höbart
Geschäftsführer
Managing Director

Our daily efforts exemplify how efficiency and expertise can
be dovetailed perfectly with a socially responsible approach!
Our team has striven single-mindedly
for over 40 years to make our customers
more successful. During this time, we
have emerged as one of the most innovative and leading contract manufacturers in Austria - an achievement made
possible thanks to the expertise of our
disabled and non-disabled employees,
respectful human relations and remaining customer-focused in all we do.
The environment is just as important to
us - which is why we produce with the

most resource-efficient technologies.
Outsourcing selected production
processes in a targeted manner paves
the way for our customers to focus on
their own core skills and reduce their
costs and risk into the bargain.
We think we’re on the right track with
this mission - as amply evidenced by
the numerous prizes and other honours

received to date. They also spur us on
to even greater efforts; constantly going
all-out to give our customers something
even better.
We view Corporate Social Responsibility
(CSR) as a quest to take up the mantle
of social responsibility within society
on behalf of our owners and harness it
while engaging in our daily work.

“We make our customers more successful.”
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Drei Standorte garantieren
eine hohe Ausfallsicherheit.

9020 Klagenfurt
Schülerweg 50
Zentrale
Zerspanung
Kunststoff
Mechatronik inkl. Reinraum
Montage
Textil

A trio of locations - we keep going, come what may.
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1

1

Head Office
Machining
Plastics
Mechatronics
incl. clean room
Assemblies
Textiles
2

9523 Villach-Landskron
Michael-Unterlercher-Straße 55
Zerspanung
Kunststoff
Mechatronik inkl. ESD-Labor
Montage

Machining
Plastics
Mechatronics
incl. ESD laboratory
Assemblies
3

9431 Wolfsberg
Am Industriepark 9
Zerspanung
Montage

Machining
Assemblies

Auf einen Blick
At a glance

Wir sprechen, handeln und produzieren
branchen- und kundenspezifisch.
We speak, act and produce with the industry and customers in mind.

Automatisierungstechnik
Automation technology

Automobilindustrie
Automotive industry

Energietechnik
Energy technology

Forschungsinstitute
Research institute

Halbleitertechnik
Semiconductor technology

Maschinen-/Anlagenbau
Mechanical/plant engineering
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Medizintechnik
Medical technology

Mess-/Analysetechnik
Measurement/analysis technology

Pharmaindustrie
Pharmaceutical industry

Recyclingtechnik
Recycling technology

Umwelttechnik
Environmental technology

Mit umfangreichem
fertigungstechnischem
Know-how wählen wir stets
den besten Weg zum Ziel.
We draw on an unrivalled breadth of
manufacturing expertise to bring you
the finest solutions every single time.

363.000
Kundenaufträge (Positionen) seit 1980
Customer orders (items) since 1980

521 Mio.

35.500

gelieferte Stück

unterschiedliche Artikel

pieces supplied

different articles

High-End-Auftragsfertigung
mit sozialer Verantwortung
seit 1980. Dafür steht ABC.

Qualität ohne Kompromisse.
Uncompromising quality.

High-end contract manufacturing the socially responsible
way since 1980. This is what ABC stands for.
Zertifiziert seit 1994
Certified since 1994

Wir investieren in die Zukunft.
Mit unseren Photovoltaikanlagen an unseren
3 Standorten produzieren wir jährlich rund
200.000 kWh Solarstrom.

Den Kundennutzen und
die Kundenbedürfnisse
immer im Blick.
Our focus is clear: helping and
adding value to customers.

We invest in the future. With our photovoltaic
systems at our 3 sites, we produce around
200,000 kWh of solar power per year.

240

Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Employees
Kapazität
270.000 Std./Jahr

+
• Für jede Aufgabenstellung
spezialisierte und erfahrene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Each work assignment handled by
expert and experienced employees.

+

Ausgebildete
Lehrlinge

68

seit 1980
Trained apprentices
since 1980

Capacity
270,000 hrs./year

• Stets am Puls der Technik durch
laufende Aus- und Weiterbildungen.
Ongoing education and training to keep
pace with the very latest technology.

zertifiziert
familienfreundlicher
Arbeitgeber
www.familieundberuf.at
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Was unseren Kundinnen und
Kunden besonders an ABC gefällt?

What appeals
to our customers
most about ABC?

Wir haben sie gefragt (Benotung nach Schulnoten, 1 = sehr gut):

We asked them to tell us
(1 = very good):

ABC

ABC

ABC

ABC

Mitbewerber
competitor

Mitbewerber

1,4

Mitbewerber
competitor

PRODUKTQUALITÄT
Product quality

1,5

Mitbewerber

competitor

1,4

competitor

1,2

BEARBEITUNGSDAUER
VON ANFRAGEN

EINHALTUNG VON
LIEFERTERMINEN

BETREUUNG DURCH
UNSEREN VERKAUF

Handling time for inquiries

Meeting delivery deadlines

Services rendered by our staff

„Unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber können sich durch das Outsourcing
der Produktionsprozesse an ABC voll und ganz auf ihre Kernkompetenzen
konzentrieren. Mit unserer Hilfe harmonisieren sie ihre Auslastung, können flexibel
auf zyklische Märkte reagieren und verbessern dadurch ihre Kostenstruktur.“
“Outsourcing the production process to ABC lets our customers concentrate
solely on what they do best. We help them balance their capacity, respond
to market cycles flexibly and enhance their cost structure.”

Alexander Krapesch
Verkauf & Kundenbetreuung
Kunststoff, Mechatronik etc.
Sales & Customer Care in Plastics,
Mechatronics etc.

„Nur eine Ansprechperson für
Sie: für uns selbstverständlich!“
“One face to the customer:
second nature to us.”

„Durch innovative Konzepte, gelebte Kundenorientierung und unsere
umfangreiche Fachkompetenz stellen wir uns den komplexesten
Herausforderungen. Immer unserem Prinzip treu: Wir sind der
Wettbewerbsvorteil unserer Kundinnen und Kunden.“
“Focusing on customers first, thinking outside the box and tapping into our rich
professional expertise is how we meet and overcome the most complex of challenges posed.
Remaining true to our principle: We are the competitive advantage for our customers.”

Ing. Hannes Stanczak
Verkauf & Kundenbetreuung Zerspanung, Montage etc.
Sales & Customer Care Machining, Assemblies etc.
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Wie können wir Ihrem Unternehmen
zu einem Wettbewerbsvorteil
verhelfen?
Sie minimieren ihr Risiko, senken ihre Kosten und profitieren von dem
daraus enstehenden Wettbewerbsvorteil. Sie binden ihr Kapital nicht in
investitionsintensiven Maschinen und ersparen sich das aufwendige Koordinieren
mehrerer Lieferanten, indem sie vom ersten Schritt bis zum fertigen Produkt
auf unser langjähriges und branchenspezifisches Know-how und unsere
Fertigungskompetenz vertrauen.
Wir fokussieren uns immer auf die individuellen Kundenbedürfnisse und decken mit
unserem breiten Leistungsspektrum umfassend und rasch den aktuellen Bedarf ab.
Unsere „one face to the customer“-Philosophie stellt eine persönliche
Kundenbetreuung sicher. Wegen unserem kompromisslosen Bekenntnis zur
Produktionsqualität und unserer hohen Termintreue hat sich ABC als
Partner für Unternehmen der vielfältigsten Branchen etabliert.
Wir erweitern durch dieses breite Tätigkeitsfeld laufend unsere
Erfahrungswerte. Davon profitieren alle unsere Kundinnen
und Kunden.

Prok. DI (FH) Johann Schmiedmeier
Leitung Verkauf / Marketing / Arbeitsvorbereitung
Manager of Sales, Marketing, Work Planning

How can we help your company become even more successful?
By minimising risk and slashing costs, you win
and gain from a clear competitive advantage.
No more capital tied up in machinery requiring
top-heavy investment and the days of overseeing
multiple suppliers are also at an end. Every step of
the way, trust in our long-standing industry-specific
insights and production expertise for unbeatable
support.
We keep our focus fixed on individual customer
requirements and cater to all upcoming needs

with a wide-ranging service scope. Our “one face
to the customer” philosophy is your guarantee of
personal customer care.
ABC has become the partner of choice for companies in countless industries because of uncompromising commitment to production quality and
punctual service.
We continue to bolster our rich bank of experience
by engaging in wide-ranging operations across the
board. Something all our clients benefit from.
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präzise. ABC erzielt eine Fertigungsgenauigkeit von
0,005 mm und eine Messgenauigkeit von 0,001 mm.

precise. ABC boasts manufacturing tolerance of
0.005 mm and measuring accuracy of 0.001 mm.

rein. Eine hohe Teilereinheit ist bei ABC selbstverständlich.

Teile werden ausnahmslos nach Industriestandards gereinigt ausgeliefert.

clean. Super-clean parts are par for the course at ABC. All our parts, without
exception, are supplied cleaned to the highest industry standards.
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Zerspanung
V

on der Fertigungsgenauigkeit bis
zum Kundenservice ist Präzision

unser Standard und Außergewöhnliches
unsere Norm. Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verfügen über ein
umfangreiches Werkstoff-Know-how
und wissen, wie sie unseren State-ofthe-Art-Maschinenpark und neueste
Werkzeugtechnologien gezielt einsetzen.

ZERSPANUNG
ZERSPANUNG von Metallen (Stahl/Aluminium/Buntmetalle) und
Kunststoffen, kleine bis mittlere Losgrößen (ca. 10–1.000 Stück)
CNC-FRÄSEN – Präzisionsfrästeile
• CNC-Fräsmaschinen mit drei bis fünf Achsen
• max. Bearbeitungsgröße von 1.000 x 900 x 700 mm bei einem
Rohteilgewicht von max. 30 kg
CNC-DREHEN – Präzisionsdrehteile
• CNC-Drehmaschinen mit ein bis zwei Spindeln, angetriebenen
Werkzeugen sowie C- und Y-Achse
• max. Bearbeitungsgröße von Ø 500 mm (Spindeldurchlass /
Stangenlader max. Ø 65 mm) / Länge max. 600 mm bei einem
Rohteilgewicht von max. 30 kg
3D-CNC-Messen
• max. Bearbeitungsgröße von 1.000 x 1.600 x 800 mm
Wiederbeschaffungszeit von 24 Stunden
bei entsprechender Vereinbarung

Machining
From ultra-accurate manufacturing to customer service; we make
precision our priority and bending over backwards the norm.
Our employees draw on a wealth of material insights and expert
knowledge; optimally exploiting our state-of-the-art machine park.
MACHINING of metals
(steel/aluminum/non-ferrous
metals) and plastics, smallto medium-sized batches
(approx. 10-1,000 pcs.)

CNC TURNING –
Precision-turned parts

CNC MILLING –
Precision-milled parts

• max. processing size of
Ø 500 mm (max. spindle
opening / road loader of
Ø 65 mm) / max. length of
600 mm and max. blank
part weight of 30 kg

• CNC lathes with one to two
spindles, driven tools
and C- and Y-axes
• Max. machining dimensions
of 1,000 x 900 x 700 mm
with a max. blank part
weight of 30 kg

• CNC lathes with one to two
spindle/s, driven tools
and C and Y axes

3D-CNC Measurement
• Max. machining dimensions
of 1,000 x 1.600 x 800 mm

24–hour replenishment turnaround by prior agreement
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führend. Wir beherrschen die

High-End-Bearbeitung von Kunststoffen und
wickeln für unsere Kundinnen und Kunden alle
Aufträge zeitnah und unkompliziert ab.
l eading the way. We master the task of high-end
plastics machining and handle all orders promptly
and smoothly for our customers.

genau. Die Norm verlangt eine Genauigkeit

im Millimeterbereich. Wir arbeiten anwendungs
abhängig auf zwei Zehntelmillimeter genau.

with precision. We require accuracy to the nearest
millimetre. For certain applications, machining accuracy
to within 2/10 of a millimetre is required.
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Kunststoff
U

nser hervorragend ausgebildetes
und erfahrenes Personal schweißt,

klebt, fräst und formt auf höchstem
Qualitätsniveau. Top ausgebildete
Fachkräfte* sowie ausschließlich
zertifizierte Kunststoffschweiße
rinnen und -schweißer* sind für unsere
Kundinnen und Kunden im Einsatz.

*Nach Richtlinie DVS® 2213 des Deutschen Verbandes
für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

KUNSTSTOFF
BEARBEITUNG von Kunststoff
• kleine bis mittlere Losgrößen (ca. 10–1.000 Stück)
KUNSTSTOFFSCHWEISSEN/KLEBEN
• von PP, PE, PVC, aber auch von Hochleistungskunststoffen /
Fluorkunststoffen wie PVDF, ECTFE, PFA etc.
HOCHGLANZFRÄSEN
THERMOFORMEN/BIEGEN/TEMPERN
CNC-OBERFRÄSENBEARBEITUNG
• CNC-Oberfräsmaschinen mit drei bis fünf Achsen
• max. Bearbeitungsgröße von 3.000 x 1.500 x 400 mm
CNC-FRÄSEN
CNC-DREHEN
Wiederbeschaffungszeit von 24 Stunden
bei entsprechender Vereinbarung

Plastics
Our highly skilled and experienced workforce weld, bond, mill
and mold parts to unbeatable quality standards. Our team
includes excellently trained specialists and exclusively certified
plastics welders at the service of our customers, in accordance
with guideline DVS® 2213 of the Deutschen Verbandes für
Schweißen und verwandte Verfahren (e.V.) (German Association
for Welding and Related Processes)
MACHINING of plastics •
small to medium batch sizes
(around 10-1,000 pcs.)

THERMOFORMING/
BENDING/TEMPERING

PLASTIC WELDING/BONDING

• CNC surface milling
machines with 3 to 5 axles

• including PP, PE and
PVC materials, as well as
high-performance plastics
and fluoroplastics such as
PVDF, ECTFE and PFA etc.
MIRROR-FINISH MILLING

CNC SURFACE MILLING

• Max. machining dimensions
of 3,000 x 1,500 x 400 mm
CNC MILLING
CNC TURNING

24–hour replenishment turnaround by prior agreement
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staubfrei. Im hauseigenen Reinraum
montieren wir kontaminationskritische
Mechatronik-Baugruppen und Komplett
maschinen.

dust-free. The in-house clean room is where we
assemble contamination-sensitive mechantronics
assemblies and complete machines.

komplett. Das Leistungsspektrum

von ABC reicht von der Kleinserienfertigung
über einfache mechanische Vormontagen
bis hin zum Bau von kompletten
mechatronischen Maschinen.

complete. ABC‘s service scope ranges from
small-scale serial production and simple
mechanical pre-assembly right through to
complete mechatronic machine construction.
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Mechatronik
U

nsere Kundinnen und Kunden
konzentrieren sich auf ihre

Kernkompetenzen, um den Rest
kümmern sich unsere Fachkräfte.
Wir fokussieren uns immer auf die
individuellen Kundenbedürfnisse und
übernehmen auf Wunsch von der
Beschaffung über die Lagerung bis hin zur
endkundentauglichen Verpackung und
zum Versand alle nötigen Arbeitsschritte.

MECHATRONIK/BAUGRUPPEN

Mechatronics/Assemblies

Vormontage, Montage und Zusammenbau
kleine bis mittlere Losgrößen (ca. 10–1.000 Stück)

Our customers focus on what they do best, our professionals
look after the rest. We never stop focusing on individual customer
needs - handling all required work steps on request, from
procurement and storage to final packaging and shipping.

Bau von Komplettmaschinen wie
• Ätzmaschinen für die Halbleiterindustrie
• optoelektronische IR-Geräte
• Heizvorrichtungen für Spritzgussmaschinen
• Sensoreinheiten für die Abgasanalyse
• etc.
Vormontage von Maschinen und Baugruppen
Kontaminationskritische Mechatronik
• Cleanroom / Reinraumklasse ISO 6
nach DIN EN ISO 14644-1, 300 m²
Elektronische, elektrische und mechanische Montagen
• ESD-LABOR, 200 m²
Wiederbeschaffungszeit von 24 Stunden
bei entsprechender Vereinbarung

Pre-assembly, installation
and assembly

Pre-assembly of machines
and assemblies

Small to medium batch sizes
(around 10-1,000 pcs.)

Clean-room mechatronics

Construction of complete
machines including
• Etching machines for the
semiconductor industry
• Optoelectronic IR devices
• Heating devices for injection-moulding machines

• Clean-room / clean-room
class ISO 6 in accordance
with DIN EN ISO 14644-1,
300 m²
Electronic, electrical and
mechanical assembly
• ESD laboratory, 200 m²

• Sensor units for exhaust gas
analysis
• etc.
24–hour replenishment turnaround by prior agreement
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termingerecht. Durch unsere

Just-in-time- und Just-in-Sequence-Produktion
liefern wir immer bedarfsoptimiert und
kundenspezifisch.
right on schedule. We use just-in-time- and justin-sequence production and deliver end products
tailored to customers and their needs.

produktiv. Wir verbessern unsere

Prozesse laufend und leidenschaftlich.
Eine hohe Produktivität ist ein Erfolgsfaktor –
für Sie und uns.

productive. We fine-tune our processes unceasingly
and wholeheartedly. Ensuring high productivity is how
we help guarantee success - for you and for us.
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Montage
I

n unserer industriell
organisierten Montage setzen

wir für unsere Auftraggeberinnen
und Auftraggeber Arbeitsschritte um,
die nicht wirtschaftlich automatisiert werden können.
Zwischen eintausend und zehn Millionen Stück können
von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
Serienfertigung montiert werden.

MONTAGE
MONTAGE, VERPACKUNGS- UND
KONFEKTIONIERUNGSTÄTIGKEITEN
• hohe Losgrößen / Serienfertigung
(1.000 bis 10 Millionen Stück)
• Beschaffung und Lagerung
• endkundentaugliche Verpackung und Versand
• Just-in-time-/Just-in-Sequence-Produktion

Kleine mechanische Montageleistungen wie
• Montage von Flaschenverschlüssen
• Konfektionierung von Werbematerialien
• Zusammenbau von Marketingdisplays für
Consumer-Produkte
• Produkte für den Handel abpacken und umverpacken
• Verpackungen mit unterschiedlichen Füllverhältnissen
• etc.

Assemblies
Our industrialized assembly process sees us handle all the
procedures for which automation is infeasible, on behalf
of our clients and contracting entities. Our employees are
capable of assembling between one thousand and ten
million serial production items.
ASSEMBLY, PACKAGING AND
FINISHING ACTIVITIES

Small-scale mechanical
assembly tasks such as

• High batch sizes /
serial production
(1,000 to 10 million pcs.)

• Assembly of bottle closures
• Finishing of advertising materials

• Procurement and storage

• Assembly of marketing displays
for consumer products

• Packing and shipping with
the end customer in mind

• Pre-packaging and
repackaging products for trade

• Just-in-time-/Just-in-sequence
production

• Packaging involving a range
of filling levels etc.
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hightech. Wir verarbeiten

alle Textilien – vom klassischen
Vorhangstoff bis hin zu Hightech
textilien mit integrierter Sensorik –
individuell nach Kundenwunsch.

high-tech. We process all textiles - from
classic curtain fabrics to high-tech textiles
with integrated sensor technology all tailored to meet specific customer
requirements.

verlässlich. Das Einhalten von Lieferzeiten
ist für uns genauso selbstverständlich wie eine
flexible Gestaltung der Rahmenbedingungen.

reliable. Compliance with delivery deadlines goes
without saying and likewise a flexible approach to
handle all constraints arising.
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Textil
O

ptimierte und effizient organisierte Produktionsprozesse
sind unsere Kernkompetenz. Diese bringen wir auch

in der Auftragsfertigung im Textilbereich ein,
ob für den Consumer-Markt oder für
komplexe industrielle Anwendungen.

TEXTIL
VERARBEITUNG VON TEXTILEN MATERIALIEN
• Einzelstücke und Kleinserienfertigung
• nach industriellem Standard
• hohe Effizienz und Produktivität
Für die Raumausstattung/Heimtextilien
• Vorhänge
• Tisch- und Bettwäsche
• Sitzpölster
• etc.

Textiles
Our approach centres on optimised and efficient production
processes. We apply the same principles when contract
manufacturing in the textile sector, whether for the
consumer market or for complex industrial applications.
PROCESSING OF
TEXTILE MATERIALS

Smart textiles including
special functions

• Individual items and
small-scale production

• Built-in sensors

• In accordance with
industrial standards

• etc.

Intelligente Textilien (smart textiles) mit
speziellen Funktionalitäten
• integrierte Sensoren
• leitende Stofffasern
• etc.

• High efficiency and
productivity

Individuelle Textilprodukte für die Industrie
• medizinischer Bedarf
• Filter-Textilien
• etc.

• Tablecloths and bed linen

For interior fittings/
home furnishings
• Curtains

• Conductive cloth fibres
Individual textile products
for industry
• Medical needs
• Filter textiles
• etc.

• Seat upholstery
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Welche Mission hat ABC?
Im Auftrag und Interesse unserer Eigentümer bringen


R

wir tagtäglich unsere soziale Verantwortung in unserer
Arbeit zum Ausdruck.
Im Mittelpunkt unseres Handelns steht immer das Wohl


R

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies ist die
wichtigste Voraussetzung für zufriedene Kundinnen und
Kunden und deren wirtschaftlichen Erfolg.
Unser Ziel ist es, durch innovative Konzepte, ein


R

hohes Qualitätsverständnis, eine ausgeprägte soziale
Kompetenz und wirtschaftliche Herangehensweise
immer einen Mehrwert für alle Parteien zu lukrieren.

Was macht die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von ABC so
außergewöhnlich?
Die Tatsache, dass ca. 80 Prozent unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen ihrer
Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind außergewöhnlich,
weil sie jeden Tag kompromisslos
ihr Bestes geben.

tätig sein können und Hightechprodukte auf
höchstem internationalen Niveau fertigen, macht sie

Diese Motivation und Liebe zur Arbeit spiegelt sich in

nicht außergewöhnlich. Auch der hohe persönliche

unserer konstant hohen Produktqualität und großen

Spezialisierungsgrad und die überdurchschnittlich

Produktivität wider. Das Personal ist die wichtigste

gute Ausbildung macht sie nicht außergewöhnlich.

Ressource von ABC, trägt es doch entscheidend
zum Erfolg unseres Unternehmens und zum Erfolg
unserer Kundinnen und Kunden bei.

What is the ABC mission?

What is the stand-out factor for ABC employees?

On behalf of our owners and in their interests, we promote
a socially responsible approach to our work, day in day out.

It’s not the fact that around 80 percent
of our employees would otherwise
struggle for employment on the general
work market and that they manufacture
world-class high-tech products that
makes them stand out. Nor is it the high
degree of specialisation and the exceptional education that sets them apart.

Going forward, nothing is more important to us than the
well-being of our employees. This is the key prerequisite
for keeping customers happy and ensuring their economic
success.
We strive to leverage the latest concepts to achieve in-depth
insights into quality, mastery of social skills and an economic
approach guaranteeing added value for all parties.
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Our employees are exceptional because
they give their best, day in day out,
without any compromise.
This high morale and job satisfaction is
reflected in our consistently high product
quality and exceptional productivity.
Our staff are the key resource at ABC—
crucial for our success and for that of
our customers.

Unternehmenswerte
mit Mehrwert?
Unsere Werte, die uns bereits seit Jahrzehnten leiten, sind die Basis
zur Erfüllung unserer Mission und Erreichung unserer Vision.

• Wir machen unsere Kundinnen und Kunden erfolgreicher.
• Wir leben internes Kundendenken.
• Wir kennen die Anforderungen unserer Kundinnen
und Kunden und erfüllen diese.
• Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden mit
unserem Fertigungs-Know-how.
• Wir handeln Klima- und umweltbewusst.

Kundenorientierung

• Wir wirtschaften effizient und nachhaltig.
• Wir setzen unsere Ressourcen gezielt ein.
• Wir verbessern ständig unsere Produktivität.
• Wir leben Flexibilität.

Wirtschaftlichkeit

Customer orientation

Cost-efficiency

Soziale Kompetenz

Innovation

Social competence

Innovation
• Wir stellen uns neuen her
ausfordernden Aufgaben.
• Wir fördern
innovative Ideen.
• Wir erhöhen die Wett
bewerbsfähigkeit durch
umgesetzte Ideen.
• Wir nutzen modernstes
Equipment.
• Wir investieren in den
Klimaschutz.

Qualität
Quality
• Wir legen Wert auf Präzision.
• Wir setzen auf Aus- und Weiterbildung.
• Wir lernen aus unseren Fehlern.
• Wir reduzieren ökologische Aus
wirkungen in unseren Prozessen.

• Wir – die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter – sind die wichtigste
Ressource.
• Wir denken positiv.
• Wir schätzen einander.
• Wir pflegen einen offenen,
konstruktiven Dialog.
• Wir fördern die Mitarbeiter
gesundheit.
• Wir legen großen Wert auf
Arbeitssicherheit.
• Wir sind ein motiviertes Team
und jeder gibt sein Bestes.
• Wir tragen Verantwortung
gegenüber unserer Umwelt.
• Wir leben Inklusion.

Unsere Vision

wirtschaftlich.

sozial.

kompetent.

Company values – with added value?

Our vision

Our values, which have been guiding us for decades, are
what underpin our mission and making our vision a reality.

economic. social. professional.
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Kundenstimmen
Customer feedback

„Die Firma ABC ist für uns ein zuverlässiger
und kompetenter Ansprechpartner für die
Konfektionierung von Probenkarten.
Wir freuen uns, mit unseren Aufträgen
unseren Teil zur Unterstützung von Personen
mit Behinderung beizutragen und soziale
Verantwortung zu übernehmen.“
“We consider ABC company a reliable and competent contact when
it comes to assembling sample cards. We are delighted to play a
role in helping those with disabilities take on social responsibility.”
Karina Fantitsch
Einkauf / Purchasing Department
HERMES PHARMA Ges.m.b.H

„Wir vertrauen ABC schon seit vielen
Jahren. Als wichtiger Partner im Bereich
der Kunststoffbearbeitung bietet uns ABC
ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
und sehr hohe Qualitätsstandards.
Die engagierte und kompetente
Kundenbetreuung ist ein weiterer Vorteil
in der Zusammenarbeit mit ABC.“
“We already have a long and trusting relationship with ABC.
ABC is a key partner in the plastics processing sector and offers
exceptional price performance and very high standards of quality.
The committed and competent customer support they provide
underlines the benefit to us of collaborating with ABC.”
Franz Windhaber
Sourcing & Procurement /
Category Manager
Rosendahl Nextrom GmbH

„In den vergangenen Jahren hat sich die
Firma ABC stets als kompetenter und
zuverlässiger Lieferant hinsichtlich
Produktqualität und Lieferperformance
erwiesen. Ihre hohe Flexibilität und ihre
professionelle Fehlerabwicklung haben
unsere Zusammenarbeit stark positiv
beeinflusst. Wir sind davon überzeugt,
dass unsere Erwartungen auch weiterhin
im höchsten Grade erfüllt werden.“
“In recent years, ABC company has consistently proved its worth as
a competent and reliable supplier when it comes to product quality and overall performance. Our collaboration has flourished,
thanks to the exceptional flexibility and professional attitude to
troubleshooting and we are convinced that ABC will continue to
meet the most demanding of our expectations in every respect.”
Florian Stückler, BSc
Purchasing & Materials Management
voestalpine Weichensysteme GmbH
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„Hermes Schleifmittel verbindet mit ABC eine
langjährige Partnerschaft, dabei schätzen wir
besonders die Flexibilität und Zuverlässigkeit
bei der Auftragsfertigung wie auch die
Qualität und Kompetenz bei der Konstruktion
und Herstellung von Werkzeugen.
Die Professionalität der Ansprechpartner bei
ABC ist uns besonders wichtig.“
“Hermes Schleifmittel has nurtured a long partnership with ABC,
during which we have prioritised flexibility and reliability when
processing orders, as well as quality and competence in tool
design and production. Crucial for us, above all, is the professional
attitude shown by ABC within our relationship.”

Mag. Johann Unterwieser
CFO
Hermes Schleifmittel GmbH
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Zentrale Klagenfurt Headquarter Klagenfurt

ABC Service & Produktion Integrativer Betrieb GmbH
Zentrale Klagenfurt
Headquarter

Schülerweg 50
9020 Klagenfurt
Tel. +43 463 35440-0
Fax +43 463 35440-18

Standort Villach

Michael-Unterlercher-Straße 55
9523 Villach-Landskron
Tel. +43 4242 46800-0
Fax +43 4242 46800-18

Standort Wolfsberg

Am Industriepark 9
9431 Wolfsberg
Tel. +43 4352 81383-0
Fax +43 4352 81383-18

Mail office@abc-auftragsfertigung.com
Web www.abc-auftragsfertigung.com
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Member of

Mit Unterstützung von

