contract manufacture for special mechanical engineering

für den sondermaschinenbau

auftragsfertigung
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Unsere Stärken – Ihr Vorteil!
Our strengths – your benefit!
3

3

Unsere Erfahrung im Bereich von Produktionsprozessen gibt Ihnen die Sicherheit, auch morgen
erfolgreich zu sein! Als flexibler und zuverlässiger
Partner für Ihr Unternehmen fertigen wir nicht nur
Einzelteile und Komponenten – wir montieren auch
ganze Baugruppen, Maschinen und Systeme.
DE

INFO AN DEN HERSTELLER:
Die Einengungen der Toleranzen in den Einzelteilzeichnungen müssen
nicht eingehalten werden, wenn die Funktionstüchtigkeit (Beweglichkeit
von Anbauteile, usw.) gewährleistet ist, und die Eckabmessungen der
Einzelkomponenten (Tauschbarkeit) vorhanden sind.

ENG Our experience in the field of production pro-

cesses is your guarantee for tomorrow’s success! As
a flexible and reliable partner for your company, we
manufacture not only individual parts and components
– we also assemble entire sub-assemblies, machines
KOSME
and systems.
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Unsere Geschäftsfelder
n ZERSPANUNG - Präzisionsdreh- und
Präzisionsfrästeile aus Metall, Kunststoff
und Hochleistungskeramik
n BEARBEITUNG von thermoplastischen
KUNSTSTOFFEN
n MECHATRONIK
n BAUGRUPPEN und MASCHINEN
Unser seit 1980 aufgebautes Know-how garantiert
ihnen wichtige Wettbewerbsvorteile:

Vision 2015 Vision 2015
Wir – der zukunftsorientierte und
kompetente Auftragsfertiger – sind der
Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden.
DE
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We are the future-oriented and 
competent contract manufacturer and
ensure competitive advantages for our
customers.
ENG

www.abc-auftragsfertigung.com

n Erhöhte Flexiblität auf zyklischen Märkten
n Verbesserung Ihrer Kostenstruktur
n Risikominimierung durch niedrige Fixkosten
n Konzentration auf Ihre Kernkompetenzen
n Harmonisierung Ihrer Auslastung
n Keine Investition in kapitalintensive Maschinen
und Anlagen
n Umfangreiches fertigungstechnisches
Know-how als Partner von Unternehmen
in unterschiedlichen Branchen
n Ausfallsicherheit durch drei
Unternehmensstandorte

www.abc-auftragsfertigung.com

O berfl ächenbehandlung.:

heating

Our business segments
n MACHINING – precision turning and precision
milling parts made of metal, plastic, and
high-performance ceramics
n PROCESSING of thermoplastics
n MECHATRONICS
n ASSEMBLIES and MACHINES

S tat us:

K-15-3015-1714-0

Freigegeben

W erkst of f :

0 kg

The know-how that we have compiled since 1980
guarantees important competitive advantages.
n more flexibility on cyclic markets
n improvement of your cost structure
n risk minimisation due to low fixed costs
n concentration on your core competences
n harmonisation of your utilisation rates
n no investment in capital-intensive machines
and systems
n extensive technical manufacturing know-how as
a partner of companies in different industries
n backed-up reliability due to
three company locations
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ABC Service & Produktion GmbH –
Ihr Auftragsfertiger
für den Sondermaschinenbau
ABC Service & Produktion GmbH – Your contract 
manufacturer for special mechanical engineering
Dipl. Ing. Thomas Höbart
Geschäftsführer/
Managing Director

Unsere
Werte
Our Company
values
Unsere Werte, die
uns bereits seit Jahrzehnten leiten, sind die
Basis zur Erfüllung unserer Mission und Erreichung unserer Vision.

Kundenorientierung
Customer orientation

Cost-efficiency

Soziale
Kompetenz

DE

Our company values,
which have already guided us for decades, are
the basis for fulfilling our
mission and achieving our
vision.

Wirtschaftlichkeit

Innovation

Innovation

Social
competence

ENG

DE Seit 1980 verfolgen wir als Team
das Ziel, unsere Kunden erfolgreicher
zu machen. In dieser Zeit haben wir uns
zu einem der führenden und innovativsten Auftragsfertiger im Bereich des Sondermaschinenbaus entwickelt. Erst die
Kompetenz unserer MitarbeiterInnen,
unser respektvoller Umgang miteinander und unsere ausgeprägte Kundenorientierung machten diese Entwicklung
möglich. 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 Kunden auf ihre eigenen Kernkompetenzen konzentrieren
und damit ihre Kosten und ihr Risiko reduzieren.
Viele erhaltene Preise und Auszeichnungen bestätigen uns in unserer Philosophie. Gleichzeitig sind sie eine
Herauforderung für die Zukunft, alle
Anstrengungen zu unternehmen, den
Nutzen für unsere Kunden weiter zu
erhöhen. Als Corporate Social Responsibility (CSR) ist es unsere Mission, im
Interesse unserer Eigentümer soziale
Verantwortung für die Gesellschaft zu
übernehmen und diese in unserer täglichen Arbeit zum Ausdruck zu bringen.
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            Since
1980 our team has been purENG
suing the goal of making our customers
more successful. During this time, we
have developed into one of the leading
and most innovative contract manufacturers in the field of special mechanical engineering. This development has
only been possible through the expertise of our employees, the respectful
way in which we work together, and our
well developed sense of customer orientation. In order to fulfill our responsibilities for the environment, we use
the most ecological technologies in our
production processes. Through targeted
outsourcing of production processes,
our customers can concentrate on their
own core competences and hence reduce their costs and risk.
The many distinctions and awards we
have won confirm that we are on the
right track. At the same time, they are
also a challenge for the future to make
every effort to continue increasing the
benefits to our customers. In terms of
Corporate Social Responsibility (CSR), it
is our mission to take on social responsibility for society in the interest of our
owners and to express this in our daily
work

Qualität

Quality

Unternehmensdaten
Company data
Rechtsform
Legal form

GMBH

Firmensitz
Head office	Klagenfurt
Standorte
Locations	Klagenfurt
Villach
Wolfsberg
Mitarbeiter
Employees

220

Lehrlinge
Apprentices

10

Gründungsjahr
Established

1980

Zertifizierung
Certification

ISO 9001 seit 1994
ISO 9001 since 1994

Standort Klagenfurt | Klagenfurt location

Kooperation mit
Cooperation with
n Forschungseinrichtungen
Research establishments
n Kunststoff-Cluster
Plastics cluster
n Microelektronik-Cluster
Microelectronics cluster
n und viele mehr
and many more

www.abc-auftragsfertigung.com

Standort Wolfsberg | Wolfsberg location

www.abc-auftragsfertigung.com

Standort Villach | Villach location
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Perfektion

Wir stellen die individuellen Bedürfnisse unserer
Kunden in den Mittelpunkt. Schwierige Aufgaben motivieren uns zu Höchstleistungen, von der Planung bis zum
fertigen Produkt.

ENG We focus on the individual requirements of our cus-

DE

Outsourcing-Partner für höchste Anforderungen.

Flexibilität und höchste Präzision - auch unter Reinraumbedingungen - machen uns zum verlässlichen Partner von
namhaften nationalen und internationalen Unternehmen
29
aus den verschiedensten Branchen.

perfection

tomers. Difficult tasks motivate us to excel, from planning to
the finished product.

27

Flexibility and the highest precision – also under clean
room conditions – make us a reliable partner of well-known
national and international companies in different lines of
industry. 31
18

20

21

2
28

Outsourcing partner for the highest requirements.

28

5

5

29

27

23 31

12

18
3

20

21

2

22

28
28

5

30

8
5

7

23

6

12

28
3

10
22

1
Automatisierungstechnik
30

Automation technology

9
11
Automotivindustrie
8

Automotive industry

31

Energietechnik

7

6
Forschungsinstitute

28

Halbleitertechnik
10

Maschinen- und Anlagenbau
1
11

Medizintechnik

9
31

Mess- und Analysentechnik
35

32

Pharmaindustrie
Recyclingtechnik
Umwelttechnik
30

35

33

32 engineering
Power

Research institutes
Semiconductor technology
30

Machine and plant construction
35

K-34-1210-001803

34

K-34-1210-001325

33

K-34-1209-000304

32

K-15-4015-0368

31

K-14-1381-004281

30

K-14-1359-000675

29

K-14-1111-004969

28

K-14-1111-001690

27

K-14-1111-001688

Recycling technology

26

K-12-1372-000713

25

K-12-1372-000712

24

K-12-1372-000711

Environmental engineering

23

K-12-1354-001031

22

K-12-1351-000663

21

K-12-1351-000660

20

K-12-1351-000659

19

K-12-1351-000475

18

K-12-1351-000474

17

K-12-1351-000458

16

K-12-1351-000457

15

K-12-1351-000454

14

K-12-1351-000451

Medical technology
33

Measurement and analysis technology
Pharmaceutical industry
4

13

K-12-1320-000803

12

K-11-1408-001766

11

K-11-1406-004366

10

K-11-1159-004282

9

K-11-1159-004280

8

K-11-1159-001769

7

K-11-1159-001768

6

K-11-1159-001763

5

K-11-1159-001685

4

K-11-1159-001311

3

K-11-1159-001310

2

K-11-1150-006929

1
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www.abc-auftragsfertigung.com

www.abc-auftragsfertigung.com

K-11-1150-001308

Pos.

A rtikel Nr/Part No
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KOSME

Wir leben Qualität!
ISO-9001 zertifiziert seit 1994 | Generic Management System seit 1998
(Qualität, Umwelt, Sicherheit und Gesundheitsschutz)

We live Quality!

ISO 9001 certified since 1994 | Generic Management System since 1998
(quality, environment, safety and health protection)
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www.abc-auftragsfertigung.com

DE Wir betreiben unternehmensweit eine kontinuierliche Verbesserung unseres Managementsystems in Richtung Total Quality Management (TQM) nach dem EFQMModell, um den Kundennutzen stetig zu erhöhen.

ENG In our management system we have implemented
a continuous improvement process to advance it in the direction of Total Quality Management (TQM) according to the
EFQM-model to increase our customers’ benefit.

Auch durch regelmäßige Lieferantenaudits unserer Kunden erhalten wir stetig neue Anregungen, kennen neue
Trends und Kundenanforderungen, die zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Prozesse beitragen.

We also constantly obtain new suggestions, recognise new
trends and customer requirements through regular supplier
audits by our customers, which contribute to the continuous
improvement of our processes.

Ständige Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter und
Lehrlinge sorgt dafür, dass sich diese persönlich entfalten
und entwickeln, mit ihrer Arbeit und den Qualitätszielen
des Unternehmens identifizieren und ihr Qualitätsbewusstsein stärken können.

Ongoing education and training of our employees and apprentices ensure that they can develop their full potential,
identify with their work and the quality goals of the company
and can strengthen their awareness of quality.

www.abc-auftragsfertigung.com
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Zerspanung Machining

Präzision

CNC-kubische Bearbeitung
(CNC-Fräsmaschinen mit
drei bis fünf Achsen)

PräzisionsDreh- und PräzisionsFrästeile aus
Metall, Kunststoff und Hochleistungskeramik

precision

Precision turning and milling parts made of metal,
plastic and high-performance ceramics

CNC-rotative Bearbeitung
(CNC-Drehmaschinen mit ein bis
zwei Spindeln, angetriebenen
Werkzeugen sowie C- und Y-Achse)
Die Bearbeitung von Aluminiumoxid,
Zirkonoxid, Siliziumcarbid und Siliziumnitrid sind die Herausforderungen
der Zukunft, die bei ABC Service und
Produktion bereits begonnen hat.
DE Unsere detaillierte Maschinen- und Equipmentliste
finden Sie auch auf www.abc-auftragsfertigung.com
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www.abc-auftragsfertigung.com

www.abc-auftragsfertigung.com

CNC cubic machining
(CNC milling machines with
three to five axes)
CNC rotary machining
(CNC lathes with one to two spindles,
driven tools, as well as C and Y axis)
Machining of aluminium oxide,
zirconium oxide, silicon carbide and
silicon nitride are the challenges of
the future, which has already begun
at ABC Service & Produktion.

ENG For our detailed equipment list please refer to our
website at www.abc-auftragsfertigung.com.
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Kunststoff

Bearbeitung von thermoplastischen Kunststoffen

Plastic

Processing of thermoplastics



















Thermoforming/bending/tempering

Kleben

Bonding

    

Welding
    

CNC surface milling
(CNC surface milling machines
with three to five axes)
CNC cubic machining
(CNC milling machines with
three to five axes)

CNC-rotative Bearbeitung
(CNC-Drehmaschinen mit
ein bis zwei Spindeln,
angetriebenen Werkzeugen
sowie C- und Y-Achse)

CNC rotary machining
(CNC lathes from one to two
spindles, driven tools,
as well as C and Y axis)










 
 
 

www.abc-auftragsfertigung.com

    

    

CNC-kubische Bearbeitung
(CNC-Fräsmaschinen mit
drei bis fünf Achsen)






DE Unsere detaillierte Maschinen- und Equipmentliste
finden Sie auch auf www.abc-auftragsfertigung.com

www.abc-auftragsfertigung.com

Mirror-finish milling

SchweiSSen

CNC-Oberfräsenbearbeitung
(CNC-Oberfräsmaschinen mit
drei bis fünf Achsen)
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Thermoformen/Biegen/Tempern



Hochglanzfräsen

ENG For our detailed equipment list please refer to our
website at www.abc-auftragsfertigung.com.
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mechatronik

Bau von Ätzmaschinen für
die Wafer-Bearbeitung

mechatronics

Assembling von Mechatronischen
Baugruppen


ESD-Labor, 200 m
Cleanroom KL 1000, 300 m2
2
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ESD laboratory, 200 m
clean room KL 1000, 300 m2
2

www.abc-auftragsfertigung.com

Assembling of etching machines
for wafer processing
Assembly of mechatronic
components

Installation und Prüfung von
mechatronischen Komponenten

Installation and testing of
mechatronic components

Wartung und Optimierung von
optoelektrischen Messgeräten

Maintenance and optimisation of
opto-electronic measuring devices

kontaminationskritische
Mechatronik

www.abc-auftragsfertigung.com

Clean Room
mechatronics
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Prok. DI (FH)
Authorised officer DI (FH)
René Hafner
Leitung Verkauf, Marketing,
Arbeitsvorbereitung
Manager of Sales, Marketing
Work Planning

ABC Service & Produktion GmbH –
Ihr zuverlässiger Auftragsfertiger

ABC Service & Produktion GmbH –
Your reliable contract manufacturer

Wir, das Team der ABC Service & Produktion GmbH, verfolgen das Ziel, unsere Kunden erfolgreicher zu machen. Wir können auf zahlreiche sehr erfolgreiche Partnerschaften zurückblicken. Als Auftragsfertiger sind für uns Kundenorientierung,
Qualität, Innovation und Wirtschaftlichkeit wichtig. Unsere Kunden wissen, dass sie sich durch Outsourcing der Produktionsprozesse an ABC auf ihre eigenen Kernkompetenzen konzentrieren, wodurch sie Risiko und Kosten reduzieren. Viele Preise
und Auszeichnungen von Kunden bestätigen, dass wir ein verlässlicher Partner sind, der für hohe Qualität, Termintreue und
für individuelle Kundenbetreuung steht. Unser umfangreiches
Leistungsangebot – von der Fertigung einzelner Komponenten
aus Metall, Kunststoff und Hochleistungskeramik, bis hin zum
Assembling von mechanischen und mechatronischen Baugruppen und Maschinen – ist auch ein Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden. Sie profitieren von hohen Synergieeffekten, weil die
aufwendige Koordination mehrerer Lieferanten reduziert wird.

ENG We, the ABC Service & Produktion GmbH team, are pursu-

DE

Baugruppen
Elektronische, elektrische und
mechanische Montagen

„Wir – der zukunftsorientierte und kompetente Auftragsfertiger – sind der Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden“ – Unsere
Vision und unsere Werte sind Teil unseres täglichen Handelns.

Assemblies

We are a future-oriented and competent contract manufacturer
and generate competitive advantages for our customers.
We look forward to an effective collaboration with our customers
to make them more successful.

Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden und machen sie erfolgreicher!

Electronic, electrical, and
mechanical assembly
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ing the goal of making our customers more successful. We are
able to look back at numerous very successful partnerships. For
us as a contract manufacturer, customer orientation, quality, innovation and cost-efficiency are important company values. Our
customers know that by outsourcing their production processes to
ABC, they can concentrate on their own core competences, which
reduces their risks and costs. Many awards from our customers
confirm that we are a reliable partner that represents high quality, on-time delivery performance and individual customer care.
Our wide range of services – from manufacturing individual components made of metal, plastic and high-performance ceramics,
up to assembling mechanical and mechatronic components and
machines – is also a competitive advantage for our customers.
Our services reduce the complexity of having multiple suppliers
and our customers profit from this advantage.

www.abc-auftragsfertigung.com

www.abc-auftragsfertigung.com
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VILLACH
Michael Unterlercher-Straße 55
9523 Villach-Landskron
Austria

WOLFSBERG
Am Industriepark 9
9431 St. Stefan-Kleinedling
Austria

Tel.: +43(0) 463/35440
Fax: +43(0) 463/35440-18
office@abc-auftragsfertigung.com

Tel.: +43(0) 4242/46800-0
Fax: +43(0) 4242/46800-18
office@abc-auftragsfertigung.com

Tel.: +43(0) 4352/81383
Fax: +43(0) 4352/81383-18
office@abc-auftragsfertigung.com
L2Agentur

KLAGENFURT
Schülerweg 50
9020 Klagenfurt
Austria

www.abc-auftragsfertigung.com

