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Das ist abf

Um unsere internationalen Kunden fit für  
Industrie 4.0 zu machen, liefern wir bereits seit 
vielen Jahren Lösungen zur digitalen Trans-
formation der Produktion und Intralogistik. 

Dabei achten wir stets auf die Verwendung 
neuester Technologien, damit wir unseren 
Kunden nachhaltige und maßgeschneiderte 
Lösungen bieten können.

Mehr als je zuvor gilt im Zeitalter von IoT, Edge 
Computing, Big Data und Digital Twin unsere 
Vision „automation builds future“.

Um diesem Motto gerecht zu werden, bieten wir 
neben unseren Standardmodulen (Fertigungs-
leitsysteme, Steuerungs- und Materialfluss-

systeme) auch kundenspezifische Individual- 
lösungen.

In zahlreichen Projekten in Ländern wie 
Österreich, Deutschland, Spanien, Mexiko, 
Brasilien oder den USA haben sich unsere ABF- 
Softwarelösungen international bewährt.



Das ist abf

Referenzen



Anforderungsanalyse Software Hardware Montageengineering

schulung Inbetriebnahme Dokumentation Wartung & Service

deine karriere bei abf
Bei der Projektabwicklung ist es uns wichtig, dass 
das gesamte Projektteam vom Kick-Off Meeting 
bis zur endgültigen Projektabnahme dabei ist. 
Unsere Kundenbeziehungen erstrecken sich auch 

über die Projektabnahme hinaus, da unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter den Kunden weiterhin 
mit Optimierungsarbeiten, Wartung und Service 
betreuen.

Die offenen Stellen findest du im Karriereportal: 

www.abf.at/karriere



Vollzeitjobs
#fulltime

Teilzeitjobs
#work&study

Praktika
#summerproject

deine karriere bei abf
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen 
die große Vielfalt an Projekten und Kunden welt-
weit. Die Arbeit bleibt dadurch immer spannend.
Wir können dir viele verschiedene und abwechs-

lungsreiche Aufgabenbereiche bieten, wobei wir 
stets auf deine Interessen achten und Engage-
ment selbstverständlich auch belohnen. 

offene Stellen

Die offenen Stellen findest du im Karriereportal: 

www.abf.at/karriere



deine BENEFITS bei abf

grosszügiger
arbeitsplatz

Mitarbeiter
events

flexible
arbeitszeiten

home
office

öffentliche
verkehrsanbindung

frisches
obst

heissgetränke
kaffee / tee

saft-
bar

training
on the job

kostenlose
parkplätze

essens-
zuschuss

ANGENEHMES
BETRIEBSKLIMA

weltweite
projekte

arbeiten
im grünen

flexible
arbeitsmodelle

flache
hierarchie

knowledge
academy

Und NOCH 
MEHR Benefits



DEIN WEG ZU UNS

Bewerbung

Kontaktaufnahme

Kennenlernen

Praxistag

Arbeitsvertrag

Maile deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf an karriere@abf.at. 
Wir melden uns in Kürze bei dir.

Passt dein Profil zu uns, folgt ein kurzes Telefonat, bei dem wir einen Termin
für ein Vorstellungsgespräch vereinbaren. Du hast außerdem noch die Möglich-
keit, dass wir dir detaillierte Fragen zur ausgeschriebenen Stelle beantworten.

Es folgt ein persönliches Kennenlernen mit dem jeweiligen Abteilungslei-
ter. Es hilft uns dabei, dich näher kennenzulernen. Dabei ist es uns auch ein  
Anliegen, dir einen offenen und ehrlichen Eindruck von der zu besetzenden 
Position zu vermitteln.

Um deine Kolleginnen und Kollegen, deine zukünftigen Aufgaben und den 
generellen Arbeitsablauf kennenzulernen, bieten wir dir die Möglichkeit einen 
Praxistag bei uns zu verbringen.

Ist bis dahin alles gut verlaufen, erhältst du binnen weniger Tage deinen 
maßgeschneiderten Arbeitsvertrag. In diesem Sinne: Willkommen bei ABF!
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deine BENEFITS bei abf



ABF GmbH
Deggendorfstraße 6
4030 Linz
+43 732 30 40 30 | karriere@abf.at
www.abf.at/karriere

#JoinOurTeam


