WHERE YOU CAN REACH

LIFeTIME goALS
WO SIE LEBENSZIELE ERREICHEN KÖNNEN

Fly with us

WE SHAPE

tHE MobilitY

OF THE FUTURE WITH PASSION

Wherever people board planes these days, it is very
likely that products of our employees‘ expertise and
mastery will be somewhere near. Every second, an airplane with FACC technology on board takes off from a
runway somewhere around the globe.

Wo immer Menschen heute in ein Flugzeug steigen,
sind mit großer Wahrscheinlichkeit auch das Wissen
und die Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit an Bord. Weltweit startet jede Sekunde
ein Luftfahrzeug mit FACC Technologie.

We have come far. Today, FACC ranks among the leading suppliers of the global Aerospace industry. However, what we have achieved until now can only serve as
our launchpad for new solutions. Our vision is to fulfill
mankind’s desire for mobility in a new, efficient, and
sustainable way. This is what we are working on.

Wir haben viel erreicht. Heute zählt FACC zu den führenden Unternehmen der globalen Aerospace-Industrie. Das Erreichte ist für uns aber nur Ausgangspunkt
für neue Lösungen. Die Sehnsucht der Menschen nach
Mobilität auf neue, effiziente und nachhaltige Art zu
erfüllen, ist unsere Vision. Daran arbeiten wir.

Welcome to the world of FACC. Welcome to a world
replete with interesting perspectives and opportunities.

Willkommen in der Welt von FACC. Willkommen in
einer Welt voller interessanter Perspektiven und Möglichkeiten.

Robert Machtlinger, CEO
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Andreas Ockel, COO

Aleš Stárek, CFO

Yongsheng Wang, CCO
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WoRKING IN a
fASCINaTING
SECTor
Better than good perspectives
DEMAND FOR ABOUT 37,390 NEW AIRCRAFT
NACHFRAGE NACH RUND 37.390 NEUFLUGZEUGEN
Aircraft in use: Fleet development from 2018 to 2037
Flugzeuge in Betrieb: Flottenentwicklung 2018 bis 2037

47.990

The development of the aerospace industry has been exciting and dynamic – and its
future prospects are fantastic.
> Passenger numbers will continue to double every 15 years.
> The global fleet of commercial aircraft currently includes slightly over 21,000.
Estimates are that it will grow to about 47,990 by 2037. Until then, about 10,000
planes will be decommissioned and replaced by modern aircraft. This translates
into a demand for 37,390 new planes until 2037.
> And FACC is aboard aircraft from every leading manufacturer.
> FACC offers secure employment in a forward-looking, constantly growing market sector.
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growth
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10.850 Ersatz
21.450

continue in use

10.600 Betrieb
beginning of
Anfang 2018

2037
Source/Quelle: Airbus GMF 2018-2037

Mehr als gute Perspektiven. Die Aerospace-Industrie entwickelt sich spannend und dynamisch – und sie hat
hervorragende Zukunftsaussichten.
> Das Passagieraufkommen wird sich weiter alle 15 Jahre verdoppeln.
> Die weltweite Flotte der Verkehrsflugzeuge zählt aktuell etwas mehr als 21.000 Maschinen.
Nach Einschätzungen wird sie bis 2037 auf etwa 47.990 anwachsen. Um die 10.000 Maschinen werden bis 		
dahin außer Dienst gestellt und durch moderne Maschinen ersetzt werden. Das ergibt bis 2037 einen Bedarf
an 37.390 Neuflugzeugen.
> Und FACC ist bei allen führenden Herstellern mit an Bord.
> FACC bietet einen sicheren Arbeitsplatz in einer zukunftsorientierten Branche, die kontinuierlich wächst.
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THE SpIRIT oF faCC
Our company

Our lightweight components made of fiber composites make aircraft lighter, quieter, more efficient, more eco-friendly, and more
comfortable. Incessantly, we continue to think and act beyond
existing horizons so that, today, we are already working on the
sustainable solutions of the future. Our more than 3,500 employees embrace the spirit of FACC and, with mastery and passion,
ensure our success.

Unsere Leichtbaukomponenten aus Faserverbundwerkstoffen, sogenannten Composites, machen Flugzeuge leichter, leiser, effizienter, umweltfreundlicher und komfortabler. Wir denken und gehen
permanent über bestehende Horizonte hinaus und arbeiten heute
bereits an den nachhaltigen Lösungen der Zukunft. Über 3.500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben den Spirit von FACC und
sorgen mit Können und Leidenschaft für unseren Erfolg.

A publically traded company, FACC is also one of the 20 companies listed in the ATX (Austrian Traded Index). Headquartered
in Ried im Innkreis, FACC operates several other manufacturing
sites in the surrounding region. Locations in 14 countries on 3
continents, Europe, Asia, and America, guarantee worldwide
customer proximity, with growth and the expansion of its global
presence figuring as key corporate goals. They also offer each
of our employees ample space for personal development and an
international career perspective. Grow with us!

Als börsennotiertes Unternehmen ist FACC auch eines der 20
ATX-Unternehmen in Österreich. Der Hauptsitz ist vvin Ried im
Innkreis mit weiteren Werken im regionalen Umfeld. Standorte
in 14 Ländern auf 3 Kontinenten, Europa, Asien und Amerika, gewährleisten weltweite Kundennähe, wobei Wachstum und Ausbau der globalen Präsenz wichtige Unternehmensziele sind. Sie
bieten auch jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter Raum für
individuelle Entwicklung und eine internationale Karriereperspektive. Wachsen Sie mit!
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Our products and services
From the world’s largest passenger aircraft to elegant business
jets – no other aerospace supplier has its technologies aboard
so many different airplane models. From Airbus to Boeing, from
Comac to Embraer, from Rolls-Royce to Pratt & Whitney – all
major manufacturers of aircraft and aircraft engines are our
customers. Our range of services includes the development and
production of components. In addition, we are a leading quality
partner for maintenance and repairs. Our areas of expertise are
bundled in four divisions.

ThE fUtURe IS COMING FAST
WE ACCELERATE IT
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Unsere Produkte und Leistungen. Vom größten Passagierflugzeug der Welt bis zum eleganten Business-Jet – kein anderes
Unternehmen der Branche ist mit seinen Technologien in so vielen
Flugzeugen vertreten. Von Airbus bis Boeing, von Comac bis Embraer, von Rolls-Royce bis Pratt & Whitney – alle bedeutenden
Flugzeug- und Triebwerkshersteller sind unsere Kunden. Das
Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung und Fertigung von
Komponenten, dazu sind wir bei Wartung und Reparatur der Qualitätspartner. Die Kompetenzen sind in vier Divisionen gebündelt.

Aerostructures

structural wing components, control surfaces, empennages, winglets, etc.
Flügelstrukturteile, Steuerflächen, Leitwerkskomponenten, Winglets u.v.m

Engines & Nacelles

fan cowls, translating sleeves, spinners, etc.
Triebwerksverkleidungen, Schubumkehrgehäuse, Spinner u.v.m.

Cabin Interiors

complete cabin interiors for passenger aircraft and business jets
Komplette Innenausstattungen für Passagier- und Business-Jets

Aftermarket Services

maintenance, repair and modification services for airlines
Wartungs-, Reparatur- und Modifikations-Services für Airlines
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> Aus- und Weiterbildung: mit eigener FACC Academy – über 300 Trainings von Sprach-, Persönlichkeits- und
Leadership- bis Fachtrainings
> modernste Arbeitsplätze, Ausstattung und Ausrüstung
> persönliche Aufstiegschancen und internationale Karrieremöglichkeiten in einer zukunftsorientierten Branche
> Auslandsaufenthalte, Kontakt und Zusammenarbeit mit renommierten Kunden
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FACC ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen:
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FACC is a multiple-award-winning company:
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Career at FACC

> Education and training: at its own FACC Academy – more than 300 different modules from language,
personality, and leadership courses to specialist training.
> State-of-the-art workplaces, facilities, and equipment
> Opportunities for personal advancement and international career perspectives in a forward-looking market sector
> Assignments abroad, contact and cooperation with prestigious clients

•

poWer

Ready to check in & take off? Wir entwickeln uns als Unternehmen ständig weiter
und wir fördern die persönliche Weiterentwicklung und die beruflichen Höhenflüge
unserer Crew. FACC bietet:

201
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•

WHERE THE
FUTURE HAS

Ready to check in & take off? We continue
to move forward as a company and
promote the personal development and
career advancement of our crew
members. FACC offers you:

market

QUALITY AWARD

2018
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fEElInG GoOd
IN THE FACC CREW

Bei FACC gestalten Sie die Zukunft der Luftfahrt in einem erfolgreichen, verantwortungsvollen
Unternehmen mit. Das verlangt Einsatz, Flexibilität und Leistung – bietet aber auch:

Faszination
At FACC, you will be involved in shaping the future of aviation in a successful, responsible
company. This takes dedication, flexibility and performance – but offers you:
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Fascination:

We are operating in an exciting, futuristic market sector with interesting areas of work in a global environment.

Perspective:

At our company, we continue to develop together and offer you
individual perspectives.

Purpose:

We offer you more than just a job. Shaping the mobility of the future
is our common cause.

Perspektive
Sinn

Wir arbeiten in einer spannenden Zukunftsbranche mit
interessanten Arbeitsbereichen in einem globalen Umfeld.
Im Unternehmen entwickeln wir uns gemeinsam weiter
und eröffnen individuelle Perspektiven.
Wir bieten mehr als nur einen Arbeitsplatz.
Die Mobilität der Zukunft zu gestalten, ist unsere
gemeinsame Mission.
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Our benefits
Enjoyment of our work, enthusiasm, and
commitment are important to us. Therefore, it is our responsibility to ensure that
FACC employees feel happy all around and
are able to achieve a good work-life balance. Our social-welfare benefits include:
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Unsere Benefits
> highly flexible working hours
> all-year, all-day childcare (except for company vacation)
> in-house health program with various activities to
promote health (running, good-morning yoga, gym, etc.)
> scholarships, student grants
> in-house cafeteria, and food allowance
> FACC Bonuscard for many discounts

Freude an der Arbeit, Begeisterung und Engagement sind uns wichtig. Unsere Aufgabe ist
es daher, dafür zu sorgen, dass sich FACC Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rundum wohl
fühlen sowie Beruf und Familie vereinen können. Zu den Sozialleistungen zählen:
> hochflexible Arbeitszeiten
> ganzjährige, ganztägige Kinderbetreuung (ausgenommen Betriebsurlaub)
> firmeninternes Gesundheitsprogramm mit vielfältigen Aktivitäten zur
Gesundheitsförderung (Lauftrainings, Guten-Morgen-Yoga, Fitness Studio etc.)
> Stipendien, Studienunterstützungen
> Betriebskantine und Essenszuschuss
> FACC Bonuscard mit vielen Vergünstigungen
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VaLUeS, THAT GUIDE US

WERTE, DIE UNS LEITEN
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WELCOME TO THE

faCC aiR-p.O.R.t

WILLKOMMEN IN DER

faCC W.E.L.T.
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We appreciate and respect our customers and fellow employees
as much as we value our work ethics, this is the strength of our
foundation. The FACC team spirit is built on this and is a special
characterizing mark of our entire organisation. Work on the FACC
team should be enjoyable, satisfying, and bring success.
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Unsere menschlichen Werte

Leistung und Erfolg

Our corporate values

Our customers must be able to rely on our products and services
one hundred percent. Consequently, we believe in performance
and output. We are committed to performance and success – there can be no success without high performance. And success is
what acompany thrives on. We are driven by our passion for our
work and the tasks ahead of us. As a team, we value our joint success above the success of individuals.

Wertschätzung und
Teamgeist
Wertschätzung für Kunden und Kollegen, aber auch für die Arbeit
und Aufgaben ist die Basis. Der FACC Teamgeist baut darauf auf
und ist ein besonderes Kennzeichen des gesamten Unternehmens.
Die Arbeit im FACC Team soll Freude machen, Zufriedenheit und
Erfolg bringen.

Performance and Output
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Our human values
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Respect and Team Spirit

Unsere unternehmerischen Werte:
Unsere Kunden müssen sich auf unsere Leistungen zu 100 %
verlassen können. Wir bekennen uns zu Leistung und Erfolg. Denn
ohne Leistung kein Erfolg. Ohne Erfolg kein Unternehmen. Als
Team stellen wir den gemeinsamen Erfolg über den Erfolg des
Einzelnen.
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WeLcoMe
aBoaRd
FACC Job Profiles

We are proud of our employees from 38 nations who are active for
FACC, from Seattle to Shanghai, from Abu Dhabi to Ried. Quality
work requires qualifications. At FACC, it also requires human and
social competence.

Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 38
Nationen, die von Seattle bis Shanghai, von Abu Dhabi bis Ried für
FACC tätig sind. Qualitätsarbeit verlangt Qualifikation. Bei FACC
bedeutet das auch, menschlich soziale Kompetenz zu haben.

Qualifications needed

Gefragte Qualifikationen

> secondary business school, secondary technical school,
university of applied sciences, university
> aeronautics/plastics engineering
> mechanical engineering/mechanics/design
> material sciences
> industrial engineering
> production engineering
> commercial/business management training

>
>
>
>
>
>
>

Exemplary job profiles
>
>
>
>
>
>
>
>

20

calculation engineer
designer
engineer for test methods and R&D
project technician
purchaser
quality management technician
skilled production workers
apprentices in plastics engineering, metal technology,
process technology, design, information technology

HAK, HTL, FH, Universität
Flugtechnik/Kunststofftechnik
Maschinenbau/Mechanik/Konstruktion
Werkstoffwissenschaften
Wirtschaftsingenieurwesen
Produktionstechnik
Kaufmännische, betriebswirtschaftliche Ausbildung

Beispielhafte Berufsbilder
>
>
>
>
>
>
>
>

BerechnungsingenieurIn
KonstrukteurIn
IngenieuerIn für Testverfahren und F&E
ProjekttechnikerIn
EinkäuferIn
TechnikerIn im Qualitätswesen
FacharbeiterIn für Fertigung
Lehrlinge Kunststofftechnik, Metalltechnik, Prozesstechnik,
Konstruktion, Informationstechnologie
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eMbRaCING
ThE FuTuRe
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The world continues to evolve. So do we.
At FACC, more than 500 employees work in research & development. We develop new materials, technologies, and manufacturing solutions for use in series production. E-mobility and the
individualization of our airspace will continue to move forward.
And, in the distant future, the boundary between airspace and
outer space might disappear. Whatever the future of our mobility
will look like, FACC will be actively involved in shaping it. This is
our paramount corporate goal.

Die Welt entwickelt sich weiter. Wir uns auch. Über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei FACC im Bereich Forschung
und Entwicklung. Wir bringen neue Materialien, Technologien und
Produktionslösungen zur Serienreife. E-Mobilität und Individualisierung des Luftraums werden voranschreiten. Und in ferner Zukunft könnten Luft- und Weltraum verschmelzen. Wie die Zukunft
der Mobilität auch aussehen wird, FACC wird sie aktiv mitgestalten. Das ist unser vorrangiges Unternehmensziel.

At FACC, all doors are open to you!
Join us with power and passion at the forefront of the fascinating
and dynamic aerospace world. Build your personal future in a
company that offers you amazing perspectives.

Bei FACC stehen Ihnen alle Türen offen!
Gehen Sie mit uns voran, mit Power und Leidenschaft in
der faszinierenden und dynamischen Aerospace-Welt. Gestalten Sie Ihre persönliche Zukunft in einem Unternehmen,
das hervorragende Perspektiven bietet.
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FACC AG
Human Resources Department
Andreas Foltyn
Fischerstraße 9
A-4910 Ried im Innkreis
For information and job applications, please
contact FACC Human Resources directly at:
Email: jobs@facc.com
Explore our world on facc.com

Become a part of FACC‘s talent pool,and receive
suitable job offersbefore anyone else.

