


WELCOME TO OUR WORLD.





OUR VISION IS TO FULFILL 
THE HUMAN DESIRE FOR 
MOBILITY IN NEW, MORE 
EFFICIENT AND
SUSTAINABLE WAYS
THAT‘S WHAT WE ARE WORKING FOR.

We are a global technology leader when it comes to designing, developing 
and manufacturing lightweight systems for the aerospace industry. As a 
technology partner of all major aircraft and engine manufacturers, we are 
collaborating closely with our customers in order to devise solutions for the 
mobility of the future. All over the world, an aircraft with FACC technology 
on board takes off every second.

Wir sind ein weltweit führendes Technologieunternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Leichtbausystemen 
für die globale Aerospace-Industrie. Als Technologiepartner aller großen Flugzeug- und Triebwerkshersteller arbeiten 
wir gemeinsam mit unseren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luft-
fahrzeug mit FACC-Technologie an Bord.

UNSERE VISION IST ES, DIE SEHNSUCHT DER MENSCHEN NACH MOBILITÄT AUF EINE NEUE, EFFIZIENTE 
UND NACHHALTIGE ART ZU ERFÜLLEN. DARAN ARBEITEN WIR. 
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Über 3.400 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 38 Nationen ste-
hen unseren Kunden an Standorten auf der ganzen Welt jeden Tag zur Verfügung. Als 
globaler Konzern sind wir mit Niederlassungen in über 13 Ländern erfolgreich – von 
Österreich bis China, von Indien bis in die USA und Kanada. Mit unserer weltweiten und 
starken Präsenz in den wesentlichen Zukunftsmärkten der Branche ermöglichen wir 
unseren Kunden kommerzielle Wettbewerbsfähigkeit und unterstützen beim Eintritt in 
neue Märkte und Geschäftsfelder.

With more than 3,500 highly qualified employees from 38 nations working 
on sites around the globe, we are ready to assist and support our customers 
day by day.

Our CusToMers ARE

WE ARE WHERE 

We are a globally successful company with branches 
and subsidiaries in 13 countries, from Austria to China 
and from India to the United States and Canada. Our 
worldwide powerful presence in the key emerging mar-
kets of the industry ensures the commercial competi-
tiveness of our customers and helps them conquer new 
markets and business segments.
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THE FUTURE IS BUILT ONLIghTneSS
WE SUPPLY IT



aerosTrUcTurEs
Innovative, light and resilient

Lightweight components for wings, tail assemblies and 
fuselages have been our core competency for more than 
30 years. We are your ideal partner when it comes to de-
veloping, quali fying, certifying and manufacturing both 
primary and secondary aircraft structures. Acting as a 
system integrator, we supply ready-to-install turnkey 
solutions of superior quality. Perfection through passion 
is driving us. 

Leichtbaukomponenten in den Bereichen Flügel, Leitwerk 
und Rumpf sind seit über 30 Jahren unsere Kernkompetenz. 
Wir sind der richtige Partner für Entwicklung, Qualifizierung, 
Zertifizierung und Fertigung sowohl von Primär- als auch von 
Sekundärstrukturen bei Luftfahrzeugen. Als Systemintegra-
tor liefern wir einbaufertige Turn-Key-Lösungen in höchster 
Qualität. Perfektion durch Leidenschaft ist unser Anspruch.
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THE FUTURE DEMANDS eFFiCi  enCY WE REALIZE IT



EngIneS & NaCeLLeS
Quieter, lighter & more efficient

Our engine products have been designed for high-end performance and extreme 
stress. The result of our efforts are components setting new standards with 
regard to noise emission, weight reduction and efficiency in cold air stream 
conditions as well as fairings thanks to special manufacturing technologies. 
Using state-of-the-art design and high-tech materials, we not only improve 
aerodynamic properties, but also reduce engine noise by 60% – an advantage in 
convenience for passengers in the aircraft itself, as well as for the environment 
around the airport.

Unsere Produkte im Bereich der Triebwerke sind für Spitzenleistungen und höchs-
te Belastungen ausgelegt. Das Ergebnis sind Komponenten, die durch spezielle 
Fertigungstechnologien bei Lärmemission, Gewichtsersparnis und Effizienz im 
Bereich des kalten Luftstroms sowie der Verkleidung neue Maßstäbe setzen. 
Durch konstruktive Formgebung und Hightech-Materialien verbessern wir nicht 
nur die aerodynamischen Eigenschaften, sondern machen Triebwerke bis zu 60 
% leiser – ein Komfortvorteil für Passagiere im Flugzeug sowie für die Umwelt in 
Flughafen-Nähe.  
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FLying grEEner
WE MAKE

Our exciting journey continues. We are working on 
sustainable solutions for the future even as we speak. 
Lighter, more efficient, enhanced comfort or less main-
tenance costs are only the beginning. In this way, we 
are contributing to making the world a better place on 
a daily basis.

FACC technologies are also environmental winners. They help save weight 
and therefore fuel while optimizing flight characteristics, thus expanding 
the total range of aircraft. 

FACC Technologien kommen auch in der Umwelt gut an. Sie sparen Gewicht und dadurch 
Treibstoff. Gleichzeitig werden Flugeigenschaften optimiert und so die Reichweite er-
höht. Und unsere faszinierende Reise geht weiter. Wir arbeiten bereits heute an den 
nachhaltigen Lösungen der Zukunft. Leichter, effizienter, leiser, mehr Komfort oder ge-
ringere Wartungskosten sind erst der Anfang. Jeden Tag leisten wir so unseren Beitrag, 
die Welt ein klein wenig besser zu machen. 
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THE FUTURE IS IN WE CREATE ITdeSi  gn



Thanks to our know-how and passion for design, FACC is your perfect partner 
for entire aircraft interiors. From overhead compartments to washrooms, from 
space optimization to the integration of exciting multimedia entertainment, from 
the pleasant feel of surfaces to appealing visual effects. Efficient and functional 
for OEM and airliners or customized and sophisticated for private business jets. 
We offer all-in-one solutions from a single source and strive to make sure that 
passengers will feel just as comfortable in the air as they feel at home.

CabiN INTerIorS
Comfortable, functional & esthetic

Mit Know-how und unserer Leidenschaft, stets die beste Lösung zu verwirklichen, 
ist FACC der perfekte Partner für die komplette Innenausstattung. Von der Ge-
päckablage bis zum Waschraum, von der Raumoptimierung bis zur Integration von 
faszinierenden Multimedia-Entertainment, von der angenehmen Haptik der Ober-
flächen bis zur ansprechenden Optik. Effizient und funktionell für OEM und Airli-
ners, individuell für Business Jets. Wir bieten Vorsprung durch Komplettlösungen 
aus einer Hand und denken: wohlfühlen in der Luft genauso wie zu Hause.
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WE GUARANTEE IT

THE FUTURE REQUIRES 

peRForMANCe



We are a genuine one-stop shop. Aided by our expertise as an OEM and our high- 
performance infrastructure in America, Asia and Europe, we also ensure 
that aircraft are back in the air faster and more cost-efficiently. We offer 
all the classic maintenance and repair services and are qualified to carry 
out design services for repairs and modifications.

AFTERMARKET SERVICES
Repair, refurbish & replace

Wir sind ein echter One-Stop-Shop. Mit der Kompetenz eines OEM und einer leistungs- 
fähigen Infrastruktur in Amerika, Asien und Europa sorgen wir auch dafür, dass Flug-
zeuge schneller und wirtschaftlicher wieder in der Luft sind. Wir bieten alle klassi-
schen Wartungs- und Reparatur-Services und sind befähigt, Designleistungen für 
Reparaturen und Modifikationen auszuführen.
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WE ARE A TECHNOLOGY
PARTNER OF THE GLOBAL
AEROSPACE INDUSTRY 
AND OUR CUSTOMERS 
ARE THE WORLD‘S 
LEADING COMPANIES  
THAT‘S AN ACHIEVEMENT WE ARE PROUD OF.

WIR SIND TECHNOLOGIE-PARTNER DER GLOBALEN AEROSPACE-INDUSTRIE UND UNSERE KUNDEN 
SIND DIE BESTEN DER WELT  DARAUF SIND WIR STOLZ.
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IS COMING FASTTHE fuTUre
WE ACCELERATE IT

For us, our achievements are simply the springboard for 
new ideas. We think beyond existing horizons, from R&D 
and the use of new materials to more cost-efficient man-
ufacturing technologies. Always open to groundbreaking 
approaches and exploring new ways in the field of 
aerospace, we at FACC are always one step ahead. The 
innovations we create today become the standards of 
tomorrow. 

The mobility of the future will be founded on new technologies and the ma-
terials of tomorrow. In close coordination with our customers and experts  
around the world we are working towards this goal. New solutions require 
new approaches, and a reliable partner is vital in such endeavors. Because 
one thing is certain: the world keeps evolving, and so are we. 

Die Mobilität der Zukunft basiert auf neuen Technologien und den Materialien von morgen. Daran arbei-
ten wir jeden Tag in enger Abstimmung mit unseren Kunden und Experten auf der ganzen Welt. Neue 
Lösungen erfordern neue Herangehensweisen und dafür braucht es einen verlässlichen Partner. Denn 
eines ist sicher, die Welt entwickelt sich weiter. Wir uns auch. Das Erreichte ist für uns Ausgangspunkt 
für neue Ideen. Wir denken über bestehende Horizonte hinaus, von der Entwicklung und dem Einsatz 
neuer Materialien bis hin zu wirtschaftlicheren Fertigungstechnologien. Mit der Offenheit für disruptive 
Ansätze und Wege in der Luftfahrt sind wir bei FACC immer einen Schritt voraus. Unsere Innovationen 
von heute werden zum Standard von morgen.
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We are guided by both human and 
corporate values. We want to be the 
best partner for our customers and 
the most attractive employer for our staff.

Corporate:

Performance and output

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 a 
company 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.

Human:

Respect and team spirit

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 organization. With these qualities in mind, we are 
continually evolving together. Working for FACC means 
working in an exciting future-oriented industry ensuring 
a genuine sense of purpose and opening up new vistas.

TEAM SPI
RI

T

OUTPUT

P

RT
O

PE
RF

O
RMANCE

RESPECT

Menschliche und unternehmerische 
Werte leiten uns. Für unsere Kunden 
wollen wir der beste Partner sein. Für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der attraktivste Arbeitgeber. 

Unternehmerisch:

Leistung und Erfolg

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. Leidenschaft für unsere Arbeit und 
Aufgaben ist unser Antrieb. Dabei stellen wir als Team 
den gemeinsamen Erfolg über den Erfolg des Einzelnen.

Menschlich:

Wertschätzung und Teamgeist

Wertschätzung für Kunden und Kollegen, aber auch für 
die Arbeit und Aufgaben ist unsere Basis. Der FACC Team-
geist baut darauf auf und ist ein besonderes Kennzeichen 
des gesamten Unternehmens. Dazu entwickeln wir uns 
in jeder Hinsicht gemeinsam weiter. Arbeiten bei FACC 
ist Arbeiten in einer faszinierenden Zukunftsbranche, die 
Sinn stiftet und Perspektiven eröffnet.OUR VALUE AIR-

PROVIDES ORIENTATION
p.o.r.t.



In aerospace, safety always comes first, and this principle holds 
true for investments as well. Through the Fortune 500 Group AVIC 
we have access to a huge growth market. Respons ibly expanding 
our global market position and leading the way in developing new 
solutions is essential for our corporate strategy. Our mission as a 
company is to ensure high performance, safety and long-term sus-
tainability for our customers and investors.

With our strong market position in a highly attractive growth 
industry, we are able to guarantee promising perspectives for 
our customers and investors.

WE OFFER MORE THAN JUST GREAT 

pErSpECTIVeS

Unsere starke Marktposition und eine hochattraktive Wachstumsbranche geben unse-
ren Kunden und Investoren die richtige Perspektive. In der Luftfahrt steht Sicherheit 
an oberster Stelle. Das gilt auch bei Investitionen. Durch die Fortune 500 Gruppe Avic 
haben wir den besten Zugang zum größten Wachstumsmarkt. Unsere globale Markt-
position verantwortungsvoll auszubauen und mit der Entwicklung neuer Lösungen 
voranzugehen, ist unsere Unternehmensstrategie. Unseren Kunden und Investoren Per-
formance, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten, ist unsere Leitlinie.
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fuTUre
THROUGH EXPERIENCE



Since the company was founded in the 1980s, we have been working with fiber com-
posite future material. Initially in other industries, we continue the road to the success 
in the air. We have become one of the global leaders in the field of lightweight aero-
space components. While much may have changed since our humble beginnings, 
our pioneering spirit lives on. With our passion and expertise, we are shaping the  
mobility of the future using the materials of tomorrow.  

LOOK FORWARD TO IT.

Seit der Gründung unseres Unternehmens in den 1980er-Jahren beschäftigen wir uns mit dem Zukunftsmaterial Faserverbundw-
erkstoff – zuerst in anderen Industrien, dann setzten wir bald unseren Erfolgsweg in der Luft fort. Heute zählen wir zu den weltweit 
führenden Unternehmen im Bereich Aerospace-Leichtbaukomponenten. Viel hat sich verändert. Unverändert sind unser Pioniergeist 
und unsere Passion. Mit Begeisterung und Können gestalten wir auch die Mobilität der Zukunft mit den Materialien von morgen. 
Freuen Sie sich darauf.



explore our world on facc.com


