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Die abcg GmbH steht für exzellentes Knowledge Based Engineering in Siemens NX.  

Mit Software und Beratung unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihr Knowhow abzubilden und zu 

nutzen, um bessere Produkte effizienter zu entwickeln.  
 

Wir führen mittelständisch geprägte Unternehmen auf dem Weg, ihre Erfolgsposition zu sichern und 

auszubauen. In deiner Rolle als Entwicklungsingenieur, arbeitest du mit leitenden Ingenieuren und 

dem Management von Top-Unternehmen zusammen, um eine gemeinsame Vision der Zukunft zu 

verwirklichen. 
 

Was wir von dir erwarten 

• Du leitest Kundenprojekte, verstehst die Kundenanforderungen und findest mit unserer 

Software Lösungen, die den angestrebten Kundennutzen erzielen 

• Du unterstützt unsere Kunden bei der Einführung und Ausrollung der Lösungen und hilfst 

ihnen im Change Prozess  

• Im Team bringst du dein gesammeltes Wissen und deine Sicht auf Kundenbedürfnisse für die 

Weiterentwicklung unserer Software und Services ein 
 

Dein Profil 

• Du kennst dich mit den täglichen und strategischen Herausforderungen im mittelständisch 

geprägten Maschinenbau aus 

• Du kennst dich mit 3D CAD gut aus und die praktische und nachhaltige Anwendung von 

Knowledge Based Engineering interessiert dich 

• Du bringst gerne komplexe Projekte vorwärts 

• Du verfügst über eine fundierte Ausbildung (HTL, FH oder Uni) 

• Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 

Deine Chance  

• Sei Teil eines aufstrebenden Unternehmens, das mit seiner Software und Beratung einen 

wichtigen Beitrag zum Erfolg seiner Kunden leistet 

• Arbeite in einem begeisterten Team und finde Unterstützung in der Weiterentwicklung deiner 

Fähigkeiten und Expertise 

• Wir bieten dir familiäre Rahmenbedingungen und flexible Arbeitszeiten, damit du deine 

Talente optimal einbringen kannst 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und stehen für Fragen gerne zur Verfügung. 
 

Bernard Battaglin 

b.battaglin@abcg.com  

+43 660 2567459  

www.abcg.com/karriere   
 
Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Das tatsächliche Gehalt für diese Position liegt über dem KV und orientiert 
sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung. 
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