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Eine unserer Stärken ist die Fähigkeit,
sich in andere hineinversetzen zu können.
Darum liefern wir optimale Lösungen – für unsere Kunden
und für unser Team!
Sie sind herzlich eingeladen, mit Ihrer Qualifikation und Ihrem Engagement das professionelle
Team von Fluhr Displays in Fischach zu verstärken. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Das macht Fluhr Displays
Im Mittelpunkt unseres unternehmerischen Handelns stehen Menschen - ihre individuellen Tätigkeiten und Fähigkeiten
sowie ihre Anforderungen an uns. Die Lösungen, die wir dafür entwickeln, zeichnen sich durch Innovation, Funktionalität
und Qualität aus. In der Zusammenarbeit sind wir partnerschaftlich und zuverlässig – und das seit vielen Jahren!
Das erklärte Ziel bei unserem Tun: Die Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeiter!

Unser Leistungsspektrum
Hochwertige Displays | Kerngeschäft des bereits in der dritten Generation inhabergeführten Familienunternehmens
mit Sitz in Fischach ist Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von hochwertigen Drehständern für die Präsentation und
den Verkauf von Glückwunsch- und Postkarten. Firmengründer Fridolin Fluhr, der Großvater des heutigen
Firmeninhabers Gottfried M. Fluhr, gilt mit hoher
Wahrscheinlichkeit als Erfinder dieses innovativen
Produkts. Mit einem von ihm entwickelten kleinen
drehbaren Tisch-Ständer für die Präsentation von
12 Postkarten begann im Jahr 1959 der bis
heute andauernde Erfolg der vertriebsorientierten
Kartendisplays von Fluhr.
Anlass für die damalige Produktentwicklung war der
beginnende Tourismus in Deutschland. Auch die
Weiterentwicklungen des ursprünglichen, kleinen
Tischmodells basierten auf sorgfältiger Marktbeobachtung und zeichneten sich immer durch innovative technische
Umsetzung und hohe Funktionalität aus. Die aktuelle Produktfamilie umfasst neben den weithin bekannten KartenDrehständern auch eine aus den Modellen ( f ) CONCEPT, SKY cube und CITY line bestehende Design-Linie für die
kreative Warenpräsentation sowie Displays für unterschiedlichste Waren, quer durch alle Wirtschaftsbereiche.
Partner der Industrie | Zum Leistungsspektrum von Fluhr Displays gehören auch die Entwicklung und Fertigung sogenannter technischer Produkte, beispielsweise für die Zulieferindustrie der Automobilhersteller. Bei diesen Produkten
handelt es sich um Draht- und Metallkörbe, die Industrieunternehmen in ihren größtenteils voll automatisierten
Fertigungsstraßen als Werkstückträger einsetzen. Diese Nutzung stellt einen
sehr hohen Qualitäts-Anspruch an die von Fluhr konzipierten und produzierten
Körbe. Unter anderem gilt es bei der Oberflächenveredelung, den Schweißstellen
und der Maßhaltigkeit eindeutig definierte Toleranzen einzuhalten. Darüber
hinaus übernimmt das Unternehmen für seine Geschäftspartner auch die
Fertigung von Drahtbiege- und Rohrlaserteilen. Individueller Service bis hin zu
weltweiter Logistik rundet das Angebot von Fluhr ab.
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Mit uns Zukunft gestalten –
Ihre eigene sowie die von Fluhr Displays
Was wir gemeinsam tun, macht Freude und bringt Gewinn!

Lernen Sie uns kennen und sprechen Sie mit uns über das Aufgabenpotenzial oder die
Ausbildungsstellen bei Fluhr Displays.

Das erwartet Sie bei Fluhr Displays
Ob Sie Berufserfahrung mitbringen oder sich bei Fluhr Displays ausbilden lassen wollen - als Teil des Fluhr Teams tragen
Sie mit Ihren Leistungen dazu bei, kundenorientierte Lösungen aus Draht- und Metall zu entwickeln, zu produzieren und
zu vermarkten. Umgekehrt tragen wir durch die Zusammenarbeit mit Ihnen dazu bei, dass Ihre Berufs- und Zukunftspläne
Wirklichkeit werden und Sie sich auf Ihren Arbeitstag bei uns freuen können.

Unsere Philosophie
Verlässlichkeit | Als Familienunternehmen, das seit 1947 in Fischach tätig ist und viele Kunden und Partner aus der
Region hat, nimmt Fluhr Displays seine soziale Verantwortung gegenüber den aktuell 85 Mitarbeitern und dem Standort
sehr ernst. Dies zeigt sich in der überdurchschnittlichen Firmenzugehörigkeit von ca. 15 Jahren bei den Mitarbeitern, in
langjährigen Beziehungen zu Kunden und Partnern sowie im kontinuierlichen sozialen Engagement des Unternehmens
am Standort und in der Region.
Leitsätze | Als inhabergeführtes Familienunternehmen engagiert sich Fluhr Displays seit der Firmengründung für
gesundes Wachstum und kontinuierlichen Erfolg, um die Zukunft des Unternehmens und aller, die mit ihm verbunden
sind, dauerhaft zu sichern. Dies geschieht auf der Grundlage der individuellen Fachkompetenz unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie mit Hilfe unseres Zukunftsbildes. Dies besteht aus 22 Leitsätzen, mit denen sich das gesamte Fluhr
Team identifiziert und das die folgenden internen Themenkomplexe im besten Sinne aller Beteiligten regelt:
Zusammenarbeit | Kommunikation | Weiterentwicklung | Entgelt | Urlaub und Freizeit | Extras
100 % Made in Germany | Der Anspruch, komplett am Fluhr Firmensitz in Bayerisch-Schwaben zu fertigen, ist
wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Dies geschieht auch unter Berücksichtigung ökologischer
Aspekte. Nicht zuletzt deshalb sind unsere Produkte für ihre hohe Qualität und Funktionalität am Markt bekannt.

• 10.000 m² Produktionsfläche
• 6.000 m² Lagerfläche

100 Tonnen Stahlband*

200 km Rohr*

500 Tonnen Draht*

1.700.000 St. Normteile*

* durchschnittlicher
Jahresverbrauch
250.000 St. Blech-Laserteile*
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Design + Innovation + Qualität = Fluhr

• Kreativer Partner für Handel und Industrie
• Trendsetzende Produktentwicklung
• Umweltbewusste Fertigung
• Vertriebsorientierte POS-Lösungen
• Hochpräzise Industriekörbe
• Individuelle Rohrlaserteile
• Punktgenaue Logistik weltweit
• Ganzheitlicher Service
• 100 % Made in Germany – seit 1947
• Ausbildungsbetrieb (kaufmännisch/gewerblich)

Referenzen
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