
 1.000 verschiedene Baugrup-
pen werden hergestellt

Vier Jahre lang hatte Fischer innerhalb der schüt-

zenden Mauern des Further Gründerzentrums 

Zeit gehabt, um sich auf den Augenblick vor-

zubereiten, das neue Firmensegel in den rauen 

Wettbewerbswind zu halten. Und sein Konzept 

ging auf. Das Unternehmen wuchs nach dem 

Auszug – auch baulich. 2001 wurde ein neues  

Betriebsgebäude bezogen. Ein paar Jahre später 

wurde eine weitere Halle angebaut. Und langsam 

aber sicher ist man jetzt schon wieder an die Ka-

pazitätsgrenzen angelangt. Der ELOTEC-Erfolg ist 

nicht zuletzt einer jahrzehntelangen Erfahrung in 

der Fertigung von Mess-, Steuer- und Regelungs-

technik geschuldet. In dem Further Unternehmen 

werden hochwertige analoge und digitale Steu-

erungen und Messgerätekomponenten herge-

stellt. Neben dem Know-how ist das hohe Maß 

an Flexibilität ein Garant für den Betriebs-Erfolg: 

Dank eines hochmodernen Maschinenparks kön-

nen Losgrößen von ein bis 10.000 Stück herge-

stellt und nicht weniger als 1.000 verschiedene 

Flachbaugruppen für die unterschiedlichsten An-

wendungsbereiche produziert werden.

ELOTEC bietet seinen Kunden  
einen Komplettservice an

Das Unternehmen bietet einen Komplettservice 

an, der von der Beschaffung des gesamten Mate-

rials bis zur Verpackung und dem Versand an den 

Endkunden reicht. Von Anfang an begleitet man 

in Furth im Wald die Kunden bei der Konstrukti-

on und Optimierung ihrer Produkte. Zum Service-

Portfolio gehören beispielsweise die beidseitige 

Bestückung von SMD-Bauelementen, das Selektiv- 

oder Wellen-Löten und das Planen und Erstellen 

von Funktions-, Incircuit- oder Flyingprobe-Tests 

für die verschiedenen Baugruppen. Angeboten 

wird zudem die kundenspezifische Entwicklung 

von Hard- und Software.

Zu schätzen wissen die ELOTEC-Kunden das hohe 

ELOTEC setzt weiter auf gesundes Wachstum

Der ELOTEC-Erfolg 
ist nicht zuletzt einer 

jahrzentelangen 
Erfahrung 

geschuldet.

Mit 50 wagte Franz Fischer einen beruflichen Neuanfang. Der Elektrotech-
niker hatte es bis zum Betriebsleiter gebracht, als er dann entschied: „Ich 
möchte die restlichen 15 Berufsjahre noch etwas anderes machen.“ 1996 
riskierte er den Sprung in die Selbstständigkeit. Maximal 20 Mitarbeiter 
sollten einmal in seiner neu gegründeten Firma ELOTEC Fischer Elektronik 
GmbH in Furth im Wald in Lohn und Brot stehen. Nach vier Jahren waren 
es bereits 47, heute sind es 130. Und der mittelständische Dienstleister für 
Electronic Manufacturing Services (EMS), der sich unter anderem auf die 
Fertigung hochwertiger elektronischer Baugruppen und Geräte speziali-
siert hat, setzt weiter auf gesundes, kontinuierliches Wachstum.
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Qualitätsbewusstsein in dem Unternehmen, das 

durch eine Vielzahl von Test- und Prüfeinrichtun-

gen garantiert wird. 

Die Further haben sich mit ihren Produkten und 

Entwicklungen in den verschiedensten Nischen-

Bereichen erfolgreich etabliert. Ein Beispiel: Wer 

etwa bei einer 50 Kilometer langen Hochspan-

nungsleitung einer Leitungsunterbrechung auf die 

Spur kommen möchte, der ist bei Fischer an der 

besten Adresse. Das entsprechende Ortungsgerät, 

das es nicht von der Stange zu kaufen gibt, wird in 

der Drachenstichstadt speziell angefertigt. 

Ihr Wissen haben die Oberpfälzer auch schon in 

die Automobiltechnik mit eingebracht. 

Bei ELOTEC ist das Dauerbrenner-Thema E10-

Kraftstoff  längst schon keines mehr. Die Spe-

zialisten haben mittlerweile eine Steuerung für 

Otto-Motoren entwickelt, die sich nicht einmal bei 

einem Ethanolanteil von 85 Prozent verschlucken. 

300 Fahrzeuge sind bereits im Einsatz. Derzeit lau-

fen die letzten Tests, um die benötigte Amtliche 

Betriebserlaubnis für diese Entwicklung zu bekom-

men. „Die Steuerung ist an sich nichts Neues“, be-

tont der Sohn des Firmengründers, Klaus Fischer. 

„Uns ist es aber gelungen, eine komfortable Va-

riante herzustellen, die dem Autofahrer ein einfa-

ches Handling dieser Technologie erlaubt.“

ELOTEC Fischer Elektronik GmbH 

Nordgaustraße 20

93437 Furth im Wald

Telefon: +49 (0)9973 / 5003 0

Fax: +49 (0)9973 / 5003 19

Mail: info@elotec-fi scher.de

Web: www.elotec-fi scher.de

Die Further haben 
sich mit ihrer 
Entwicklung in den 
verschiedensten 
Nischen-Bereichen 
erfolgreich etabliert. 

„Wir verbinden in unserem Unternehmen gleich-
bleibende Qualität, individuellen Kundenservice 
und ein klares Preis-Leistungsverhältnis zu einem 
harmonischen Ganzen.“

Franz Fischer
Geschäftsführer

Eckdaten

 » Gegründet: 1996

 » Mitarbeiter: 130

 » Branche: Elektronikindustrie

 » Geschäftsfelder: Fertigung von hochwertigen 
elektronischen Baugruppen und Geräten
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