
OBO Bettermann

Strom leiten. Daten führen. Energie kontrollieren.

Wo Strom fließt, wo Energie kontrolliert und Daten geführt werden, setzen 

Ingenieure und Handwerker an vielen Orten der Welt auf OBO Bettermann. 

Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von Installations-

systemen für die elektrotechnische Ausstattung von Gebäuden und Anlagen. 

Mit der Markenaussage „Building Connections“ verbindet OBO rund 30.000 

hochwertige elektrotechnische Markenprodukte und Serviceleistungen zu 

einsatzorientierten Lösungen für Projekte in Industrie, Gewerbe und Infra-

struktureinrichtungen. 

OBO ist weltweit aktiv und beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter in mehr 

als 60 Ländern. Der Stammsitz des 1911 gegründeten Familienunternehmens 

ist Menden. 40 Tochtergesellschaften und Vertretungen schaffen Präsenz 

in Märkten auf allen Kontinenten. Schlüssel für den Unternehmenserfolg ist 

die konsequente Ausrichtung auf die Anforderungen der Kunden aus Elektro-

großhandel und Fachhandwerk. Ihnen bietet OBO optimal funktionierende 

Produkte und Systeme sowie umfassenden Support in jeder Phase der Zu-

sammenarbeit.

OBO Bettermann

Conducting electricity. Routing data. Controlling energy.

Wherever electricity flows, energy is controlled and data routed, that‘s 

where engineers and craftspeople all over the world rely on OBO Bettermann. 

The company is one of the leading manufacturers of installation systems for 

the electrical equipment of buildings and systems. OBO applies its slogan 

“Building Connections” to around 30,000 high-quality branded electrical 

products and services to application solutions for projects in industry, bu-

siness and infrastructure systems. 

OBO operates a global network and employs around 3,600 people in more 

than 60 countries. The headquarters of the family company, which was foun-

ded in 1911, is located in Menden. A total of 40 subsidiaries and agents ensure 

that the company is present in markets on every continent. The key to the 

company’s success is the consistent alignment to the requirements of the cu-

stomers from the electrical wholesaling and specialist sectors. OBO can offer 

you perfectly functioning products and systems, as well as comprehensive 

support in each phase of the operation. 
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