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Der Ursprung der EBG electro liegt im Jahr 1948, woraus mittlerweile die 

EBG group mit drei weiteren Unternehmen entstanden ist.  

Unsere elektrotechnischen Anwendungen reichen von den Bereichen 

Energieverteilungen im Außenbereich bis hin zu Smart-Grid-Anwendungen. 

Elektrische Energieverteilungen für den Außenbereich kommen in unter-

schiedlichsten Anwendungen zum Einsatz, wie beispielsweise in Wohngebie-

ten oder auf Markt- und Festplätzen. Das Know-how über das Anschließen, 

Verbinden, Verteilen und Sichern sowie Messen und Regeln elektrischer En-

ergie ist eine wesentliche Kompetenz des Unternehmens.

Energieversorger, Netzbetreiber, Stadtwerke, Kommunen, Industrieunter-

nehmen, Planungs- und Ingenieurbüros sowie Handwerksbetriebe im In- und 

Ausland zählen dabei zu unseren Kunden. Dabei sind wir hoch flexibel von 

Kleinstaufträgen bis zu Großserien. Neben ausgereiften Standardanwen-

dungen widmen wir uns auch mit großer Sorgfalt individuellen kundenspe-

zifischen Lösungen. Die hohe Fertigungstiefe – beginnend beim eigenen 

Kunststoffpresswerk und flexiblen Montagelinien – ermöglicht kurze Reak-

tionszeiten und das Erfüllen kundenindividueller Anforderungen aus einer 

Hand. Damit unsere Produkte stets auf technisch neustem Stand bleiben, en-

gagieren wir uns intensiv in entsprechenden Gremien und Normungskreisen. 

Leitgedanke: team made – weil das, was wir tun, immer ein Teamerfolg 

ist. Die gemeinsame Arbeit im Team ist das Herzstück und zugleich der Motor 

unserer Innovationsstärke.

The origin of EBG electro goes back to 1948. What is now EBG group has 

grown from these beginnings and includes three more companies.

Our electro-technical applications are diverse and cover the areas of 

outdoor energy distribution up to smart grid applications. Electrical energy 

distribution systems for the outdoor area are deployed in a wide variety of 

applications, e.g. in residential areas or at market places and festival venues. The 

know-how in connecting, linking, distributing and securing as well as measu-

ring and regulating electrical energy is a core competency of our company.

Our customers are energy suppliers, network operators, municipal utili-

ties, municipalities, industrial companies, planning and engineering offices 

as well as craft enterprises in Germany and abroad. We are highly flexible and 

carry out small orders as promptly and diligently as we do large-volume se-

ries. Besides sophisticated standard applications, we dedicate ourselves with 

great care to individual, customer-specific solutions. The high level of verti-

cal integration – starting with our in-house plastic pressing plant and flexible 

assembly lines – enables short response times and meets our customers‘ 

individual requirements from a single source. To make sure that our products 

remain state-of-the art technically, we take part in relevant committees and 

standards panels quite extensively. 

Our motto is: team made – because what we do is always a team success. 

Working as a team is the very core and at the same time the engine of our 

innovative strength.
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