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Willkommen bei OBO.
Willkommen bei den Weiterdenkern. 

Das Team von OBO Bettermann ist in der ganzen Welt zu Hause. Seinen Ur-

sprung hat das familiengeführte Weltunternehmen in Menden im Sauerland. Hier 

befindet sich bis heute die Zentrale. 

Mit der OBO-Mannschaft sind wir heute mit 4.000 Kolleginnen und Kollegen in 

60 Ländern und 40 eigenständigen Tochterunternehmen unterwegs. 

Produktionsstandort

Tochtergesellschaft

Vertretung
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Als Hersteller von rund 30.000 Artikeln der Elektroinfrastruktur, bei denen Sys-

teme für Verbindungen und Befestigungen, Transienten und Blitzschutz, Kabel-

trag-Konstruktionen, Brandschutz, Leitungsführungen, Einbaugeräte und Unter-

flurinstallationen hergestellt werden, sind wir in Menden daheim und in der Welt 

zu Hause. Durch dieses starke Netzwerk leben wir die Nähe zu unseren Kunden 

weltweit. Wo immer sich neue Grenzen öffnen und neue Märkte entstehen, ist 

OBO vor Ort. Wir leben eine starke Verbundenheit untereinander und mit der 

Region, in der wir tätig sind. 
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Produkte stellt OBO für die elektrotechnische Infrastruktur von Gebäuden 
her. Bevor unsere Kunden damit arbeiten, muss jedes einzelne Produkt die 
strengen OBO-Qualitätsstandards erfüllen.

Jahre Begeisterung! Dieses Jubiläum feierten 
alle OBO-Mitarbeiter im Jahr 2011 mit einer 
großen Geburtstagsfeier.

OBO-Dübel® wurden seit ihrer Erfindung im Jahr 
1952 produziert. Etwa 1.200 LKW wären dazu 
nötig, diese Menge abzutransportieren.

OBO-Marken stehen für ein 
unverwechselbares Profil des 
Unternehmens als Lieferant guter 
Ideen und einzigartiger Lösungen.

Millionen Euro hat OBO für das neue 
Metall-Kompetenz-Zentrum am Standort 
Menden investiert. Weitere 80 Millionen 
Euro sind für Investitionen im In- und 
Ausland geplant.

verschiedene Berufstypen 
warten allein am Standort 
Menden jedes Jahr auf neue 
Auszubildende.

In über 60 Ländern ist OBO mit 
Produktionsstandorten, Tochter-
gesellschaften und Repräsentanten 
vertreten – von Europa und Asien 
über Nord- und Südamerika bis nach 
Afrika.

Seit der Gründung im Jahr 1911 ist OBO 
unverändert in Familienbesitz. Mittlerweile 
führt die vierte Generation das Unternehmen 
weiter in eine sichere Zukunft.

30.000

4
50

16

100

OBO in Zahlen

5.500.000.000
40 60



OBO-Produktbereiche bieten 
Lösungen für die unterschied-
lichsten Aufgaben – vom Wohn-
gebäude bis zum Kraft werk, vom 
Bahnhof bis zum Fußballstadion.

Prozent aller OBO-Produkte sind jünger als 5 Jahre, davon 
43 Prozent sogar jünger als 3 Jahre – dank innovativer 
Produkt neuentwicklungen und ständiger Effizienz-
steigerung bei bestehenden Produkten. 

Schutzrechte besitzt OBO auf seine Produkte. 
Damit sichert sich das Unternehmen den Anspruch 
auf Innovations- und Marktführerschaft. 

OBO-Dübel® wurden seit ihrer Erfindung im Jahr 
1952 produziert. Etwa 1.200 LKW wären dazu 
nötig, diese Menge abzutransportieren.

Jahre Betriebszugehörigkeit –  
auf diese Zahl kommt der durch-
schnittliche OBO-Mitarbeiter.
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Mitarbeiter auf der ganzen Welt zählen sich zur Familie der 
„Bettermänner und -frauen“. Zwischen ihnen besteht eine 
starke Verbundenheit.

4.000

42

Demnächst mit Ihnen als Verstärkung?
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OBO Bettermann investiert
in die Zukunft

OBO Bettermann steht für Wachstum. Heute sind es acht Produktionsstandorte, 

an denen OBO mit modernster Technik fertigt. Doch Hightech und Heimat gehö-

ren seit jeher zum Unternehmen. Von der Gründung des ersten Stanzwerks im 

Jahr 1911 bis zum riesigen Metall-Kompetenz-Zentrum mit einer der modernsten 

Verzinkereien Europas – OBO investiert in die Zukunft. 

Produktionsstandort Russland

Metall-Kompetenz-Zentrum Menden

Produktionsstandort Südafrika

Produktionsstandort Ungarn

Produktionsstandort Indien Produktionsstandort Schweiz

Heute produziert OBO in 
- Deutschland
- Ungarn
- Russland
- Südafrika
- Indien
- Schweiz
- Großbritannien
- USA

Produktionsstandort Großbritannien 

Produktionsstandort USA
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Im Jahr 2011 wurde am Stand-
ort Menden-Hüingsen eine der 
modernsten Feuerverzinkereien 
Europas eröffnet. 
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Kaum eine halbe Autostunde von 
den Ruhrmetropolen mit ihrer Viel-
falt von Einkaufs- und Freizeitmög-
lichkeiten sowie Kulturangeboten 
entfernt, liegt die innovativste deut-
sche Wirtschaftsregion, der Märki-
sche Kreis. 

Mitten im Grünen forschen und 
entwickeln Unternehmen hier auf 
höchstem Niveau, so auch OBO 
Bettermann. Die Region verbindet 
die ländlichen Vorteile mit großstäd-
tischer Nähe. 

Hightech und Heimat
Diese beiden Prinzipien gehören bei 
OBO schon immer zusammen – von 
der Gründung des ersten Stanz-

werks (links) im Jahr 1911 bis zum 
riesigen Metall-Kompetenz-Zentrum 
mit einer der modernsten Verzinke-
reien Europas (rechts).

Das Herz von OBO schlägt mitten in Nordrhein-Westfalen – 
zwischen dem Ruhrgebiet und dem Sauerland. 

OBO-Standort Köln
Am OBO-Standort Köln wird OBO 
digital – die Kollegen am Rhein küm-
mern sich um alle digitalen Belange.
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Daheim in Menden.
Zuhause in der ganzen Welt.

Seit über 100 Jahren steht das Unternehmen OBO Bettermann für innovative, 

hochwertige und zuverlässige Produkte für die elektrotechnische Infrastruktur 

von Gebäuden. Unser Erfolg ist nur mit einer soliden Basis möglich. Denn nur 

wer weiß, woher er kommt, weiß auch, wohin er geht. 

25 km

Menden

Dortmund

Siegen

Paderborn

Bielefeld
Münster

Essen

Düsseldorf

Köln

Bonn

Hamm

Hagen

50 km

75 km

100 km



Gute Ideen. 30.000 Produkte. 
Unendlich viele Lösungen.

Strom leiten. Daten führen. Energie kontrollieren. So lassen sich alle 30.000 

OBO-Produkte zusammenfassen. Unsere vernetzten Lösungen schaffen die 

perfekte elektrotechnische Infrastruktur für die unterschiedlichsten Gebäude- 

und Anlagenprojekte auf der ganzen Welt.

Die OBO-Systeme:

• Verbindungs- und  
 Befestigungs-Systeme

• Transienten- und Blitzschutz- 
 Systeme

• Kabeltrag-Systeme

• Brandschutz-Systeme

• Leitungsführungs-Systeme

• Einbaugeräte-Systeme

• Unterflur-Systeme
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Wenn Sie ein Weiterdenker sind, 
sollten wir uns kennenlernen! 

Weiterdenker bei OBO zu sein, heißt: Lösungen zu finden. Das ist nur mit einem 

vertrauensvollen und ehrlichen Umgang miteinander möglich. Als einer der größ-

ten Arbeitgeber in der Elektroindustrie steht OBO Bettermann für erfolgreiche 

Produkte, qualifizierte Mitarbeiter und soziales Engagement, an zahlreichen 

Standorten weltweit.
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Die Mitarbeiter gehören 
zum Wertvollsten, was
unsere Firma hat.

„Wir „Bettermänner“ und „Better-
frauen“ halten zusammen. Auch 
bei anspruchsvollen Herausforde-
rungen, die unsere Kunden an uns 
stellen, ist es entscheidend, dass 
wir lösungsorientiert denken und 
handeln.“

Dr. Jens Uwe Drowatzky
Geschäftsführer



Bei uns erwarten Sie hervorra-
gende Arbeitsbedingungen: 

• Flexible Arbeitszeiten
• Gutes Betriebsklima
• Gesunde Work-Life-Balance
• Chancengleichheit
• Gerechte Vergütung
• Betriebliche Altersvorsorge
• Umfangreiche
 Weiterbildungsmöglichkeiten
• Professionelles Gesundheits-
 management

„Wir engagieren uns an unseren 
Firmenstandorten und ganz beson-
ders am Stammsitz in Menden für 
Soziales, Sport und Kultur. Manche 
öffentliche Einrichtung gäbe es nicht 
ohne das Engagement unseres Un-
ternehmens. Das können wir nur, 
weil OBO in bester Verfassung ist. 

Besonders stolz sind wir darauf, 
dass wir in kurzer Zeit ein weltweites 
Team von mehr als 4.000 Mitarbeiter 
aufgebaut haben. Die Zahl derer, die 
jahrzehntelang für und mit OBO ar-
beiten, spricht für sich. 

OBO Bettermann setzt auf weiteres 
Wachstum. Wir haben in den vergan-
genen Jahren investiert und den Um-
satz verdoppelt. OBO ist mehrfach 
als innovativster Hersteller der Elekt-
robranche ausgezeichnet worden.
 

Wenn sich das für Sie interessant 
anhört und Sie Lust haben, Teil ei-
nes weltweit so erfolgreichen Teams 
zu werden, sollten wir uns kennen-
lernen. Auf den folgenden Seiten fin-
den Sie weitere überzeugende Infos 
über unser Unternehmen.“

Andreas Bettermann
Mitglied des Verwaltungsrates 
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Bei OBO denken wir nicht nur in Technik und Zahlen, OBO Bettermann ist für seine
Mitarbeiter da. Damit sich jeder Mitarbeiter bei uns wohl fühlt, geben wir unser Bestes.



14

Wir suchen die Besten.
Dafür geben wir unser Bestes.

Mitarbeiter bei OBO Bettermann zu sein, bedeutet, Mitglied eines starken Teams 

zu sein. Wertschätzung für die eigenen Leistungen und für die Arbeit unserer 

Kollegen gehört zu unserer Unternehmenskultur. Erfolg braucht eine gesunde 

Basis – dafür bewegen wir eine Menge. 

OBO Academy 
Unter dem Dach der OBO Acade-
my finden OBO-Mitarbeiter ein um-
fangreiches Schulungsangebot, das 
über unterschiedliche Bereiche hin-
weg angeboten wird. Wir lassen Sie 
nicht alleine – schließlich möchten 
wir, dass sich jeder Einzelne weiter-
entwickelt. 

Die Vermittlung von Fach- und Me-
thodenkenntnissen sowie persönli-
cher und interkultureller Kompeten-
zen wird durch die Zusammenarbeit 
mit unseren Kolleginnen und Kolle-
gen, ausgewählten Anbietern und 
Experten gewährleistet. 

Fit mit OBO 
Die Gesundheit aller Mitarbeiter ist 
das höchste Gut, für das sich ein 
Unternehmen einsetzen kann. Kein 
wirtschaftlicher Grund ist wichtiger 
als die Sicherheit und Gesundheit. 
Unter dem Motto „Fit mit OBO“ 
steht deshalb jedem Mitarbeiter ein 
umfangreiches Angebot für die Ge-
sundheitsförderung zur Verfügung. 
Es reicht von der Stressbewältigung 
über Vorsorgeuntersuchungen bis 
zu Sport- und Freizeitangeboten. 
Bei OBO sollen sich die Menschen 
wohl fühlen. Und weil wir eigens für 
die Belegschaft kurze Wege lieben, 
steht ein Betriebsarzt für Fragen 
rund um die Gesundheit bereit.

Vereinbarkeit Familie und Beruf 
Durch das Gleitzeitmodell bietet 
OBO seinen Mitarbeitern ein hohes 
Maß an Flexibilität. Schließlich wol-
len Familienleben und Beruf überein 
gebracht werden. Teilzeitmodelle 
entlasten Familien, erleichtern aber 
auch die Pflege eines Angehörigen. 
Ebenfalls die Rückkehr nach der 
Elternzeit wird durch OBO unkompli-
ziert. Ein Gespräch bringt schnelle 
Klarheit.  
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Gesellschaftliche Verantwortung bei OBO – ein Beispiel mit Wirkung

Gesellschaftliche Verantwortung 
und Unternehmertum gehen bei Fa-
milie Bettermann seit jeher Hand in
Hand. OBO unterstützt seit vielen 
Jahren soziale und kulturelle Projek-
te auf der ganzen Welt. Im Zuge des 
100. Firmenjubiläums im Jahr 2011 
kam ein umfangreiches und heraus-
ragendes Projekt dazu. Im ostafri-
kanischen Uganda wurde durch 
Spenden des Familienunterneh-
mens die Christoph-Bettermann-
Schule errichtet. OBO-Unterneh-
menschef Ulrich Bettermann machte 
den Bau möglich. Sein Engagement 

für behinderte Kinder hat einen sehr 
persönlichen Hintergrund. Christoph 
Bettermann, jüngstes seiner vier
Kinder, ist selber seit Kindertagen 
durch Komplikationen bei einer Ope-
ration auf den Rollstuhl angewiesen.
Doch den heute 33-jährigen Chris-
toph sieht man stets munter, fröhlich 
und schlagfertig. Er und sein Vater 
sind so gut wie unzertrennlich und 
unternehmen vieles gemeinsam, 
zwischen die beiden passt kein 
Blatt. Im Laufe der Jahre konnte 
die Schule, die sich gezielt an Kin-
der mit Behinderungen richtet und 

ihnen eine Ausbildung bietet, nach 
und nach erweitert werden. Inzwi-
schen ist auch die dritte Christoph-
Bettermann-Schule fertiggestellt; sie 
ist damit das größte Projekt, das der 
partnerschaftliche Verein „Kindern 
eine Chance“ mit der großzügigen 
Unterstützung durch OBO Better-
mann realisieren konnte. Es werden
dort zukünftig 600 Kinder, davon 100 
Kinder mit körperlicher und geistiger 
Beeinträchtigung, eine schulische 
Bildung bekommen.
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OBO für Schüler

„Nachdem ich meine Allgemeine 
Hochschulreife erworben hatte, 
wusste ich, dass ich bei einem in-
novativen Unternehmen arbeiten 
möchte – also OBO! Als ich dann 
die Zusage bekam, brauchte ich 
nicht lange zu überlegen, weil man 
bei OBO mit jedem Schulabschluss 
gute Aufstiegschancen hat. Da bei 
OBO in vielen Abteilungen Indust-

riemechaniker eingesetzt werden, 
habe ich ein vielseitiges Spektrum 
an Aufgaben. So lerne ich immer 
wieder etwas Neues. Alles in allem 
fühle ich mich sehr wohl und es war 
die richtige Entscheidung.“ 

Jona Panköker
Auszubildender, Industriemechaniker

„OBO Styles“ – der Titel steht für 
eine unabhängige Azubi-Firma. 
Auszubildende stellen hier eigene 
Produkte her und verkaufen sie. Von 
der ersten Idee über die Fertigung 
bis zur Vermarktung liegt alles in ih-
rer Hand. Für das Konzept erhielten 
die OBO-Azubis 2008 den „Innovati-
onspreis Sauerland“ für „innovative 
Unternehmenskonzepte in den Be-
reichen Bildung und Weiterbildung“.

Sei Dein eigener Chef – in der Azubi-eigenen Firma bei OBO!

Die ersten Schritte in das Berufsleben wollen gut ausgewählt sein.
Was auf unsere Azubis zukommt, lesen Sie hier. 



17

Erst mal reinschnuppern? Mach 
Dein Praktikum bei uns!
Du weißt noch nicht genau, welcher 
Beruf der richtige für Dich ist? Oder 
möchtest Du einfach mal das Be-
rufsleben hautnah erleben? Dann 
bieten wir Dir an, Dein schulisches 
oder freiwilliges Praktikum bei uns 
zu absolvieren.

Alles, was Du wissen musst: vom 
Auswahlverfahren bis zur Ein-
stellung.
Der Weg zur Ausbildung bei OBO 
ist einfacher als Du vielleicht denkst. 
Unsere Ausbildungsbroschüre stellt 
Dir alle Berufe ausführlicher vor und 
gibt Dir wichtige Tipps für Deine 
Bewerbung, den Eignungstest und 
das Vorstellungsgespräch. Fordere 
einfach Dein Exemplar bei uns an – 
oder lade es Dir unter www.obo.de 
herunter!

Kaufmännischer Bereich (m/w/d): 

• Betriebswirt/in VWA 
 (Bachelor of Arts)

•  Fachkraft für Lagerlogistik

•  Industriekaufmann

• Informatikkaufmann

•  Kaufmann für Groß- und   
 Außenhandel

•  Kaufmann für Spedition   
 und Logistikdienstleistung

•  Wirtschaftsingenieur Logistik   
 (Bachelor of Science)

Gewerblich-technischer Bereich 
(m/w/d): 

• Fachinformatiker 
 Systemintegration

• Elektroniker für Betriebstechnik

•  Industriemechaniker   
 (Produktionstechnik)

•  Maschinen- und Anlagenführer

•  Technischer Produktdesigner   
 (Maschinen- und Anlagen-
 konstruktion)

•  Oberflächenbeschichter   
 (Feuerverzinken)

•  Verfahrensmechaniker für   
 Kunststoff- und Kautschuk-
 technik 

•  Verfahrensmechaniker für   
 Beschichtungstechnik

•  Werkzeugmechaniker    
 (Stanztechnik oder Formentechnik)

•  Zerspanungsmechaniker  
 (Frästechnik oder Drehtechnik)
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OBO für Studenten

„Angefangen habe ich bei OBO in 
der Qualitätssicherung. Dort war ich 
von Anfang an für ein internes Pro-
jekt mitverantwortlich. Die flexiblen 
Arbeitszeiten haben es mir ermög-
licht, ohne Probleme die Veranstal-
tungen der Hochschule, an der ich 
eingeschrieben war, wahrzunehmen. 
Glücklicherweise ergab sich durch 
die Tätigkeit als Werksstudent die 
Möglichkeit, meine Bachelorarbeit 
bei und mit OBO zu schreiben. Die-
ser erste Kontakt half mir dabei, das 
Unternehmen kennenzulernen und 
von meinen Fähigkeiten zu überzeu-
gen. Es folgte die Einstellung als In-
dustrial Engineer. Dort gestalte, pla-
ne und optimiere ich Prozesse und 
bin mitverantwortlich für die Durch-
führung von Prozessen. Das Arbeits-
klima ist super bei OBO, besonders 
die flachen Hierarchien haben mich 
begeistert. OBO bietet Studenten die 
Chance, erste Berufserfahrungen zu 
sammeln.“

Benjamin Menke
Industrial Engineer 

„Ein duales Studium bei OBO Bet-
termann kann ich nur weiteremp-
fehlen. 2012 durfte ich mich dieser 
Aufgabe stellen. Die permanente 
Verbindung zwischen dem Studium 
und der praktischen Ausbildung er-
möglicht es, der Theorie direkt die 
praktische Anwendung zu geben. 
Durch die kompetente Betreuung 
im Unternehmen fiel es mir leich-
ter, Lerninhalte zu verstehen und 
zu vertiefen. Im März 2016 habe ich 
das duale Studium erfolgreich ab-
geschlossen und arbeite seitdem in 
der Einkaufsabteilung. Das mir hier 
entgegengebrachte Vertrauen und 
das positive Arbeitsklima hat mir 
den Einstieg in die Berufswelt enorm 
erleichtert.“

Henrik Springer
Einkäufer

Theorie und Praxis – OBO Bettermann unterstützt junge Leute
auf ihrem Weg zum Studienabschluss. 
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„Im Rahmen meines Masterstu-
diums habe ich nach einem Un-
ternehmen gesucht, das an der 
praktischen Zusammenarbeit für 
meine Abschlussarbeit interessiert 
ist. Seit 2012 bin ich bei OBO fest 
angestellt und als Projektleiterin 
für unsere digitalen Anwendungen 
(Apps) am Standort Köln  verant-
wortlich. Meine Aufgaben sind 
spannend und vielfältig. Mit Hilfe 
der digitalen Tools können wir dem 
Kunden einen noch besseren Ser-
vice bieten.“ 

Melina Matthe 
Projektmanagerin
Marketing/Digitale Bereiche

OBO bietet interessierten
Studenten gerne Einblicke
in die Berufswelt...
... auf verschiedensten Wegen

• Bachelor-/Masterarbeiten

• Grund- und Fachpraktika

• Pflichtpraktika

• Projektarbeiten
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OBO für Absolventen

„Als ich mit meinem Elektrotechnik-
Studium im Jahr 2011 fertig war, 
wollte ich mein erlerntes Wissen 
schnell in der Praxis anwenden. Auf 
meiner persönlichen Arbeitgeber- 
Wunschliste stand OBO an erster
Stelle. Schließlich ist das Unter-
nehmen weit über die Grenzen von 
Menden hinaus bekannt. Heute bin 
ich als Prüfingenieur im BET-Test-

center dafür zuständig, die OBO-
Produkte auf Herz und Nieren zu 
überprüfen. Das ist schon eine ver-
antwortungsvolle Aufgabe. Die Si-
cherheitsstandards sind schließlich 
extrem anspruchsvoll.“ 

Sebastian Schomaker 
Prüfingenieur

Auch für Direkteinsteiger bietet OBO Bettermann zahlreiche Möglichkeiten.  
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„Als ich meinen Master im Personal-
management gestartet habe, hatte 
ich das große Glück als Werkstu-
dentin bei OBO anfangen zu kön-
nen. Im Bereich Personal konnte ich 
mein Wissen, passend zum theore-
tischen Studium, um praktische Er-
fahrungen erweitern. Nach dem Stu-

dium wurde ich dann von OBO als 
Direkteinsteiger übernommen und 
betreue heute eigenständig „meine“ 
Bereiche als Personalreferentin.“ 

Lisa Schönhaus 
Personalreferentin 

So individuell wie Sie selbst sind 
auch die Einstiegsmöglichkeiten 
bei OBO.

• Abschlussarbeit

• Direkteinstieg

• Praktikum

• Trainee Programm
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OBO für Angestellte

„Ich bin bereits seit 1998 ein Mitglied 
der OBO-Familie. Meine ersten Er-
fahrungen sammelte ich durch die 
Ausbildung zum Industriemechani-
ker. Anschließend war ich 12 Jahre 
als Maschineneinrichter und -bedie-
ner in dem Fertigungsbereich Profil- 
und Stanztechnik tätig. 

Da ich beruflich weiterkommen 
wollte, entschied ich mich für eine 
Weiterbildung zum Industriemeister 
Metall. Das war für mich der richtige 
Schritt, denn es stellte sich heraus, 
dass meine Karriere bei OBO gera-
de erst anfing. Zunächst wurde ich 
Schichtführer in der genannten Ab-
teilung, die sich heute im hochmo-
dernen Metall-Kompetenz-Zentrum 
in Menden-Hüingsen befindet. In 
dieser Position war ich hauptsäch-
lich für die Planung von Aufträgen 
und die Qualitätssicherung zustän-
dig. Im Grunde eine überwachende 

Tätigkeit, um unseren hohen Kun-
denanforderungen jederzeit gerecht 
zu werden. Heute bin ich Abtei-
lungsleiter und so überwiegend mit 
der Arbeits- und Personalplanung 
beschäftigt. Ich freue mich auf alles, 
was die Zukunft bringt. OBO war 
und ist für mich die richtige Wahl.“ 

Christoph Gogolok
Kostenstellenleiter
Abt. Profil- und Stanztechnik 

Für 30.000 Produkte braucht man 
viele Spezialisten. Bei OBO arbei-
ten weltweit 4.000 Mitarbeiter mit 
rund 60 verschiedenen Berufen 
in folgenden Bereichen:

Aufgabenfelder verändern sich ebenso wie Menschen. Bei OBO steht einer
beruflichen Entwicklung nichts entgegen. Gelebte Beispiele lesen Sie hier. 
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„OBO war für mich von Kindheit an 
ein Begriff. Schon mein Vater hat 
hier gearbeitet. Deshalb habe ich 
1999 hier meine Ausbildung zur In-
dustriekauffrau gemacht und schon 
früh im Vertrieb gearbeitet. Als dann 
später im Export jemand für den 
italienischen Markt gesucht wur-
de, habe ich diese Chance genutzt 
und mich darum beworben. Meine 
Sprachkenntnisse waren natürlich 
von Vorteil. Mittlerweile bin ich in 

diesem Bereich für die Märkte in 
Südeuropa und Südamerika verant-
wortlich. Diese Arbeit ist sehr  ab-
wechslungsreich – jeden Tag steht 
man in Kontakt mit Menschen aus 
den unterschiedlichsten Nationen. 
Ich kann mir für mich keinen besse-
ren Job vorstellen.“ 

Domenica Stein
Industriekauffrau im Export

• Arbeitsvorbereitung
• Controlling
• Disposition
• Einkauf
• Fertigung
• Finanz- und Rechnungswesen
• Informationstechnologie

• Innovation & Marketing
• Logistik
• Personalmanagement
• Qualitätsmanagement
• Vertrieb national und international
• Verwaltung/Recht
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OBO für Führungskräfte

„Meine ersten Berufserfahrungen 
bei OBO machte ich 1983 während 
meiner Ausbildung zum Industrie-
kaufmann und der anschließenden 
Zeit in der damaligen Abteilung 
„Kostenrechnung“. Als ich 1989 zur 
Bundeswehr eingezogen wurde, 
habe ich die darauffolgende Zeit 
für ein Fachabitur und später noch 
für ein Wirtschaftsstudium genutzt. 
Mein Draht zu OBO ist dabei nie 
abgerissen. Immer wieder hatte ich 
hier die Möglichkeit, als Aushilfskraft 
zu arbeiten. Als ich 1995 meinen Di-
plom-Betriebswirt in der Tasche hat-
te, bekam ich bei OBO die Chance, 
mein erlerntes Wissen im Bereich 
Controlling anzuwenden. Als Sach-
bearbeiter durfte ich die Geschäfts-
führung direkt unterstützen. Seit 

2005 bin ich als Leiter meiner
Abteilung tätig. Zunächst teilte ich 
diese Position mit einem Kollegen, 
seit 2010 leite ich das Controlling
eigenständig. Besonders stolz bin 
ich auf das Vertrauen, das man mir 
mit der Ernennung zum Prokuristen
im Jahr 2011 entgegenbrachte. Ich 
kann mit Fug und Recht behaupten, 
dass ein großer Teil meines beruf-
lichen Lebens orange gefärbt ist. Es 
ist ja auch meine Lieblingsfarbe.“ 

Lothar Ilchmann 
Prokurist und Leiter Controlling

Verantwortung übernehmen und am Puls der Zeit sein.
Führungskraft bei OBO zu sein heißt Vielfalt zu leben.
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„Nach meinem Maschinenbaustudi-
um nahm ich die Möglichkeit wahr, 
als Dipl-Ingenieur (FH) bei OBO 
einzusteigen. Für knapp zwei Jah-
re war ich zunächst im Bereich der 
Arbeitsvorbereitung, u.a. auch als 
ausgebildeter REFA-Fachmann, für 
Zeiterfassungen und Berechnungen 
zuständig. Zwei Jahre später habe 
ich dann die Leitung des Bereichs 
Montage & Verpackung übernom-
men. OBO ist in kurzer Zeit rasant 
gewachsen, dadurch kamen immer 
neue, abwechslungsreiche Aufga-
ben dazu – und das ist bis heute so. 

Lange durfte ich im Bereich Industri-
al Engineering arbeiten, bis ich dann 
die Bereiche Produktmanagement/
F&E inkl. des BET, dem hauseige-
nen Prüfzentrum, als Bereichsleiter 
übernommen habe. Kurze Zeit spä-
ter wurde der Bereich um den Mar-
ketingpart ergänzt und hieß dann 
„Innovation und Marketing“. Hier war 
ich neben den Leitungsfunktionen 
parallel am Aufbau des Bereichs 
Forschung und Entwicklung für den 

Produktionsstandort in Ungarn be-
teiligt. Die Aufgaben bei OBO sind 
vielfältig und ein Werdegang bei 
OBO entwickelt sich – das fand und 
finde ich immer noch super. Ich habe 
meine Aufgaben und damit meine 
Funktion nach dem Studium suk-
zessive weiterentwickelt. Schließ-
lich wechselte meine Tätigkeit auf 
die Bereichsleitung Marketing, wel-
che ich bis heute innehabe. Und 
weil auch das Thema Digitalisierung 
für OBO Bettermann in der Zukunft 
sehr entscheidend sein wird, haben 
wir mit dem Team OBO-Digital in 
Köln, welches seit zwei Jahren nun 
auch zum Marketingbereich gehört, 
jetzt den nächsten Schritt gemacht.
Mein Werdegang bei OBO zeigt, wie 
sich eine berufliche Laufbahn entwi-
ckeln kann. Wichtig sind uns dabei 
Eigeninitiative und Engagement.“ 

Matthias Gerstberger
Prokurist und Leiter Marketing
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Hinterlassen Sie Ihren bleibenden Eindruck und bewerben Sie sich bei OBO!
Stehen Sie erst am Beginn Ihrer Karriere? Brauchen Sie mehr Praxiserfahrungen neben Ihrem Stu-
dium? Suchen Sie neue Herausforderungen in einem internationalen Unternehmen? Oder haben Sie 
Ideen, die unser Unternehmen weiterbringen? Dann kommen Sie zu OBO! Aktuelle Stellenausschrei-
bungen finden Sie auf unserer Website. Und falls Sie dort gerade nichts Geeignetes finden, freuen wir 
uns auch auf Ihre Initiativbewerbung.

Pia Krause
Ihre Ansprechpartnerin für den
Bereich Produktion.

Tel.: 0 23 73 / 89 - 1532
E-Mail: krause.pia@obo.de

Nehmen Sie Ihre Karriere in die Hand.

www.obo.de

Carina Bertram
Ihre Ansprechpartnerin für den 
Bereich Verwaltung sowie Auszubil-
dende, Praktikanten und Studenten. 

Tel.: 0 23 73 / 89 - 1728
E-Mail: bertram.carina@obo.de

Meliha Sejdic
Ihre Ansprechpartnerin für den 
Bereich Vertrieb national.

Tel.: 0 23 71 / 78 99 - 2108
E-Mail: sejdic.meliha@obo.de 

Lisa Schönhaus
Ihre Ansprechpartnerin für die 
Bereiche Logistik und für unsere 
Tochtergesellschaft OBTEC GmbH. 

Tel.: 0 23 73 / 89 - 1519
E-Mail: schoenhaus.lisa@obo.de

/oboBettermann

/companyoboBettermann

/obodeutschland

/company/obobettermann

/OBOBettermann

/obobettermanngroup
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Werden Sie ein Teil von OBO!
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www.obo.de

Building Connections


