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 PRESSEINFORMATION  
 

 

ODU ist vorsichtig zuversichtlich 

 

Mühldorf a. Inn. Beim Jahrespressegespräch trafen sich Vertreter der regionalen Presse 

mit der ODU Geschäftsführung. Sie sprachen über das vergangene Jahr und wagten 

einen Blick auf das bevorstehende Geschäftsjahr. 

So erzielte der Steckverbinderhersteller in 2022 einen Umsatz von über 280 Mio. Euro 

und freut sich über ein Wachstum von 15% und damit einen neuen Umsatzrekord. In 2023 

wird mit weiterem Wachstum geplant. Trotzdem ist ODU vorsichtig. Es herrscht Krieg in 

Europa, die Lieferketten sind noch lange nicht wieder voll intakt und die Kunden haben 

teilweise noch hohe Lagerbestände. In Bezug auf China sind aktuell hinsichtlich Covid 

noch viele Fragen offen und auch die Taiwan-Thematik ist nicht geklärt. Somit schaut 

ODU zwar mit Zuversicht, aber doch auch mit Vorsicht auf dieses Jahr, das bisher sehr 

gut begonnen hat, aber eben noch jung ist. Das Unternehmen ist jetzt erst mal vorsichtig 

beim Geld ausgeben. 

 

Ein Grund für die Zuversicht und den Optimismus sind massive Zusatzkapazitäten, die in 

den letzten Monaten geschaffen wurden: in Mühldorf wurde der limitierte Grund genutzt 

und zwei Gebäude bis zur maximal erlaubten Bauhöhe errichtet. Darin sind moderne 

Büroräume, ein vergrößertes Labor und im Erdgeschoß viel Platz für weitere 

Drehmaschinen. Das zweite Gebäude dient der Montage auf mehreren Ebenen und 

besitzt ganz oben noch freie Kapazität. 

Am zweiten europäischen Fertigungsstandort in Rumänien wurden die 

Fertigungstechnologien Drehen und Galvanisieren etabliert und die Produktionsfläche 

durch einen Anbau um 30% erweitert. Zusätzliche Investitionen in Mexiko für den 

Nordamerikanischen Markt und auch ein wenig in China runden das massive 

Investitionsprogramm ab. „Jetzt platzen Bereiche wie die Mühldorfer Kantine aus allen 

Nähten!“, so Geschäftsführer Dr.-Ing. Woelfl.  

Mühldorf a. Inn, 07.02.2023 



 

www.odu.de 

 

Die Kunden mit denen ODU arbeitet befinden sich in sehr robusten Märkten. 

Exemplarisch dafür steht der Medizinmarkt. Neben zahlreichen Steckern, die zu einem 

großen Teil exakt nach Kundenwünschen für verschiedene Medizinprodukte entwickelt 

wurden, bietet ODU auch immer mehr gesamte Systeme und damit ganzheitliche 

Lösungen, inklusive der Kabel in allen erdenklichen Formen und Ausgestaltungen. „So 

wie es der Kunde eben braucht“, betont Denis Giba, Geschäftsführer und 

Vertriebsverantwortlicher. „Diese passgenauen Kundenlösungen sind es, die ODU 

ausmachen, die uns Spaß machen und für die wir dauernd nach engagierten Mitarbeitern 

suchen. Wobei uns dies erfolgreich gelingt, v.a. durch ein intensives 

Ausbildungsprogramm, das wir seit Jahrzehnten betreiben.“ ODU hat bisher alle Azubis 

übernommen, die das wollten und ordentliche Arbeit ablieferten. Damit das so bleibt, ist es 

die Aufgabe, die anspruchsvollen Kunden zu begeistern, die ODU dann meist über viele, 

viele Jahre treue Geschäftspartner sind. Das treibt ODU an und daran hält ODU fest. 

Auch wenn es, so wie jetzt, ein paar zusätzliche Unsicherheiten auf den Märkten gibt. 

Übrigens, am 13.5. gibt es den Tag der Ausbildung 2023 für alle interessierten 

Jugendlichen und ihre Eltern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unternehmensgruppe ODU: mit perfekten Verbindungen weltweit präsent 

ODU zählt zu den international führenden Anbietern von Steckverbindungssystemen und 

beschäftigt weltweit rund 2.600 Mitarbeiter. Der Hauptsitz der Firmengruppe ist Mühldorf a. Inn. 

Weitere Produktions- und Produktentwicklungsstandorte sind in Sibiu/Rumänien, Shanghai/China, 

Tijuana/Mexiko und Camarillo/USA. Das Unternehmen vereint unter einem Dach alle relevanten 

Kompetenzen und Schlüsseltechnologien für Konstruktion und Entwicklung, Werkzeug- und 

Sondermaschinenbau, Spritzerei, Stanzerei, Dreherei, Oberflächentechnik, Montage sowie 

Kabelkonfektionierung. Die ODU Gruppe ist mit ihren Produkten global vertreten und verfügt über 

ein internationales Vertriebsnetzwerk. Dazu gehören eigene Vertriebsgesellschaften in China, 

Dänemark, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Italien, Japan, Korea, Österreich, Rumänien, 

Schweden, UK und den USA sowie zahlreiche weltweite Vertriebspartner. Steckverbindungen von 

ODU sorgen in zahlreichen anspruchsvollen Anwendungsbereichen für eine zuverlässige Über-

tragung von Leistung, Signalen, Daten und Medien: so in der Medizintechnik, Militär- und 

Sicherheitstechnik, Automotive ebenso wie in der Industrieelektronik oder Mess- und Prüftechnik.  
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