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FENSTER FERTIGUNG

RECKENDREES BA UELEMENTE

Anders – und vor allem besser sein
Wie behauptet sich ein mittelständischer Bauelemente-Hersteller wie die Reckendrees 

Bauelemente GmbH in einem Markt, der dramatischen Veränderungen unterworfen ist? 

In dem er innovativ, flexibel und dabei konsequent qualitätsorientiert agiert. Aber das 

sagt sich leicht –  wie macht man das? Wir blicken für Sie in die Produktionshallen._ 
„Das wollen wir nicht”, erklärt Kirs-

tin Bamberger, „und das können wir 

auch nicht,” sagt Kirstin Bamberger, die das Fami-

lienunternehmen Reckendrees in zweiter Gene-

ration führt, wenn man auf billige Standardware 

zu sprechen kommt. Stattdessen positioniere 

man sich konsequent jenseits des Mainstream 

und legt die Messlatte für innovative Qualitäts-

produkte bewussst höher.

Das inhabergeführte Unternehmen zeigt auf be-

eindruckende Weise, dass man die doch recht all-

gemeinen Attribute „innovativ, flexibel und qua-

litätsorientiert“ durchaus in konkrete Geschäfts- 

und Produktkonzepte umsetzen kann: Mit dem 

Safe-Home Konzept beispielsweise bietet Re-

ckendrees eine deutlich aufgewertete Produkt-

palette an: Einbruchssicherheit ist für die End-

kunden moderner Fenster und Haustüren ein 

zunehmend wichtiges Entscheidungskriteri-

um. Die meisten Hersteller haben Produkte im 

Portfolio, die den verschiedenen Sicherheitsstu-

fen gerecht werden. Doch bei Reckendrees geht 

man einen wichtigen Schritt weiter: Schon in der 

Standardausführung finden sich hochwertige Si-

cherheitsdetails (sieben Sicherheitsschließtei-

le nebst Pilzzapfen bei Standardgrößen und An-

bohrschutz), für die bei anderen Herstellern be-

reits ein Aufpreis fällig wird. Der Kunde erhält ei-

nen fühlbaren Mehrwert: Ein Konzept, das von 

den Vertriebspartnern sehr positiv aufgenom-

men wird. 

Klares Werkstoff-Portfolio: 

PVC und Aluminium

Das Unternehmen hat als Logo zwei Winkel – 

einer davon ist weiß und ein kleinerer grau: Ein 

Hinweis auf Fenster-Profilecken aus Kunststoff 

und Aluminium. Tatsächlich produzieren die 

Fenstermacher schwerpunktmäßig Bauelemen-

te aus Kunststoff. Und hier vertraut man sich seit 

der Gründung auf Profile des Branchenprimus 

Veka. Die hohe Qualität und die Vielseitigkeit der 

Systeme aus Sendenhorst hätten einen gewich-

tigen Anteil am dauerhaften Erfolg des Betriebes, 

so Bamberger. 

Zusätzlich werden bei Reckendrees auch Alumi-

nium-Haustüren und -Fensterelemente aus He-

roal-Profilen hergestellt. 

Eine weitere Stärke des Verler Unternehmens ist 

der Bereich Sonderbau. Komplexe Formen für 

Neubau und Renovierung werden in Spitzen-

qualität hergestellt. Dafür setze man auf solide 

handwerkliche Fähigkeiten, aber auch moderns-

te CAD- und Produktions-Software. 

Gut organisiert mit A+W Cantor 

Für ein perfektes Endprodukt ist es entscheidend, 

dass die richtigen Informationen zum richtigen 

Zeitpunkt am richtigen Platz zur Verfügung ste-

hen – sei es in Verwaltung, Produktion oder Ver-

sand.

Bei Reckendrees werden von der Angebotser-

stellung bis zur Verpackung des fertigen Ele-

mentes sämtliche Prozesse seit  in der Bran-

chensoftware Cantor von A+W abgebildet. Der 

Einsatz der Software ermögliche eine sichere Er-

fassung, sowohl in der Angebots- als auch in der 

Auftragsbearbeitung. Gleichzeitig werde kleine-

ren Händlern und Handwerkern ein makelloses 

Erscheinungsbild mit korrekten Dokumenten, 

maßstabsgetreuen Zeichnungen etc. zur Verfü-

gung gestellt: Der Auftritt zum Endkunden un-

terstreicht damit die Premium-Qualität des Pro-

duktes. Spätestens  Stunden nach Auftragsein-

gang wird für jeden Auftrag, ob Rechteck-PVC, 

Sonderbau oder Alu, aus dem Cantor ERP-Sys-

Die Fertigung bei Reckendrees wird vom Produktions-Steuerungssystem Cantor CIM praktisch papierlos per 

 Betriebsdatenerfassung und Monitoranzeige gesteuert, das Barcode-Etik ett ist der wichtigste Informationsträger.



 .  | GLASWELT 

tem heraus eine Auftragsbestätigung mit dem 

voraussichtlichen Liefertermin verschickt. Und 

der eigene Fuhrpark sichert maximale Zuverläs-

sigkeit bei der Lieferung.  

Papierlose Produktion – 

intelligent vernetzt

Bei Reckendrees wurde die Produktion durch-

gängig mit dem Planungs- und Steuerungssys-

tem Cantor CIM ausgestattet, das durch seinen 

ganzheitlichen Ansatz in enger Verzahnung mit 

dem ERP-System reibungslose Prozesse ermög-

liche – von der Anlieferung und Einlagerung der 

Profile und Beschläge bis zur Versandsteuerung. 

Das umfasst neben der vernetzten Ansteuerung 

der Maschinen wie etwa des modernen Schir-

mer-Bearbeitungszentrums vor allem das durch-

gängige Informationsmanagement an jedem 

automatisierten und manuellen Arbeitsplatz.

Deshalb wird man keine Auftragsmappen in die-

ser modernen Fertigung vorfinden: Informatio-

nen werden über Barcodelesungen abgerufen 

und upgedatet und sind damit unternehmens-

weit zugänglich. EDV-Leiter Peter Schmits: „Das 

ausgefeilte CIM-System ist ein wichtiger Plus-

punkt. Wo andere Fertigungssysteme an den Ar-

beitsplatz-Bildschirmen nur eine Arbeitsbegleit-

karte abbilden, sieht der Mitarbeiter am Cantor-

Monitor wenn nötig die komplette Stückliste – 

das System ist hoch flexibel ausgelegt. Es hat und 

auch bei den hervorragend anpassbaren Plausi-

bilitätsprüfungen überzeugt, die für uns beson-

ders im Sonderbau wichtig sind.” 

Ein besonderes Schmankerl bietet die Kapazi-

tätsplanung: Das Zeiterfassungssystem, 

Alle Arbeitsplätze sind mit A+W Cantor CIM-Monitoren ausgestattet wie 

hier an der Verglasungslinie. Per Barcode-Lesung wird der Status jedes 

Elementes registriert und in die Datenbank zurückgenmeldet. Damit sind 

die Daten überall in der Fertigung und im ERP-System verfügbar.

»
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Eine weitere Stärke des Verler Unternehmens ist der Bereich Sonderbau. Komplexe 

Formen für Neubau und Renovierung werden in Spitzenqualität hergestellt.

Das Reckendrees Unternehmensgebäude in Verl mit fast 9000 m² Produktionsfläche

und einem attraktiven Kundencenter.

MEILENSTEINE BEI 

RECKENDREES

 :  Unternehmensgründung durch Heinrich Re-

ckendrees und Beginn der Fertigung von 

Kunststoff-Fenstern mit sechs Mitarbeitern.

:  Beginn der Produktion von Aluminium-Fens-

ter und -Haustüren.

: Einzug an den neuen Standort in in Verl.

:  Maco wird bei allen Fenstern im Standard ein-

gebaut. 

:  Bezug des neuen Reckendrees-Kundencen-

ters.

:  Generationswechsel:  Frau Bamberger (geb. 

Reckendrees) übernimmt das Ruder. Sie setzt 

dabei auf flache Hierarchien, schnelle Ent-

scheidungen sowie ein hohes Maß an Flexibi-

lität und Innovation. Auch das Erscheinungs-

bild verändert sich mit einem völlig neuen, fri-

schen CI, modernem Logo – einer stilisier-

ten Profilecke – und dem Claim „Gutes. Besser. 

Machen!” 

Heute  produzieren rund  Mitarbeiter an zwei Ferti-

 gungsstraßen jährlich rund  Fensterein-

heiten und über  Haustüren.

www.reckendrees-bauelemente.de

Michael J. Vogelfänge r, Verkaufsleitung Außendienst Reckendrees; Dr. Ralf Mühlhans, Vertriebsdirektor A+W Can-

tor; Kirstin H. Bamberger, Geschäftsführende Gesellschafterin Reckendrees; Peter Schmits, Administration IT- 

Systeme; Ralph Richter, Technischer Leiter.

das Urlaubs- und Krankheitstage ‚kennt’, wurde 

so integriert, dass die Kapazitätsplanung immer 

auf den aktuellen Mitarbeiterzeiten basiert.

Integrierte Erfassung: PVC und 

Aluminium in einem Auftrag

Ein weiterer Vorteil für Reckendrees ist die Mög-

lichkeit, in der Software neben den PVC-Elemen-

ten auch das gesamte Spektrum der Aluminium-

produkte abbilden zu können. Dabei ist die Er-

fassung von Produkten aus den verschiedenen 

Systemwelten konsequent ganzheitlich ausge-

legt: Mischaufträge, z.B. mit PVC-Fenstern und 

Aluminium-Haustüren, können problemlos in ei-

nem Auftrag erfasst werden, so dass der Kunde 

nur eine Auftragsbestätigung  erhält. Das System 

plant die Lieferung automatisch so, dass alles mit 

einer Anfahrt ausgeliefert werden kann. Das kön-

nen die Reckendrees-Mitarbeiter natürlich „über-

steuern“, wenn einmal eine getrennte Lieferung 

erforderlich ist.

Da Aluminium und PVC in einem Auftrag abge-

wickelt werden, ist auch keine Trennung des Per-

sonals in der Auftragserfassung erforderlich. Die 

Zuführung der Halbzeuge in die unterschiedli-

chen Fertigungsbereiche, die Kapazitätsplanung 

und die Materialbeschaffung werden von der 

Software automatisch gesteuert. Damit verfügt 

das Verler Unternehmen über ein echtes ganz-

heitliches System ohne komplizierte Schnittstel-

len zu Drittsoftware-Systemen. 

Innovative Konzepte auf 

solidem Fundament

Aus guten Ideen ein erfolgreiches Konzept ma-

chen: Das braucht Mut und Augenmaß, ein kre-

atives Team und die richtigen Partner. „Wir haben 

an vielen Stellschrauben gedreht”, erklärt Kirstin 

Bamberger, „und offenbar das meiste richtig ge-

macht. Dabei hat uns geholfen, dass mein Va-

ter Heinrich Reckendrees schon immer konse-

quent auf anspruchsvolle Fenster- und Türsyste-

me höchster Qualität gesetzt hat – entsprechend 

unserem Claim „Gutes. Besser: Machen!”.  —

www.a-w.com  


