
 

                                                             
 

 
 

SCM und Randek AB bauen gemeinsam  
an der Zukunft des Holzbaus 

 
 

Neue strategische Vertriebsvereinbarung zwischen den beiden führenden 
Herstellern von modernsten Technologien für den Holzbau. Das Ziel besteht 

darin, zum Komplettanbieter für den gesamten Prozess und insbesondere für 
die Hersteller von Holz-Fertighäusern zu werden und damit das breiteste 
Sortiment an Lösungen für die Bearbeitung von Trägerbalken, Wänden, 

Holzrahmen sowie X-Lam/CLT bereitzustellen. 
 

 
Der italienische Konzern SCM und das schwedische Unternehmen Randek AB haben eine 
strategische Vereinbarung für die umfassende Bereitstellung von integrierten Komplettlösungen 
für den Holzbau geschlossen. 
Mit dieser neuen Partnerschaft wird die Palette der technologischen Lösungen, die bereits von 
beiden Unternehmen weltweit angeboten wird, weiter ausgebaut und gestärkt: Das 
Unternehmen SCM steht mit seiner kontinuierlichen Innovationstätigkeit für ein Angebot 
modernster Bearbeitungszentren mit numerischer Steuerung für die Bearbeitung 
unterschiedlichster Strukturelemente, die der heutige Markt nachfragt. Randek AB ist weltweit für 
seine leistungsstarken innovativen Technologien im Fertighaussektor bekannt.  
 
Die Partnerschaft ermöglicht es beiden Unternehmen die Produkte des jeweils anderen anzubieten 
und somit komplette integrierte Lösungen anzubieten, die sonst nicht so effizient möglich gewesen 
wären. 

„Durch unsere Partnerschaft mit Randek AB können wir unser Sortiment an Produkten und 
Dienstleistungen für den Holzbau in umfassender und strategischer Weise ausbauen. Damit 
garantieren wir unseren Kunden den Zugang zu einer breiten Palette spezifischer technologischer 
Lösungen, in diesem Fall für die Bearbeitung von Fertigbauwänden, mit stärkerer 
Produktionseffizienz und höherer Anlagenrendite“, bestätigt Tommaso Martini, SCM Manager für 
den Bereich Holzbau. 

„Im Rahmen einer Vereinbarung mit einem weltweit führenden Konzern wie SCM, der über eine 
fundierte industrielle Fachkompetenz und ein engmaschiges internationales Vertriebsnetz verfügt, 
können wir unsere Präsenz auf den relevanten Märkten weiter verstärken und dem Kunden einen 
noch direkteren und umfassenderen Service bieten“, so Ola Lindh, Geschäftsführer von Randek 
AB. 

Durch diese Zusammenarbeit entsteht eine strategische Partnerschaft für die weltweite 
Vermarktung integrierter Lösungen im Bereich der Maschinen für die Holzbearbeitung. Sie 
erweitert die Produktpalette und baut die Lösungskompetenz, die Produktionskapazität und den 
Spezialisierungsgrad beider Unternehmen weiter aus.   

Insbesondere wird sich diese strategische Partnerschaft positiv für die Kunden auswirken, die von 
dieser Zusammenarbeit profitieren. Hierfür liegen bereits erste signifikante Ergebnisse vor.  



 

Randek AB und SCM werden Ausrüstungen für eine der modernsten Holzhausfabriken für die 
Produktion von Modulen aus Stahl- und Holzrahmen entwickeln und liefern. Der Kunde ließ durch 
die Bosch Engineering and Production Services eine gründliche Analyse der potenziellen 
Lieferanten durchführen. 

„Mit mehr als sechzig Jahren Erfahrung als weltweiter Engineering- und Fertigungsdienstleister 
und rund 240 Fertigungsspezialisten verfügen wir über ein breites Netzwerk und eine umfassende 
Marktabdeckung. Die Entscheidung, unserem Kunden die Unternehmen Randek AB und SCM zu 
empfehlen, fiel aufgrund deren langjähriger Erfahrung in diesem Geschäft und ihrem hohen 
Standardisierungsgrad. Darüber hinaus hat uns der Besuch bei den Anbietern stark beeindruckt 
und gezeigt, dass diese Unternehmen so aufgestellt sind, dass die Anforderungen und Wünsche 
unseres Kunden rundum erfüllt werden”, so Markus Wörnle von der Robert Bosch GmbH 
Engineering and Production Services. 

Die Zusammenarbeit von SCM und Randek AB wird der Zukunft des Holzbaus ihren Stempel 
aufdrücken und garantiert höchste Qualität, einzigartige Lösungen und Kompetenzen auch für die 
komplexesten Projekte.  
 
 

 
 
Mit einem Umsatz von 700 Millionen Euro und 4.000 Mitarbeitern ist die Scm Group ein weltweit führendes 
Unternehmen für Technologien zur Verarbeitung verschiedenster Materialien: Holz, Kunststoff, Glas, Stein, 
Metall, Verbundwerkstoffe und Industriekomponenten.  
Scm Group koordiniert, unterstützt und entwickelt ein industrielles Exzellenzcluster mit drei großen, 
hochspezialisierten Produktionszentren in Italien, und ist auf allen fünf Kontinenten tätig. 
 
 
Randek ist ein Pionier bei der Entwicklung innovativer Automatisierungslösungen für Kunden aus der 
Fertighausindustrie. Seit den 1940er Jahren entwickelt und produziert das Unternehmen 
Hochleistungsmaschinen und -systeme für die Herstellung von Fertigteilwänden, -böden, -decken und -
dachstühlen, sowie Kappsägen, Schmetterlingsdrehtische und Spezialmaschinen. 
Randek konstruiert und fertigt innovative Hochleistungsmaschinen und Komplettsysteme für die effiziente 
Fertighausherstellung.  
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