
Seit 50 Jahren im Wandel 
– innen, außen und 

dazwischen 
Die ersten Wurzeln der Metallbau Lamprecht GmbH liegen in Recklinghausen. Es 
begann mit Metallbauarbeiten für Schausteller. Die inzwischen dritte Generation 
beschäftigt sich mit dem volldigitalen Bauen von morgen. 2017 vollendete das 
Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen. Eine Metallbau-Reise, die keiner vorher-
sagen konnte und die weiterhin ihre neuen Wege suchen wird. Eine Reise des 
permanenten Wandels. 

Metallbau Lamprecht GmbH 

„Es ist doch bloß ein Fenster!“. Das wurde sicher 
oft gedacht und geäußert, wenn die Hoffnung 
zerstört werden musste, dass das Wunschobjekt 
des Kunden nicht schon direkt fertig im Lager 
auf Abholung wartete, sondern erst nach ein 
paar Wochen geliefert werden konnte. 
 
Und dabei ging es schon immer um das Gleiche: 
den Blick von innen nach außen – mehr doch 
nicht! Sollte man meinen. Doch da sich innen 
und außen permanent gewandelt haben, 
musste  sich  das  Dazwischen,  also das Fenster, 

die Tür oder die Fassade, auch stetig mit 
anpassen, um den Ansprüchen gerecht zu wer-
den. Wenn also demnächst die B 474n zu rau-
schen beginnt, innen die Zeichen ganz auf 
Work-Life-Balance stehen, am Arbeitsplatz wie 
daheim, dann wird sich das Fenster dieser 
Interessenvermittlung stellen und eine Lösung 
bieten müssen. Es soll für frische Luft sorgen, 
keine Wärme verschwenden, Umweltaspekten 
entsprechen und Vögel am Blindflug durch die 
Scheibe hindern – um nur ein paar Ansprüche zu 
nennen.  
 
 

„Datteln ist echt und immer Datteln 
geblieben. So würden auch wir gerne 
gesehen werden. Damit uns das 
gelingt, brauchen wir auch weiterhin 
viel Datteln.“ 

 
Harald und Christian Lamprecht 
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Dieser Herausforderung nehmen sich die 
Systemplaner, Kaufleute, Ingenieure, Meister, 
Fertigungs- und Montagemitarbeiter von 
Lamprecht seit Jahrzehnten an.  CAD-, CNC- 
und demnächst BIM-gesteuert, deutschland-
weit. Dabei liegt das Herz von Lamprecht zwar 
in Datteln, Lamprecht findet aber aus Kunden-
sicht hauptsächlich auf ihrer Baustelle statt. 
Lamprecht, das ist der frisch gestartete Auszu-
bildende genauso wie der seit über 40 Jahren für 
das Unternehmen Tätige. 
 
Als Edgar Lamprecht die Firma 1967 in einer 
Recklinghäuser Garage gründete und 1968 
seinen ersten Auszubildenden in Datteln 
begrüßte, hatte er diese Entwicklung sicher 
nicht vor Augen. Was morgen ist – wer weiß das 
schon? Aber man sollte für Chancen offen sein. 
 
Es bleibt also spannend, für Datteln und für 
Lamprecht – und das ist auch gut so. 
 
 

FAKTEN: 
Gründung: 1967 
Standorte: 1 (0hne Homeoffices) 
Beschäftigte: 72 (davon 69 in 
Datteln) 

 
KONTAKT: 
Metallbau Lamprecht GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 4 
45711 Datteln 
0 23 63 – 3 80 50 
info@lamprecht.eu 
www.lamprecht.eu 
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