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The Roto group of companies –  
leading the way for 75 years

Only a few brands in the construction world can look 
back at a similar success story, and only a few are at 
the forefront over decades. Roto is one of the leading 
manufacturers of window and door technology 
worldwide and a major supplier of roof and solar 
technology.  

Our history begins, as in the case of many successful companies, 
with the name of a personality: Wilhelm Frank. He became a pioneer 
with his ideas; the first industrially-produced Tilt&Turn hardware in 
1935. Our company founder was a classic Swabian inventor. Under his 
direction and that of his immediate successors, Roto developed with 

its headquarters in Leinfelden-Echterdingen (Stuttgart), from being a 
one man operation to an international group of companies.

About 4000 employees around the globe work on the task of 
recognising customers’ needs early on and developing products to 
enhance the increased value of windows and doors for mankind. 
Creating inner – and with it permanent – values is our utmost 
objective. The unique modular system ‘Roto NT’ for windows and 
balcony doors best depicts this with its ten-year performance 
warranty. Far more than 100 million sets of hardware sold since its 
market launch in the year 2000 clearly demonstrates why Roto has 
earned the first place worldwide. 
A state of the art cross linked network of 12 production plants 

worldwide warrants a high level of flexibility, productivity and supply 

security. With our international distribution network consisting of 
over 40 own subsidiaries, representations and trading partners, 
we ensure that we are always close to our customers. Both the 
customers and Roto benefit equally from the continuous close 
dialogue with planning engineers, dealers and window & door 
fabricators. We support customers in manufacturing optimisation 
issues, qualification measures and CIP workshops among others with 
our “Roto Engineering” services – always with the objective of jointly 
creating inner values

www.roto-frank.com

Die Roto Gruppe –  
seit 75 Jahren führend
Nur wenige Marken in der Bauwelt können auf eine ähnliche Erfolgsgeschichte zurückblicken, und 
nur wenige sind über Jahrzehnte hinweg ganz vorn. Roto ist einer der weltweit führenden Herstel-
ler von Fenster- und Türtechnologie und bedeutender Anbieter für Dach- und Solartechnologie.

Unsere Geschichte beginnt, wie die 
vieler erfolgreicher Unternehmen, 
mit dem Namen einer Persönlich-

keit: Wilhelm Frank. Mit seinen Ideen – wie 
dem ersten industriell gefertigten Drehkipp-
Beschlag im Jahr 1935 – wurde er zum Pionier. 
Unser Firmengründer war ein schwäbischer 
Erfinder „par excellence“. Unter seinem Ein-
fluss und dem seiner direkten Nachfolger 
entwickelte sich Roto mit seiner Zentrale in 
Leinfelden-Echterdingen vom Einmannbe-
trieb zum weltweit tätigen Konzern.
Rund 4000 Mitarbeiter rund um den Globus 
beschäftigen sich mit der Aufgabenstellung, 
Kundenbedürfnisse früh zu erkennen und 
Produkte zu entwickeln, die den Mehrwert 
von Fenstern und Türen für die Menschen er-
höhen. Innere – und damit bleibende – Werte 
zu schaffen ist dabei unsere oberste Zielset-
zung. Am besten verdeutlicht dies das einzig-
artige Baukastensystem Roto NT für Fenster 
und Fenstertüren mit seiner zehnjährigen 
Funktionsgarantie. Weit über 100 Millionen 
verkaufte Beschlaggarnituren seit der Mark-
teinführung im Jahr 2000 verdeutlichen, 
wieso Roto den ersten Platz weltweit ein-
nimmt.  Ein hochmodern vernetzter Verbund 
von 12 Produktionsstätten auf der ganzen 
Welt bürgt für hohe Flexibilität, Leistungsfä-
higkeit und Liefersicherheit. Und durch un-
ser internationales Vertriebsnetz aus über  
40 eigenen Niederlassungen, Vertretungen 

ROtO

bei der Fertigungsoptimierung, bei Qua-
lifizierungsmaßnahmen, KVP-Workshops 

u. v. m. – immer mit dem Ziel, gemeinsam 
innere Werte zu schaffen.

und Handelspartnern ist gewährleistet, 
dass wir unser Ohr immer ganz nahe am 

Kunden haben. Vom ständigen engen Dia-
log mit Planern, Händlern und Fenster- und 
Türherstellern profitieren Kunden und Roto 
gleichermaßen. Mit der Dienstleistung „Ro-
to Engineering“ unterstützen wir Kunden 

Die Roto Zentrale in Leinfelden-Echterdingen
The Roto headquarters in Leinfelden-Echterdingen


