
 

PRESSEMITTEILUNG 

Neuer Gesellschafter bei der Sicko Gruppe: Maschinenbau-Spezialist stellt 

Weichen für weiteres Wachstum in der Holzindustrie 

Zaisenhausen, 25. März 2019 – Die Sicko GmbH & Co. KG, ein Maschinenbauunternehmen 

im Bereich holzverarbeitende Industrie, hat einen zusätzlichen Gesellschafter an Bord 

geholt: Finexx Unternehmensbeteiligungen, der Stuttgarter Spezialist für die 

Weiterentwicklung von mittelständischen Wachstumsunternehmen, übernimmt im Zuge 

einer langfristigen Nachfolgeregelung Anteile von Carlo und Jochen Sicko. Die beiden 

Brüder werden auch weiterhin Anteilseigner bleiben und in ihrer Position als 

Geschäftsführer die weitere Entwicklung von Sicko steuern. Gemeinsames Ziel der neuen 

Partner ist es, weiter von der steigenden Nachfrage nach Automatisierung im Markt zu 

profitieren und vor allem durch eine zusätzliche Professionalisierung neue 

Wachstumsschritte einzuläuten. 

Die Sicko Maschinenbau GmbH mit Sitz im baden-württembergischen Zaisenhausen wurde 

1975 von Karl Sicko, dem Vater der heutigen Geschäftsführer, gegründet und konzentrierte 

sich anfangs auf den Bau von Sondermaschinen für die Holzförderung und -stapelung. Über 

die Jahre entwickelte sich das Unternehmen mit heute 40 Mitarbeitern zu einem 

Spezialanbieter rund um die Automatisierung der Intralogistik von Anlagen in der 

Holzverarbeitung. Ein immer stärkerer Fokus liegt auf Lösungen, die zur Erhöhung der 

Produktionseffizienz mittels Verkettung von Großmaschinen beitragen. Mit der Sicko CNC 

Zerspanungstechnik GmbH werden zudem Lohnaufträge im Feld Fräsen, Drehen und 

Schleifen abgewickelt. Bei zahlreichen namhaften Kunden aus der DACH-Region und 

weltweit, darunter sowohl holzverarbeitende Betriebe wie Säge- und Hobelwerke, 

Holzwerkstoff- und Möbelhersteller als auch Holzmaschinenbauunternehmen, steht Sicko 

für effiziente, präzise und flexible Produkte. Die Gruppe ist in den vergangenen Jahren stark 

gewachsen und verfügt über gut gefüllte Auftragsbücher. Allein für das laufende Jahr wird 

mit einem signifikant zweistelligen Umsatzwachstum gerechnet. 

Professionalisierung und Expansion 

„Um den Wachstumskurs zu intensivieren und um die Nachfolge langfristig zu regeln, haben 

wir nach einem zuverlässigen Partner gesucht, der sowohl kapital- als auch Know-how-stark 

ist“, erklärt Jochen Sicko. „Unsere Wahl fiel rasch auf Finexx – das Team überzeugt durch 

seine pragmatische Herangehensweise und den idealen Background aus profunder Industrie- 

und Strategieerfahrung“, ergänzt Carlo Sicko. So vereinen die beiden Finexx-Geschäftsführer 

Dr. Markus Seiler und Matthias Heining eine 30-jährige operative und kaufmännische 

Expertise im  Industrie- und Technologiebereich sowie in Familienunternehmen auf sich. 

https://www.sicko.de/index.html


 

„Sicko ist ein echter Hidden Champion des deutschen Mittelstands und hat in einer 

spannenden und boomenden Branche einen hervorragenden Ruf. Auf dieser Basis wollen wir 

mit neuen Impulsen dazu beitragen, die nächsten Entwicklungsschritte voranzutreiben, und 

freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern und Mitarbeitern“, so Dr. 

Markus Seiler. Angedacht sind unter anderem eine weitere Professionalisierung von 

Prozessen und Strukturen sowie der Ausbau von Kapazitäten, Belegschaft und 

Partnerschaften. Auch die Erschließung neuer Geschäftsfelder und Märkte und eine 

Erweiterung des Portfolios stehen auf der Liste. Carlo Sicko: „Die enorme Kundennachfrage 

und das Marktumfeld, das von einem starken Revival von Holz als Baustoff und von einem 

zunehmenden Effizienzdruck in der Industrie geprägt ist, zeigen: Sicko hat noch größeres 

Potenzial. Wir sind nun optimal aufgestellt, um dies auch zu nutzen.“ 

Über Sicko: 
Die Sicko Gruppe mit Sitz in Zaisenhausen entwickelt und fertigt standardisierte und spezifische Lösungen zur 
Automatisierung und Digitalisierung von Anlagen in der Holzverarbeitung, darunter Palettier-, Beschickungs- 
und Stapelanalagen sowie Sondermaschinen. Zudem werden Lohnaufträge im Feld Fräsen, Drehen, Schleifen 
und Nuteziehen abgewickelt. Gegründet 1975, hat sich das Unternehmen zu einem kontinuierlich wachsenden 
Spezialanbieter entwickelt. In zweiter Generation führen Carlo und Jochen Sicko die Geschäfte. Sicko 
beschäftigt rund 40 Mitarbeiter und setzt jährlich mehr als sieben Millionen Euro um. 
www.sicko.de 
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