
 

Sicko & Finexx – Brief an Kunden und Lieferanten 

 

Neue Eigentümerstruktur bei Sicko 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit der Gründung der Sicko GmbH & Co. KG durch unseren Vater 1975 hat sich unser Familienunternehmen 
stetig weiterentwickelt. Wir sind stolz, heute zu den führenden Spezialanbietern rund um die Automatisierung 
der Intralogistik von Anlagen in der Holzverarbeitung zu zählen. Möglich gemacht haben diesen Erfolg unsere 
engagierten Mitarbeiter und die hervorragende, sich stets gegenseitig befruchtende Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden und Lieferanten. Und wir wollen uns mit Ihnen noch weiter entwickeln. Denn die 
Anforderungen an Effizienz und Innovation in der Produktion steigen, während die Time-to-Market unter 
zunehmendem Verkürzungsdruck steht und die Märkte immer internationaler werden – mit diesen 
Entwicklungen müssen wir alle Schritt halten, wenn wir auch morgen noch erfolgreich sein wollen. 

Für Sicko bedeutet dies, dass wir uns für die kommende Zeit das Thema weitere Professionalisierung auf die 
Fahne geschrieben haben: Mit verbesserten Prozessen und Strukturen, einem Ausbau von Kapazitäten, 
Belegschaft und Partnerschaften, aber auch mit der Erschließung neuer Geschäftsfelder und Märkte sowie 
einer Erweiterung des Portfolios machen wir uns fit für neue Wachstumsschritte unserer Firma und vor allem 
den weiteren gemeinsamen Erfolg mit Ihnen. Ein ganz konkreter, erster Schritt wird sein, die Produktvorteile 
unserer über die Jahre entwickelten X-Line-Reihe noch bekannter zu machen und ihr Marktpotenzial weiter 
auszuschöpfen. 

Für all dies haben wir uns Verstärkung geholt: Als neuer, zusätzlicher Gesellschafter ist Finexx 
Unternehmensbeteiligungen aus Stuttgart bei Sicko an Bord. Deren Geschäftsführer Dr. Markus Seiler und 
Matthias Heining vereinen eine 30-jährige operative und kaufmännische Expertise im Industrie- und 
Technologiebereich sowie in Familienunternehmen auf sich. Neben Finanzkraft für die anstehenden 
Investitionen bringt Finexx damit ein umfangreiches Know-how in der Weiterentwicklung mittelständischer 
Unternehmen und ein hervorragendes Netzwerk mit. Wir, die Brüder Sicko, bleiben auch weiterhin an der 
Firma beteiligt und als Geschäftsführer in der Verantwortung. Gleichwohl haben wir mit dem Schritt bereits 
auch langfristig die Weichen in Sachen Nachfolgeregelung gestellt.  

Wir freuen uns sehr, mit der Neuaufstellung die Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens fortzuführen und 
zusammen mit Ihnen als Partner die Herausforderungen von morgen anzugehen. Auf eine weiterhin so gute 
Zusammenarbeit! 

Mit besten Grüßen, 

Carlo Sicko   Jochen Sicko 

Geschäftsführer Sicko GmbH & Co. KG 


