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Willkommen
zu unserem 
Businessprofi l
Welcome to our business profi le

Ihr weltweiter 
Partner für 
Instandhaltung
und Wartung
Wir sind Großproduzent für 
industrielle Komponenten, Fertiger 
von Umrichtern, E-Motoren und 
Transformatoren und Manager 
komplexer Maschinenbauprojekte 
in den Bereichen Energy, Mining, 
Rail, Aircraft und Ship. Unser Netz 
aus Projekten, Kunden und Partnern 
erstreckt sich über die gesamte Welt.

We are a global producer of industrial 
components, a manufacturer of 
converters, electric motors and 
transformers and a manager of complex 
engineering projects in the energy, 
mining, rail, aircraft and ship industries. 
Our network of projects, customers and 
partners spans the entire world.
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Europa 

1. Austria (AT)

2. Belgien (BE)

3. Schweiz (CH)

4. Tschechische Republik (CZ) 

5. Deutschland (DE)

6. Dänemark (DK)

7. Estland (EE)

8. Spanien (ES)

9. Finnland (FI)

10. Frankreich (FR)

11. Großbritannien (GB)

12. Griechenland (GR)

13. Ungarn (HU)

14. Irland (IE)

15. Italien (IT)

16. Liechtenstein (LI)

17. Luxemburg (LU)

18. Lettland (LV)

19. Mazedonien (MK)

20. Niederlande (NL)

21. Norwegen (NO)

22. Polen (PL)

23. Rumänien (RO)

24. Serbien (RS)

25. Schweden (SE)

26. Slowakei (SK)

27. Türkei (TR)

Australien, Asien, USA

1. Australia (AUS)

2. China (CN) 

3. Hongkong (HK)

4. Indien (IN)

5. Südkorea (KR)

6. Malaysia (MY)

7. Russland (RS)

8. Taiwan (TW)

9. Amerika (US)
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Mehr als 15 Branchen 

Als Traditionsunternehmen 
verstehen wir unsere Tätigkeit als 
verantwortungsvolle Aufgabe unseren 
Kunden und Partnerunternehmen 
gegenüber.

More than 15 industries: As a long-established company, 
we see our activity as a responsible task in relation to our 
customers and partner companies.

SIK Industries
Geschäftspartner,
Projekte & Kunden
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                                      Historie History

1995
AUFBAU DURCH
HERRN SCHOLZ SENIOR 

Industrievertretung im Gebiet
Ost-Deutschland.

VERGRÖSSERUNG
DES TEAMS

Seit 2000 ist Sohn Christoph Scholz 
für die Abteilung Neukundenberatung 
zuständig.

NEUE ABTEILUNGEN
IM MASCHINENBAU

Vergrößerung der Abteilung 
Baugruppenmontage und Aufarbeitung.

GESCHÄFTSR ÄUME
VERGRÖSSERUNG

Neuer Standort mit größeren 
Geschäftsräumen.

AUSBAU DES
KUNDENSTAMMS

Zu den neuen Kunden zählten 
namhafte Großverbände und 
Großkunden aus der Industrie.

GESCHÄFTSFÜHRUNG
DURCH HERRN SCHOLZ

Christoph Scholz übernimmt die 
Geschäftsleitung der SIK GmbH in 
zweiter Generation.

NEUE FACHABTEILUNG
“ENERGIEVERSORGUNG”

SIK Industries entwickelt aus dem Bereich 
Leistungselektronik eine eigene Fach- 
abteilung für Stromrichter, Umrichter und 
Transformatoren.

STEIGENDE UMSÄTZE
MIT NEUEN KUNDEN

SIK Industries vergrößert den 
Kundenstamm und eröffnet sich mit 
der Abteilung Leistungselektronik 
einen neuen Sektor.

1998

2013 2016

2000

2018

2005

2020

Full Service 

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung, 
Nutzung modernster Technik und 
unseren Anspruch an Perfektion sind wir 
ein Full-Service-Dienstleister im Bereich 
Instandhaltung von Großkomponenten 
und Maschinen.

Based on our years of experience, use of 
modern technology and our standards of 
perfection, we are a full-service partner 
for the maintenance of large technical 
components and machines.

DIN EN ISO 9001

Wir sind DIN EN ISO 9001 zertifizert:
Damit ist für Sie gewährleistet, 
dass wir die Anforderungen 
an ein Qualitätsmanagement 
umfassend erfüllen und unseren 
Qualitätsanspruch in unseren 
Prozessen beherrschen.

We are DIN EN ISO 9001 certified:
This guarantees you that we 
comprehensively meet the 
requirements of quality management 
and that we are able to master our 
quality standards in our processes.

Für die härtestens Anforderungen  
im Bereich Mining
For the highest demands in the field of mining

SIK Industries
Geschäftspartner,
Projekte & Kunden
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Kernkompetenz: 
Großkomponenten & Elektromotoren

Die Instandhaltung und Wartung von Großkompo-
nenten gehört neben der Neufertigung zu unseren 
Kernkompetenzen. SIK Industries ist Ihr Spezialist 
für die Aufarbeitung und Überholung von elektrisch 
rotierenden Maschinen, Transformatoren, Getrieben, 
Hydraulikzylindern und Stromabnehmern.

Ihr Ziel: Langjährige, erfolgreich-einsetzbare 
Großkomponenten beständig, nachhaltig und 
effi zient im Einsatz zu haben. Wir unterstützen Sie 
dabei!

Durch den Zugriff auf einen breit gefächerten und 
modernen Maschinenpark stellen wir uns nahezu 
jeder Reparaturherausforderung. Das Know-how 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welches 
über Jahrzehnte in diesem Bereich aufgebaut, stetig 
erweitert und fortwährend aktuell gehalten wird, 
ist der Schlüssel zu einer zügigen, präzisen und 
nachhaltigen Instandhaltung Ihrer Großkomponenten.

Core competence: 
Large components & electric motors

The repair and maintenance of large components 
is one of our core competencies, along with new 
production. SIK Industries is your specialist for the 
reconditioning and overhaul of electrically rotating 
machines, transformers, gearboxes, hydraulic 
cylinders and current collectors.

Your benefi t: To have long-standing, successfully 
usable large components in constant, sustainable and 
effi cient use. We support you in this!

By having access to a wide range of modern 
machinery, we can meet almost any repair challenge. 
The know-how of our employees, which has been 
built up over decades in this area, is constantly being 
expanded and kept up-to-date, is the key to rapid, 
precise and sustainable maintenance of your large 
components.

Ihr weltweiter Partner
für Instandhaltung und Wartung
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Supply Management 
Verfügbarkeit von 
Ersatzteilen gewährleisten:

Wir liefern große Komponenten 
für den Schiffbau.

We produce large components 
for the shipbuilding industry.

Instandsetzung von
Maschinen und
Großkomponenten

Ohne die Verfügbarkeit aller Ersatzteile und 
Materialien zum richtigen Zeitpunkt am richtigen 
Ort, kommt der Instandhaltungsprozess schnell 
zum Erliegen. SIK Industries gewährleistet einen 
reibungslosen Ablauf mit einer auf das Minium 
reduzierten Stillstandszeit Ihrer Komponenten.

Um die Materialversorgung im Rahmen der 
Aufarbeitung zuverlässig zu gewährleisten, haben 
wir uns zum Spezialisten in der Steuerung und 
Organisation von Materialversorgungsprozessen 
entwickelt.

Supply Management
Availability of spare parts guaranteed 

Without the availability of all spare parts and materials 
at the right place at the right time, the maintenance 
process quickly comes to a standstill. SIK Industries 
guarantees a smooth process with a minimum 
downtime of your components.

We have developed into specialists in the control and 
organisation of material supply processes and can 
guarantee material replenishment.
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Sie haben eine neue, 
innovative Idee,  
die Realität werden soll? 

ODER
Sie müssen Komponenten oder ganze 
Maschinen in Ihrem Hauptsystem ersetzen, 
jedoch steht der Originalhersteller nicht 
mehr oder nur zu finanziell unattraktiven 
Konditionen zur Verfügung?
ODER
Ihre Maschinen sind fortwährend im Einsatz 
und Verschleißteile sind zu ersetzen - der 
verfügbare Zeichnungsstand jedoch ist 
veraltet oder gar nicht vorhanden?

Your professionals for
technical development:

You have a new, innovative idea, 
to become concrete? 

OR
You need to replace components or 
entire machines in your main system, 
but the original manufacturer is no 
longer available or only on financially 
unattractive conditions?
OR
Your machines are in constant use and 
wearing parts have to be replaced, but 
the available drawing status is outdated 
or not available at all?

Ihre Experten für
Neu- und
Nachentwicklung



Für einen sicheren und
nachhaltigen Transport.

For a safe and sustainable 
transportation.

Wir entwickeln die von Ihnen benötigten Bauteile nach/

neu mit den aktuell höchsten Standards. Das ist unser 

Anspruch! Wir arbeiten branchenübergreifend und stets 

an Ihren individuellen Bedürfnissen orientiert. Kosten- 

und Zeitrahmen behalten wir dabei selbstverständlich zu 

Ihrem Vorteil im Blick.

Wir verfügen über eine Vielzahl an Computer-Aided-

Design(CAD)- und Computer-Aided-Engineering(CAE)-

Werkzeugen und bieten Ihnen zahlreiche PCB-

Designsoftware-Varianten an. Damit sind wir in der 

Lage die Entwicklung bzw. Konstruktion, auf der von 

Ihnen gewünschten Plattform, zu realisieren und stellen 

gleichzeitig einen reibungslosen Datentransfer sicher.

Ihr Vorteil:
Egal mit welcher Herausforderung Sie auf uns 
zukommen, wir freuen uns darauf, Ihnen mit 
unserem Know-how einen effektiven Lösungsweg 
aufzuzeigen und Ihr technisches Problem zu 
lösen.

We design the components you need with the highest 

current standards. That is our mission! We work 

cross-sectorally and always oriented to your individual 

needs. Of course, we keep track of costs and time frames 

to your advantage.

We have a wide range of computer-aided design (CAD) 

and computer-aided engineering (CAE) tools and offer you 

numerous PCB design software variants. This enables us 

to carry out the development or design on the platform of 

your choice and at the same time ensures a smooth data 

transfer.

Your advantage:
No matter what challenge you bring to us, we 
look forward to using our know-how to show you 
an effective solution and to solve your technical 
problem.

Neu- und Nachentwicklung
auf höchstem technischen Niveau

New and post-development
at the highest technical level

Ihre Experten für
Neu- und
Nachentwicklung
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Nahezu jede Komponente in Ihrem 
Schienenfahrzeug können wir aufarbeiten. Mit 
unserer Unterstützung gelingt Ihnen mit uns die 
Umsetzung einer umfangreichen Rollkur ebenso 
wie die Instandhaltung von Einzelkomponenten.

We can recondition almost every component in 
your rail vehicle. With our support, you will succeed 
in implementing an extensive rolling cure as well as 
the maintenance of individual components.

Unsere aufgearbeiteten Komponenten und 
Ersatzteile sind speziell für Anwendungen unter 
härtesten Bedingungen ausgelegt. 

Our refurbished components and spare parts are 
specially engineered for applications under the 
toughest conditions. 

SIK Industries liefert die passenden 
Stromrichter, um den Strom nach der Erzeugung 
in Hochspannungs-Gleichstrom zu wandeln.

SIK Industries supplies the appropriate power 
converters to convert the current into high-voltage 
direct current after generation.

Für Schiffe und Flugzeuge bieten wir 
umfangreiche Lösungen im Bereich Aufarbeitung 
und Refurbishment von mechanischen bis 
elektrotechnischen Geräten und Maschinen.

For ships and aircraft, we offer comprehensive 
solutions in the field of reconditioning and 
refurbishment of mechanical and electrical 
equipment and machinery. 

Unsere Bereiche
Our professional fields

Schienenfahrzeuge
Rail & Transportation

Bergbau
Offshore & Mining

Energieübertragung
Power Transmission

Schiffe & Flugzeuge
Ship & Aircraft
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Christoph Scholz

C. Scholz

Lieferanteninformationen 
Information for suppliers

Wir suchen stetig zuverlässige Partnerfi rmen und 

Lieferanten! Melden Sie sich jetzt als Lieferant bei 

unserer Registrierungsstelle an und bewerben Sie 

sich für eine langfristige Zusammenarbeit.

Werden Sie Teil unseres umfassenden 

Netzwerks und erhalten Sie persönlich aktuelle 

Informationen über Ausschreibungen und neue 

Projekte von unseren Projektmanagerinnen und 

Projektmanagern.

We are constantly looking for trusted partner 

companies and suppliers! Register now as a supplier 

with our registration offi ce and apply for a sustainable 

cooperation.

Become part of our extensive network and receive 

personally up-to-date information on tenders and new 

projects from our project managers.
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SIK GmbH
Zaucheweg 5 - 04316 Leipzig 

Tel.: +49 (0) 341-2218810
Fax: +49 (0) 341-2214260

E-Mail: info@sik-gmbh.com
www.sik-industries.com


