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Leutkirch | Antriebs- und Gerätelösungen

SycoTec unterstützt kontinuierliches Lernen und 
Mitarbeiterqualifizierung – nicht nur für Auszubildende

EIGENANTRIEB FÖRDERN

„Wir wollen ganz individuell auf unsere 
Mitarbeiter zugehen und sind für viele 
Wege zu haben“, sagt Geschäftsführer 
Andreas Köpf und ergänzt: „Einer  unserer 
Produktionsleiter ist als Auszubildender 
ins Unternehmen gekommen und hat 
den gesamten Karriere-Weg bei uns 
durchlaufen.“ Solche Laufbahnen sind bei 
SycoTec gewollt und werden nach Kräften 
von der Unternehmensleitung unter-
stützt. „Rund die Hälfte unserer Auszubil-
denden besucht im Anschluss die Techni-
ker- oder Meisterschule. Vier Entwickler 
machen aktuell ein Fernstudium“, bestätigt 
auch Stefan Helsing, Geschäftsführender 
Gesellschafter. „Wir haben bei uns prak-
tisch keine Fluktuation, allerdings werden 
alters bedingt in den kommenden Jahren 
einige Stellen frei werden. Zum einen set-
zen wir deshalb auf die Ausbildung von 
qualifizierten Nachwuchskräften, zum 
anderen wünschen wir uns auch gezielt 
 Bewerber aus dem Mittelbau, also im 
 Alter zwischen 30 und 40 Jahren, die be-
reits  Berufserfahrung haben“, sagt er.

Antriebs- und Gerätelösungen im vorwiegend industriellen und medizinischen 
Bereich gehören zu den Kernaufgaben der SycoTec GmbH & Co. KG. Hauptabnehmer 
sind der Werkzeug- und Sondermaschinenbau, Zulieferer für den Transportbereich 
und die Dental- und Medizintechnik. Dabei fließen etwa 65 Prozent der Produkte 
und Leistungen in den Export, 45 Prozent bleiben in Deutschland. Rund 300 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Standort in Leutkirch beschäftigt. 
Das Unternehmen ist Teil der international agierenden Sanavis Gruppe mit 
Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich, USA und Kanada.

„Kinderpflege ist nicht das Richtige für mich“, sagt Johanna Techt, denn so hat sie ihre 
be rufliche Laufbahn begonnen. Auf der Suche nach einem Job landet sie als  ungelernte 
Mitarbeiterin in der Produktion bei SycoTec. „Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal 
beruflich machen möchte, aber es macht mir unglaublich viel Spaß!“, sagt sie heute. 
 Johanna Techt ist inzwischen in ihrem ersten Ausbildungsjahr zur Industriemechanikerin, 
denn während der Arbeit bei SycoTec entdeckt sie, dass diese Arbeit genau zu ihr passt. 
„Ich war schon immer handwerklich tätig. Am besten gefällt mir hier, dass wir im ersten 
Jahr der Ausbildung eine Uhr fertigen. Da bekommt man den ganzen Prozess mit und 
hält nachher sein erstes selbstgemachtes Produkt in den Händen.“

Johanna Techt: In Ausbildung  
zur Industriemechanikerin

Neben der technologischen Weiter-
entwicklung hat sich das Unternehmen 
die stetige Mitarbeiterqualifizierung und 
kontinuierliches Lernen auf die Fahnen 
ge schrieben. Vor allem die hohe Ferti-

gungstiefe des Unternehmens ist für viele 
Mitarbeiter ein Kriterium, denn so bleibt 
der Arbeitsplatz immer interessant und 
abwechslungsreich.
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Eigenes Ausbildungszentrum für Nachwuchs
Sieben Auszubildende kommen jedes 
Jahr bei SycoTec neu dazu und  beginnen 
die Facharbeiter-Ausbildung in den 
Bereichen Metall oder Elektromotoren. 
Gezielt baut das Unternehmen zu 
Schulen im Umkreis Kontakt auf und 
bietet erste Schnupperpraktika an, um 
den Jugendlichen einen Einblick in die 
Arbeitswelt zu geben. In der Summe 
sind so laufend über 20 Auszubildende 
im Betrieb und werden im hauseigenen 
Ausbildungszentrum fit für den Beruf 
gemacht. Das Ausbildungszentrum ist 
in einem separaten Gebäude auf dem 
Firmengelände untergebracht. Verschie-
dene Maschinen und Bearbeitungs plätze 
sind in einer lichtdurchfluteten Halle 
gruppiert und laden zum Lernen und 
Ausprobieren ein.

Unterschiedliche Branchen im Fokus
Um wirtschaftliche Schwankungen 
ein zelner Branchen ausgleichen zu 
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können, konzentriert sich SycoTec auf 
mehrere Bereiche. Rund die Hälfte 
des Umsatzes stammt aus der Indus-
triellen Antriebs technik, 30 Prozent 
aus  Dentaler Antriebstechnik und 
Gerätebau. Etwa 20 Prozent entfallen 
auf die Herstellung von Komponenten 
und Teilen für die Schwestern in der 
Gruppe und externe Abnehmer. Die 
Sanavis Gruppe ist einer der führen-
den Anbieter von Instrumenten und 
Antrieben für dentale und industri-
elle Anwendungen und gehört zu den 
zehn größten Herstellern dentaler Aus-
stattungen weltweit. Die Gruppe ist 
Komplettanbieter für Endodontie, also 
Wurzelkanalbehandlung, zahnmedizi-
ni sche Antriebstechnik und Wieder-
aufbereitung. Die Kundenzufrieden-
heit ist dabei durchgängiger Maßstab 
für den Unternehmenserfolg. Vor allem 
Liefertreue, Zuverlässigkeit und Ser-
vice werden neben der Produktqualität 
stets im Fokus behalten.

„Als international agierende Gruppe 
eigenständiger Unternehmen bündeln 
wir Kompetenzen und Kapazitäten, um 

gemeinsam Fortschritte zu machen.”

Stefan Helsing, Geschäftsführer

Präzise Lösungen made in Leutkirch
Am Standort in Leutkirch ist SycoTec auf 
vier Branchen spezialisiert: Das ist zum 
einen die Dental- und Medizintechnik, 
der Werkzeug- und Sondermaschinen-
bau, der Bereich Transport mit Automo-
tive und Luftfahrt sowie der Sektor der er-
neuerbaren Energien. Für diese Branchen 
ist das Unternehmen in drei Geschäftsfel-
dern tätig und gliedert sich in die industri-
elle Antriebstechnik, die dentale Antriebs-
technik und das Segment Komponenten, 
in dem Montagebaugruppen und Schweiß - 
baugruppen hergestellt und Blech- und 
Drehteile produziert werden. Industrie-
kunden setzen vor allem auf die Hoch-
frequenz-Motorspindeln und - Umrichter, 
kundenspezifische Motorelemente, Spezial-
motoren und Turbogeneratoren.

„Der Trend in der Dentaltechnik geht 
dahin, Druckluftturbinen gegen  
Elektromotoren mit konstanter  
Drehzahl auszutauschen. Vor  
allem die USA und Asien sind  
hier ein neuer Markt für uns.”

Andreas Köpf, Geschäftsführer.

In der dentalen Antriebstechnik ist 
das Unternehmen führender Her-
steller von Mi kromotoren und Steuer-
Antriebselek tronik sowie von Pflege-
geräten und Absaug anlagen. Auch in-
dividuelle kunden spezifische Lösungen 
für kleine und mittlere Serien flexibel 
und wirtschaftlich umzusetzen, ist Teil 
der Unternehmensphilosophie. Qualität 
und Präzision im Mikrometer-Bereich 
sind dabei selbstverständlich.

Innovationen für den Bereich  
erneuerbare Energien
Um möglichst breit aufgestellt zu 
sein, sind die SycoTec-Entwickler 
laufend dabei, neue Branchen und 
Anwendungen in ihre Überlegungen 
einzubeziehen und setzen beispiels-
weise auf den zukunfts trächtigen Be-
reich der erneuerbaren Energien. So 
fertigt das Unternehmen Motorele-

mente für schnelllaufende Turbinen, 
die ein entscheidendes Bauteil in Gene-
ratoren zur Energie-Rückgewinnung 
und Nachverstromung sind. Auch 
die Stromerzeugung durch Abwärme 
gehört zu diesem Bereich. „Organic 
 Rankine Cycle“ (ORC) heißt das Ver-
fahren, mit dem Turbinen durch ein 
synthetisches Medium mit niedrige-
rem Siedepunkt, als dem des üblichen 
Wasserdampfes, betrieben werden 
können. ORC wird beispielsweise für 
Turbogeneratoren zur Strom erzeugung 
durch Abwärme aus Biomasse oder 
aus Industrieprozessen eingesetzt. Als 
 Entwicklungspartner für die Industrie 
will SycoTec alle Lösungen „taylorma-
de“ anbieten – also maßgeschneidert 
für die jeweilige Anwendung. Und das 
gilt für kleinste Einzelteile ebenso, wie 
für komplexe Fertigprodukte.

„Zum Ende meines Studiums habe ich mich hier beworben, um meine Diplomarbeit zu 
schreiben. Thema war Automatisierung in der Fertigung“, erzählt Robert Schenk. Und 
er hatte Erfolg: seine Arbeit wurde umgesetzt. Nach Abschluss des Studiums konnte er 
direkt bei SycoTec einsteigen und die Inhalte der Diplomarbeit im Unternehmen verwirk-
lichen. „Das ist sehr motivierend“, zieht Robert Schenk Bilanz. Denn dem Management 
ist wichtig, dass niemand für die Schublade arbeitet. Die Themen der Diplomarbeiten 
werden immer so ausgewählt, dass sich die Inhalte auch umsetzen lassen.“

„Bei uns zu arbeiten, ist abwechs-
lungsreich und sehr interessant. Wir 
haben viele Möglichkeiten – sei es 
Schleifen, Drehen oder die Montage. 
Unsere Produkte haben eine sehr hohe 
Qualität, es sind wichtige Bau teile, die 
präzise gefertigt werden müssen“, 
betont Alexander Kling. Durch die 
kundenspezifische Produktion aus-
gewählter Teile ändern sich seine 
Aufgaben laufend. Die Ausbildung 
umfasst sowohl alte wie auch neue 
Technologien, wichtig beispielsweise 
im CNC-Bereich. Ein Ausbildungs-
meister vermittelt die vielfältigen 
Produktionsschritte und Maschinen. 
Während der Ausbildung durchlaufen 
die Auszubildenden alle Produktions-
bereiche und Abteilungen. So können 
sie herausfinden, welche Tätigkeiten 
ihnen am besten liegen. Zum Ende der 
Ausbildung haben sie dann eine Wahl-
möglichkeit, in welchem Bereich sie in 
Zukunft tätig sein möchten.

Robert Schenk:  
Entwicklung Industrial Drives

Alexander Kling:  
Dreherei

 SycoTec Ausbildungscenter
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