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UNTERSCHIED
 



DIE WELT
MIT ANDEREN 
AUGEN SEHEN.

AUSSICHT

Am Anfang haben wir den Fokus auf die Entwicklung zuverlässiger Messgeräte für die 
industrielle Produktion gerichtet. Jetzt optimieren wir die Prozesse unserer Kunden rund 
um den Globus spürbar. Das ist unsere Mission, für die wir akribisch arbeiten: gezielte 
Lösungen für aktuelle Herausforderungen. Bedürfnis- und ergebnisorientiert. Stets auf 
Augenhöhe mit unseren Kunden.

Mit der Einführung der berührungslosen Echtzeitmessung und der Erweiterung auf 
unzählige Systeme und Einsatzbereiche markierten wir einen Wendepunkt, der eine 
ganze Branche bis heute prägt. Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer weg-
weisenden Technologien bildet dabei das Fundament für unsere Ziele, die wir in 
Bremen und mit unseren Tochtergesellschaften auf fünf Kontinenten verfolgen – immer 
auf der Basis unserer Werte: technologische Innovation und soziale Verantwortung. 
Detailversessen, aber mit Blick für das Ganze. Perspektive wechseln, aber sich trotz-
dem treu bleiben.

Wir sind SIKORA.



Das CENTERWAVE 6000 – misst Rohre während der Fertigung
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Unsere innovativen Systeme sind das Ergebnis einer Symbiose aus 
Ihren ganz individuellen Anforderungen und unserem Know-how. 
Maßgeschneiderte Lösungen, die nur durch einen kontinuierlichen 
und engen Austausch entstehen. Über die Jahre haben wir unser 
Produktportfolio immer weiter ausgebaut und verbessert. Und heute 
sind wir weltweit erster Ansprechpartner, wenn es um das Messen 
und Regeln sowie Inspizieren und Sortieren in den Bereichen Draht & 
Kabel, Rohr & Schlauch, Kunststoff, Glasfaser und Platten geht. 
Durchmesser, Wanddicke oder die Inspektion des Rohmaterials – 
gemeinsam finden wir das System, das am besten zu Ihnen und Ihren 
Produkten passt.

IHR PRODUKT.
UNSER SYSTEM. 

ÜBERSICHT



DAS UNMÖGLICHE
MÖGLICH MACHEN.

EINSICHT

Klingt nach Floskel – ist aber unser Alltag. Denn in den verschiedenen 
Geschäftsbereichen setzen wir mit unseren Technologien seit 50 Jahren 
Maßstäbe. Und zwar international. Das macht uns zum Weltmarktführer: 
bekannt für Qualität und geschätzt für Verlässlichkeit. Die Erfahrung 
zeigt, dass innovative und vor allem praxisorientierte Lösungen durch 
intensive Zusammenarbeit entstehen. Es ist der Mix aus Beraten und 
Zuhören, der Erfolg bringt. Und durch den wir das Unmögliche mög-
lich machen. Zwei Perspektiven, eine Einsicht. Und ein Versprechen an 
die Zukunft Ihres Unternehmens.
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Um Lösungen zu entwickeln, die nicht nur maßgeschneidert, sondern je nach 
Anforderung auch durchaus komplex sind, braucht es kluge Köpfe. Damit 
unsere Mitarbeitenden den täglichen Herausforderungen mit Erfahrung, 
Expertise und Enthusiasmus begegnen können, sorgen wir für die entsprech-
ende Atmosphäre: inspirierend, motivierend. Und wertschätzend. Wir schaffen 
Raum, um Ideen bis ins letzte Detail zu entwickeln und bieten eine Infrastruktur, 
die eine effiziente Umsetzung in einer unserer New-Work-Arbeitslandschaften 
ermöglicht. Das kann auch mal arbeiten unter Hochdruck bedeuten. Aber 
leidenschaftlich. Kein Tunnelblick, sondern Klarsicht.

IM BLICK HABEN,
WAS WIRKLICH
ZÄHLT.

KLARSICHT
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Unsere Definition von Qualitätskontrolle? Wir schauen nach vorne. 
Denn mit der Etablierung der berührungslosen Echtzeitmessung haben 
wir einen Prozess angestoßen, der komplexe technologische Vorgänge 
nicht nur effizienter, sondern auch verständlicher macht. So gewinnen 
wir für die Qualitätssicherung in der Nahsicht seit Jahren essenzielle 
Erkenntnisse, die am Ende den Ausschlag geben. Damit Unternehmen 
auf der ganzen Welt auch in Zukunft davon profitieren, investieren wir 
nicht nur jede Menge Zeit in die Entwicklung effektiver Lösungsansätze, 
sondern auch wirtschaftliche Mittel. Und zwar in die Forschung – 
damit wir heute wissen, was morgen wichtig ist.

HEUTE WISSEN,
WAS MORGEN IST.

NAHSICHT

PURITY SCANNER ADVANCED – inspiziert und sortiert Granulat für höchste Materialreinheit
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An unserem Hauptsitz in der Hansestadt Bremen laufen die Fäden 
aus Forschung und Entwicklung, Produktion und Versand zusammen. 
Hier schöpfen wir die Kreativität und die Leidenschaft, um jeden Tag 
unser Bestes zu geben. Hier sind unsere Wurzeln. Und hier entstehen 
Visionen, die in der Rücksicht unsere Branche bis heute prägen. 
Gemeinsam mit unseren Tochtergesellschaften sowie unseren Partnern 
sind wir jederzeit auch physisch in der Nähe unserer Kunden. 

LOKAL VERWURZELT.
INTERNATIONAL  
VERNETZT.

RÜCKSICHT
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NATÜRLICH
NACHHALTIG.  

VORAUSSICHT

Wir sind in einer Branche zu Hause, die vergleichsweise viel Material ver-
braucht. Und jedes Gramm ist eine Belastung für die Natur. Das ist uns bewusst. 
Um so nachhaltig wie möglich zu agieren, entwickeln wir seit einem halben 
Jahrhundert nicht nur Lösungen, die Produktionsprozesse verbessern und die 
Wirtschaftlichkeit unserer Kunden erhöhen. Wir wollen Voraussicht leben und 
aus eigenen Mitteln die Umwelt deutlich entlasten. Umso stolzer sind wir auf 
die Tatsache, dass unsere Mess- und Regelsysteme nachweislich Ressourcen 
schonen und Emissionen kontinuierlich reduzieren. Neben enormen Mengen 
Kunststoff und Rohöl können wir in Kooperation mit unseren Kunden bis zu  
5 Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen – und zwar jährlich. Und davon 
profitieren nicht nur unsere Kunden, sondern auch die Natur. 



16 
17

Wir setzen auf Transparenz und Umsicht. Bei der baulichen Planung 
unseres Unternehmenssitzes haben wir daher bewusst eine offene 
Architektur gewählt. Wer bei uns zu Gast ist, gewinnt so einen 
umfassenden Einblick in unseren Arbeitsalltag: Bereiche der Fertigung 
sind genauso frei einsehbar wie Teile unserer Forschungsabteilung. 
Blicken Sie unseren Mitarbeitenden über die Schulter. Oder widmen 
Sie sich im hauseigenen Restaurant dem Gedankenaustausch in 
produktiver Atmosphäre. Wir sind davon überzeugt, dass kein 
Produkt und keine Idee vollkommen ist, solange man nicht jede 
mögliche Perspektive eingenommen hat. Auch Ihre! Besuchen Sie 
uns – für einen Austausch auf Augenhöhe.

VONEINANDER
LERNEN – AUF
AUGENHÖHE.

UMSICHT
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In unserer langen Geschichte haben wir gelernt, dass es immer noch 
ein bisschen besser geht. Aus diesem Grund verfolgen wir eine ganz 
bestimmte Philosophie: Perfektion gibt es nicht, aber wir streben sie an. 
Wir haben die höchsten Ansprüche an die Qualität und die Effizienz 
unserer Lösungsansätze. Aber wir glauben, dass das Potenzial einer 
Idee niemals gänzlich erschöpft ist. Oder, dass ein bewährtes System 
nicht noch besser funktionieren kann. Wir glauben an Weitsicht. Unser 
Ansporn? Ihre Zufriedenheit. Das einzige Urteil, das für uns zählt. 
Damit wir auch in Zukunft alle Erwartungen erfüllen und gleichzeitig 
wichtige Impulse setzen können.

TECHNOLOGY
TO PERFECTION.

WEITSICHT
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Unser Selbstverständnis? Besser machen: Projekte. Prozesse. Und Pro- 
dukte. Wir hören zu – und verstehen. Deshalb sind unsere Lösungen 
präzise, ganzheitlich und nachhaltig. An diesem Versprechen lassen 
wir uns messen.

GEMEINSAM
GESTALTEN.

HINSICHT



SIKORA AG Bruchweide 2, 28307 Bremen 
Tel.: +49 421 48900 0
E-Mail: sales@sikora.net
www.sikora.net


